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Leitfragen der Lenkungsgruppe

1.    Welche Wohnmilieus verlangen welche Wohnformen?
2.    Wie akzeptiert ist die Mischung der Funktionen Wohnen/Arbeiten sowie sozialer

Strukuren/unterschiedlicher Fördermechanismen?
3.    Wer akzeptiert das Wohnen in der Stadt unter welchen Bedingungen? Welches

Maß an Dichte wird akzeptiert?
4.    Von welchen Voraussetzungen hängt die Bildung von Wohneigentum ab? Welche

Alternativen zum Einfamilienhaus sind denkbar? Wie sieht eine Typologie
eigentumsfähiger Bauformen aus?

5.    Welche Wohnformen lassen sich ohne öffentliche Förderung realisieren? Wie
lassen sich die Bodenpreise senken?
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Programm der 61. Sitzung des Stadtforums

Die aktuelle Diskussion über die Berliner Wohnungspolitik ist vom begonnenen Rückzug des
Staates aus der Wohnungsbauförderung, dem hohen Anteil der Fehlbelegung bei
Sozialwohnungen, aber auch vom Trend zum Eigenheimbau an der Peripherie gekennzeichnet.
Die Potentiale eines Geschoßwohnungsbaus auf der Basis von Eigentumsbildung wird in der
Debatte um zeitgemäßes Wohnen dagegen vernachlässigt. Dabei entspricht gerade die
innerstädtische Mischung von Wohnen und Arbeiten den Zielen einer nachhaltigen
Stadtentwicklung. Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage nach Wohneigentum als
gesellschaftlichem Programm.
Aber wie akzeptiert ist eine funktionale und soziale Mischung von Wohngebieten? Welches Maß an
Dichte wird von den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen bevorzugt? Und: Welche Alternativen
zum Einfamilienhaus sind in Berlin denkbar?

Julian Wekel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie, Berlin
„Planerische Rahmenbedingungen und Perspektiven für das Wohnen in Berlin"
Günter Fuderholz, Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr, Berlin „Die
wohnungspolitische Strategieentwicklung Berlins"

Prof. Dr. Jonas Geist, Hochschule der Künste, Berlin „Wer
produziert den kultivierten Schlafplatz?"

Diskussion

Pause (ca. 16.00 Uhr)

Ulrich Pfeiffer, empirica, Bonn „Strategien für das Wohnen von
Familien in der Stadt"
Andreas Feldtkeller, Stadtsanierungsamt, Tübingen
„Eigentumsbildung in verdichteten Stadtquartieren"
Franziska Eichstädt-Bohlig, MdB/Stadtplanerin, Bonn/Berlin
„Verfügungsformen zwischen Miete und Eigentum"
Diskussion Ende (ca. 19.00

Uhr)
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Protokoll des 61. Stadtforums

Wohnstadt. Mieter oder

Eigentümer?

Beginn der Veranstaltung: 14.00 Uhr Ende der

öffenüichen Sitzung: 19.15 Uhr

ca. 280 Anwesende

Rudolf Schäfer eröffnete die  61. Sitzung des Stadtforums und wies auf die besondere Aktualität

des Themas hin. Kemthemen der Veranstaltung seien die Veränderungen im Wohnverhalten

sowie der Inhalt der nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne einer Innenentwicklung vor einer

Außenentwicklung. Anschließend verlas er die Leitfragen der Lenkungsgruppe und übergab das

Wort an den ersten Referenten.

Julian Wekel, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und

Technologie, wies in seinem Eröffnungsvortrag auf die Besonderheit des Berliner

Flächennutzungsplans hin. Im Vergleich zu Hamburg weise Berlin etwa 50 Prozent an Altbausubstanz

auf, Hamburg dagegen nur 30 Prozent. In Berlin seien in den ersten fünf Jahren nach der Wende

50.000 Wohneinheiten geschaffen worden. Eine bedeutende Rolle nähmen dabei die

Entwicklungsgebiete ein.

Wohnungspolitik werde in den kommenden Jahren vom Eigentumswohnungsbau geprägt sein, da sich

der Staat aus dem klassischen Sozialwohnungsbau immer weiter zurückziehe. Für die zukünftige

Strategieentwicklung müsse Berlin daher als Eigenheimstandort betrachtet werden. Das Potential von

96.000 Wohneinheiten in Nachverdichtungsgebieten müsse daher größtmöglich ausgeschöpft werden.

Allein die Baulücken machten einen Anteil von 65 Prozent aus, 20 Prozent davon seien mit geringem

Aufwand realisierbar. Für Berlin gebe es den Ausblick, daß die Innenentwicklung weiter gestärkt

werden müsse. Die Nutzung vorhandener Infrastruktur (etwa an der Chausseestraße) leisteten einen

ersten baulichen Beitrag.

Auch das Planwerk Innenstadt füge sich in diese Strategie ein, da es neue Baupotentiale auf bisher

nicht als als Bauland genutzten Flächen aktiviere. 30.000 Grundstücke seien bereits nachgewiesen,

doch könne diese Zahl noch um weitere 20.000 steigen. Abschließend trug J. W. sieben Thesen vor,

die seine Darstellung noch einmal zusammenfaßten (siehe Anlage)
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Günter Fuderholz, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und

Verkehr, stellte in seinem Referat zunächst die politischen Aktionsfelder im Bestand dar. Denn
der viel diskutierte Neubau verändere nur marginal die vorhandene Struktur. Die sieben bis acht
Vorstädte reichten für die medienwirksame Selbstdarstellung der Politik vollkommen aus; für

die Masse von 3,5 Millionen Einwohnern seien sie allerdings nicht ausschlaggebend.
Im Vergleich deutscher Städte hob er besonders hervor, daß Berlin und München jeweils ein
bundesdeutsches Extrem darstellten. Während der Mietanteil in Berlin-Ost bei 90 Prozent läge,
würde München dagegen einen Eigentumsanteil von 40 Prozent aufweisen.
Berlin stehe vor der Tatsache, daß die Mieten relativ gering seien. Daher sei das Interesse am

Kauf einer Eigentumswohnung entsprechend gering. Dennoch müsse der Bestand an
Mietwohnungen in West wie Ost weiter privatisiert werden.
Nachfolgend stellte G. F. die Anteile der Wohnungsbaugesellscharten am Gesamtbestand der
Wohnungen einzlner Großstädte vor. In Berlin sei die Zahl besonders hoch: West 22 Prozent,
Ost sogar 39 Prozent. München dagegen weise mit 8 Prozent den geringsten Anteil auf.

Auch wenn der Anteil in den östlichen Berliner Bezirken fast doppelt so hoch sei, müßte aus
finanzpolitischen Gründen besonders im Westen die Privatisierung vorgenommen werden.
Schließlich brächten diese Wohnungen mehr Geld ein. G. F. erinnerte in diesem
Zusammenhang noch einmal daran, daß Berlin für die Eigentumsbildung im
Sozialwohnungsbau mit bis zu 170.000 Mark pro Wohneinheit den höchsten Beitrag zahle

(vgl. München: 90.000 Mark).
In Zukunft müsse allerdings die Eigentumsförderung erste Priorität genießen. Grundlage dafür
sei, daß Berlin zunächst zu niedrigeren Bodenpreisen kommen müsse. Insbesondere im
Westteil der Stadt müssen mehr Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, da hier die
Nachfrage entsprechend hoch sei. Die Konzentration auf die Innenentwicklung Berlins leiste

dagegen der Abwanderung weiteren Vorschub. Außerdem sei die bebaubare Fläche im
Innenstadtbereich begrenzt, was wiederum der Senkung der Bodenpreise entgegenstehe. Die
Thesen des Planwerks Innenstadt müßten daher noch einmal überdacht werden.

Prof. Dr. Jonas Geist, Hochschule der Künste, erinnerte in seinem Vortrag daran, daß er bereits vor

einigen Jahren ein Seminar mit dem Titel „Die Wohnung für das Existenzminimum" gehalten habe.

Interessant sei dabei auch die Entwicklung der Haushaltsgrößen gewesen. 1985 habe es folgende

Verteilung gegeben:

46 % l-Personen-Haushalte (846.000) 30 % 2-

Personen-Haushalte (543.500) 13 % 3-Personen-

Haushalte (234.300) 11 % 4 und mehr Personen

pro Haushalte.
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Trotz dieser Vereinsamung der Haushalte - drei Viertel lebten in Ein- oder Zwei-Personen-

Haushalten - habe sich die Wohnungsstruktur immer nach den Umständen geächtet. Das

Berliner Mietshaus mit seinen Variationsformen und Anpassungsfähigkeit an den Markt sei
weltweit einmalig, nur Budapest und Wien böten noch diese Qualitäten. Diese Typologie habe
sich durch alle Zeiten hindurch bewährt. Die größte Entwurfsleistung für die heutigen
Neubauprojekte liege in der planerischen, wohnungstechnischen Umsetzung der Struktur (1-
Personen-Haushalte)
J. G. regte an, Atelierhäuser in Antwerpen (Beginn 20. Jh.) zu untersuchen, inwiefern diese

Typen auf die heutige Zeit anwendbar seien. Auch sei die Frage wichtig, wie man mit mehreren

Generationen unter einem Dach wohnen könne. Die utopische Leistung der Planer liege heute
vor allem in der Wiedergewinnung der Gemeinschaft.

Rudolf Schäfer bedankte sich bei den ersten drei Referenten und gab nach einer kurzen Pause das

Wort an das Publikum.

Max Welch Guerra eröffnete die Diskussion mit der These, Eigentumsförderung führe nach dem

jetzigen Prinzip zu einer Zersiedelung Berlins ins Umland. Mehr Eigentümer verbrauchten eben auch

mehr Fläche.

Ulrich Pfeiffer entgegnete, daß sich der gesamte Wohnungsmarkt ab 2000 aufgrund der

Einkommensteuerreform so verändere, daß diese Entwicklung kaum aufzuhalten sei.

Ekkard Feddersen gab zu bedenken, daß ohne Innenstadtverdichtung das Umland gestärkt werde. Ziel

müsse die Entwicklung eines „gemischten Einfamilienhauses im Geschoß" sein.

Volkmar Strauch richtete sich mit seiner Frage an G. F.: Könne man die Diskussion führen ohne die

Wohnkosten im l. Förderweg zu nennen, wie er es gemacht habe? Welche Strategie würde in Berlin

angesteuert? Inwieweit könne man Berlins besondere Dichte- und Wohnstrukturen überhaupt

deutschlandweit vergleichen?

Günter Fuderholz wiederholte die Kemforderung, daß der Soziale Wohnungsbau billiger werden

müsse. Das niedrige Mietniveau verhindere zwar die Abwanderung ins Umalnd, sei aber

eigentumshemmend.

Julian Wekel betonte, daß man im Bestand kleinteilig bauen müsse, nicht an der Peripherie

großflächig. Dazu müsse die Kulisse des Flächennutzungsplanes nicht unbedingt aufgebrochen werden.

Innenentwicklung hieße schließlich nicht nur Innenstadtentwicklung. Die fiskalische

-7-
Dokumentation des 61. Stadtforums „Wohnstadt"

Koordinationsbüro Stadtforum März 1997



Berechnung müsse um stadtwirtschaftliche Aspekte ergänzt werden. Außerdem liege ein

Schwerpunkt in der Förderung dezentraler Kleinpotentiale.

Rudolf Schäfer warf ein, ob die Angebote überhaupt in den Markt passten und leitete damit zum

nächsten Vortrag über.

Ulrich Pfeiffer erinnerte an die globale Entwicklung des Familienselbstverständnisses. Von

1871 bis 1890 habe es die Kinderalterssicherung gegeben. Danach sei der Wohlfahrtsstaat
eingerichtet worden, der die Sicht erzeuge, daß man ohne Kinder auskomme. Doch das sei ein

fataler Trugschluß. Die Gesellschaft sei wirr im Kopf: Nicht Öko-Probleme würden in Zukunft
dominieren, sondern die Kinderlosigkeit.

Städte seien heute dramatisch familienfeindlich. USA und Schweden böten dagegen mit

kommunalen Dienstleistungen ein gutes Gegenbeispiel. Deutschland müsse dagegen
umdenken. Der Staat fördere Familien nicht deutlich genug. Darüber hinaus trage jede Familie

über die Mehrwertsteuer ihr eigenes Kindergeld.
Familien brauchten ein kleinteiliges Wohnen, das nicht in Mietformen bestehe. Ideal seien

Gebäude mit bis zu drei Geschossen in einer Verdichtung, die einer GFZ von ca. 1,0
entspreche.
Miete hieße schließlich immer Fremdbestimmung. In Deutschland seien günstige
Eigentumswohnflächen kaum vorhanden. Doch die Leute müßten im Eigentum wohnen.

Andreas Feldtkeller, Stadtsanierungsamt Tübingen, bekräftigte die These von U. P., daß
die Gesellschaft keine monumentalen Städte brauche. Wichtig sei jedoch die Mischung sowohl
von Funktionen als auch von sozialen Strukturen. Schließlich existiere die klassische
Funktionstrennung heute nicht mehr. Für die Gesellschaft sei die funktionale und soziale
Mischung notwendig.

Tübingen arbeite seit sechs Jahren an einem Konversionsprojekt mit einer Entfernung zum
Zentrum von l bis 2 km. Die Südstadt sei von Kasernen und dem Bahnhofsgelände geprägt.
Die Stadt habe den Umbau in die eigene Hand genommen und habe die Verfügungsgewalt über
Grundstücke an sich gezogen.
Den Architekten sei außer einer GFZ von 0,6 bis 0,7 und einer Traufe von 9 bis 15m keine

Vorgaben zur Gestalt gemacht worden. Die künstlichen Grundstückspreise hätten bei 200
Mark/qm gelegen. In der Zwischenzeit habe die Stadt alle Altbauten verkauft.

Franziska Eichstädt-Bohlig konstatierte, daß eine genaue Zielgruppenbestimmung Grundlage jeder

weiteren Entwicklung sei. 450.000 Haushalte seien vom Einkommen her eigentumsfähig, es müsse

jedoch eine
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Stabilisierung der 850.000 mittleren Haushalte vorgenommen werden. Ziel sei, alle

Einkommensgruppen in der Stadt zu halten. Wichtige politische Handlungsfelder seien die
Stadtemeuerung in Gründerzeitgebieten und die Weiterentwicklung der Ost-Berliner
Großsiedlungen.
Wichtig sei auch die Entwicklung teilbarer und flexibler Großwohnungen, da es die typische

Familie mit zwei Kindern (für die immer noch gebaut werde) kaum noch gebe.
Für das weitere Vorgehen seien vor allem folgende vier Punkte wichtig:

1. Leerstandspotentiale müßten genutzt werden
2. differenzierte Beratungskonzepte für Anwohner
3. Wohnungstausch fördern
4. informelle Jugendtreffs einrichten

An das Land Berlin seien folgende vier Forderungen zu richten:

1. Potentiale der Gesellschaft treffsicherer nutzen
2. Stadtemeuerung vor Neubau setzen, weil es ohnehin keinen Bevölkerungszuwachs gebe
3. auch Potentiale der Großsiedlungen anerkennen
4. keine Eigenheimförderungen ausbauen, höchstens Baulandpreise senken

Werner Orlowsky wies auf das Planwerk Innenstadt hin und betonte die kleinteilige
Parzellierung von Grundstücken für Wohnbebauungen. Aber zu welchen Preisen sollten diese
Flächen abgegeben werden? Oder würden möglicherweise doch Großinvestoren beauftragt?

Wolfgang Kil suchte nach der Kernfrage der Veranstaltung. Es zeige sich, daß die Herkunft das

Denken präge. Er verstehe sich als „überzeugter Mieter". Wann werde das Stadtforum den Vergleich

mit Cottbus, Leipzig oder Chemnitz wagen? Schließlich habe Ost-Berlin eine ähnliche Struktur.

Rudolf Schäfer räumte ein, daß die fehlende Einbeziehung von ostdeutschen Städten ein gewisses

Defizit in der Diskussion darstelle.

Ulrich Pfeiffer sprach von einem politischen Skandal: Durch Einkommenssteuersubvention werde das

Kapital der Besserverdienenden vermehrt, die Bauksten blieben entsprechend hoch,

einkommenschwache Gruppen könnten sich daher nie Eigentum bilden. Das Steuerrecht sei der

eigentliche Planer in Deutschland.
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Volkmar Strauch fragte, wie man den Wohnungsmarkt mit sozialer Gerechtigkeit überhaupt regeln

könne?

Nach Hans Stimmann spiele die Typologie und Identität einer Stadt eine große Rolle. Die

Mieterstadt Berlin sei die Grundlage der Diskussion. H. S. wandte sich jedoch gegen die
Heiligsprechung des Mieterdaseins als Teil der sozialistischen Idee. Diese Idee der Fürsorge
habe auch immer etwas mit Emanzipation zu tun.
Doch Wohnungsfürsorge in Ost-Berliner Großsiedlungen sei heute alles andere als
eigenverantwortlich. Er wies darauf hin, daß die Subventionen mit dem Zweck, Berlin als eine

Mieterstadt mit bezahlbarem Wohnraum zu halten, in naher Zukunft gestrichen werde. Für den
Neubau gelte, daß eine GFZ von 0,8 unterhalb der Nachhaltigkeitsforderungen liege.

Ulrich Pfeiffer mahnte an, daß niedrige Grundstückspreise einen Los-Angeles-Effekt zur Folge

hätten, also einen unkontrollierten Flächenfraß.

Andreas Feldtkeller plädierte für die Abschaffung des reinen Wohngebietes.

Winfried Hammann wies darauf hin, daß nur in Entwicklungsgebieten die Regelung von

Funktionsmischung möglich sei.

Rudolf Schäfer bedankte sich bei den Referenten und Diskussionsteilnehmem. Die Sitzung
des Stadtforums habe wieder einmal eine wichtige Diskussion entfacht, die nun auf breiter

Ebene in der Stadt weitergeführt werden müsse.
Die Wohnungsbaudebatte sei heute unter ökonomischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen geführt worden und habe aufgezeigt, welche Perspektiven sowohl in der
Miete wie im Eigentum lägen.

Zusammenfassung: Philipp Meuser
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Empfehlungen der Lenkungsgruppe
(formuliert im Anschluß an die Sitzung)

1. Die Perspektiven der Wohnungsbaupolitik und die Rolle des Wohneigentums gewinnen vor
dem Hintergrund der finanziellen Situation Berlins, des Rückzugs des Staates aus der
Wohnungsbauförderung und angesichts der neuen und vielfältigen Möglichkeiten zur
Eigentumsbildung im Umland von Berlin strategische Bedeutung. Die nachfolgenden
Empfehlungen beziehen sich auf diese Fragen; sie sind keine Aussagen zum Gesamtfeld der
Wohnungspolitik. Insbesondere wird die zentrale Bedeutung der Stadtemeuerungspolitik
Berlins nicht in Frage gestellt.
2. Die Berliner Wohnungspolitik muß der Eigentumsförderung eine grundsätzlich neue Bedeutung
geben. Die extrem niedrige Eigentumsquote in Berlin kann allerdings mit Hilfe der Neubaupolitik nur
sehr begrenzt verändert werden. Eine Förderung des Wohneigentums muß daher auch den
Wohnungsbestand einbezogen werden. Primäre Zielgruppe sind hier potentielle, selbstnutzende
Eigentümer.

3. Die derzeitige Förderpolitik des Landes führt zur Verschwendung von Ressourcen, ist ungerecht und
muß drastisch verändert werden. Berlin fördert Wohneigentum finanziell in einem weit über den
Standard anderer Länder hinausgehenden Umfang. Damit werden ganz wesentlich die überhöhten
Berliner Kostenstrukturen produziert. In die gleiche Richtung wirkt das geltende Steuerrecht mit seinen
Abschreibungsmöglichkeiten. Zugleich bleiben mögliche Ressourcen einer gezielten
Eigentumsförderung durch das enorme Ausmaß an Fehlbelegung und das viel zu niedrige Niveau der
Fehlbelegungsabgabe ungenutzt. Dies trägt auch zur starken Segmentierung der Wohnungsteilmärkte
bei, die jungen Haushalten und Zuwanderem kaum Zugang zu preiswertem Wohnen gibt. Ziel muß es
sein, die derzeitigen Subventionen massiv zu reduzieren, auf einige wenige Zielgruppen zu
konzentrieren und damit Marktstrukturen und Markttransparenz herzustellen. Kem der
Eigentumsförderung ist die Bereitstellung geeigneter Flächen zu attraktiven Preisen.

4. Eine Wende muß auch bei den Berliner Bodenpreisen als einem entscheidenden Kostenfaktor des
Wohnungsbaus erreicht werden. Auch sie sind letztlich durch die geltenden Fördersysteme
hochsubventioniert und werden mit deren Abbau heruntergehen. Sie müssen aber auch durch eine
aktive Boden- und Grundstücksvergabepolitik der Stadt systematisch unter Druck gesetzt werden, um
das Preisgefälle gegenüber dem Umland zu reduzieren. In Stadtrandlageri müssen bei der
Wertermittlung auch die Preise der benachbarten Umlandgemeinden einbezogen werden. Im übrigen
müssen bei der Grundstücksvergabe auch stadtentwicklungspolitische Aspekte wie das Interesse an
Eigentumsförderung in die Preisgestaltung eingehen.
5. Zielgruppen der eigentumsorientierten Wohnungspolitik sind vor allem die ansässigen etwa 450.000
Berliner Haushalte, die nach ihrer Einkommens- und Vermögenslage Eigentum bilden können, darunter
auch ein beachtlicher Anteil in den östlichen Bezirken. Ihnen müssen in der Stadt attraktive
Möglichkeiten geboten werden, weil sie sonst ins Umland abwandern werden. Besonders wichtig ist
jene Gruppe, die in den Förderbereich des 2. Förderweges fällt. Auch für Zuwanderer ist ein
differenziertes Angebot bereitzuhalten.
6. Insgesamt wird es darum gehen müssen, im gesamten Stadtraum kleinteüige
Wohnungsbaumaßnahmen auf breiter Front zu aktivieren. Unter der Vorgabe einer nachhaltigen
Stadtentwicklung und der Ausnutzung vorhandener Infrastruktur muß und kann die Bildung von
Wohneigentum als Innenentwicklung - in der Innenstadt selbst, als Nachverdichtung von
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untergenutzten Stadtrandbereichen und ggf. als Arrondierung von Randflächen - erfolgen. Damit wird
zugleich die für Berlin charakteristische Stadtkante gehalten und eine suburbane Zersiedelung
verhindert. Für die nachgewiesenen Wohnungsbauflächen in Berlin, die vor allem in den östlichen
Bezirken liegen, ist eine Imageverbesserung zu erzielen. Diese Strategie könnte in der Entwicklung
preisattraktiver Eigentumsformen liegen.
7. In der traditionellen Mieterstadt Berlin kann eine solche Neuorientierung nur gelingen, wenn die
deutlichen Vorurteile gegenüber dem Eigentum einerseits und die Tabuisierung des Mietwohnens
andererseits abgebaut werden. Wohnen im Eigentum und Wohnen zur Miete sind gleichberechtigte
und gleichwertige Wohnformen. Die Menschen müssen sich selbst für die eine oder andere
Möglichkeit entscheiden können. Genossenschaftliche Eigentumsformen müssen hierbei gerade auch
für kleinere Gruppen aufgewertet und gefördert werden. Zugleich geht es darum, auch das Mietwohnen
insbesondere in den großen Siedlungen in einer Weise auszugestalten, die Selbstverantwortung, die
Bereitschaft zur Selbsthilfe und die Bindung der Bewohner an ihr Quartier aktiviert
8. Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele ist die experimentelle Entwicklung von
Haustypologien, die eine neue Qualität von Mischung erzeugen. Neben der Kombination von Wohnen,
Arbeiten und Kultur muß auch die Mischung unterschiedlicher Sozialstrukturen sowie
unterschiedlicher Fördermechanismen erprobt werden. Dabei sollten die Faktoren Dichte und
Mehrgeschossigkeit im Vordergrund stehen. Bisherige Richtlinien für reine Wohngebiete und für den
Wohnungsbau sind auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen. Neuen Raumbedürfnissen durch
Telearbeit muß ebenso Rechnung getragen werden wie etwa der langfristigen Umwandelbarkeit in
Arbeits- oder Sozialräume für Jugendliche. Ein großer Nachholbedarf liegt darüber hinaus in der
Erforschung der Haushaltsstrukturen und Lebensformen, die letztlich die Grundlage für die Schaffung
neuer Wohntypen darstellt.
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Planerische Rahmenbedingungen und Perspektiven für das Wohnen in
Berlin
VonJulianWekel

I. Wohnungsbestand

Die Wohnorte
Die Berliner Wohnungsentwicklung ist stark von der Stadtgeschichte geprägt. Berlin ist

viele Orte mit jeweils spezifischer Wohntypologie.

Diese einzigartige Vielfalt unterschiedlicher Stadtvorstellungen und Lebensstile wird in
Deutschland auf engstem Raum nur hier geboten.

Diese historischen Bausteine sind:

Kompakt-urbane Innenstadt der Gründerzeit (Quartiere des Wilhelminischen Gürtels)
• Entstanden im Zuge der rapiden Industrialisierung mit hoher Dichte, Mischnutzung, vielfältigen

kulturellen Angeboten; robuste Wohnungstypen, die Nachfrageschwankungen standhalten, keine
Standardwohnungen, d.h. ausgewogene Mischung aus kleinen, mittleren und großen Wohnungen;
aber teilweise familienunfreundliche Wohnumfelder.

• Grundelement ist die Kleinparzelle, die sich nach wie vor fast ausnahmslos in der
Verfüngsgewalt von privaten Eigentümern befindet. Kurz vor dem ersten Weltkrieg etabliert sich
der genossenschaftliche Reförmwohnungssbau.

urbaner Innenstadtrand der Gründerzeit (Villenstädte, historische Vororte)
• niedrige Dichte, Mischnutzung, kulturelle Angebote; robuste Haustypen („Stadtvillen"), die

gemeinschafts- und gartenbezogenes, familienfreundliches Wohnen ermöglichen.
• In Kleinperzellenstruktur von Terraingesellschaften erschlossen; aufgrund von Nachfrage in Zeiten

rapiden Wirtschaftswachstums entstanden.
Innenstadtrandfüllung der Zwischen- und Nachkriegszeit (Siedlungen der 20er, 30er, 50er Jahre)
• oft mit Volksparks angelegt, aber auch oft von Durchgangsverkehren belastet. Ihre relativ kleinen und

niedrigpreisigen Wohnungen sind von besonderer Bedeutung für den gesamtstädtischen
Wohnungsmarkt.

• Reformwohnungsbau auf der Großparzelle; der Mangel an Privatkapital ruft den gemeinnützigen, oft
gewerkschaftsorientierten Bauherren auf den Plan.

Wiederaufbaugebiete der Innenstadt (Nachkriegszeit)
• monofünktionaler Städtebau; autogerechte Stadt mit eher geringen Wohnqualitäten; hoher Anteil an

wenig robusten „Standardwohnungen",
• Auflösung der Kleinparzelle im Zuge von Flächensanierung unter der Bauherrschaft von städtischen

Wohnungsbaugesellschaften.
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Großsiedlungen der Nachkriegszeit
• Die schnelle Realisierung von „Standardwohnungsbau" erzeugt demographische Wellen-

bewegungen; die wenig robuste Bauweise impliziert Anpassungsprobleme. Bei allen Defiziten
sind die Großsiedlungen ein unschätzbares Reservoir an niedrigpreisigen Wohnungen.

• überwiegend durch städtische 'Wohnungsbaugesellschaften auf Großparzellen errichtet

Einfamilienhausgebiete der Zwischen- und Nachkriegszeit
• Sie sind im Ostteil extrem niedrig genutzt (GFZ im Osten z.T. nur 0,1). Teilweise gibt es

Imageprobleme u.a. weil die technische Infrastruktur veraltet ist.

Kleinparzelliertes Privateigentum dominiert

Die Bestandsstruktur
Berlin hat quantitativ und qualitativ eine wertvolle Bestandsstruktur. 4 von 5

Bestandswohnungen der Stadtregion liegen in Berlin.

Trotz höchster städtebaulicher Dichte gibt es in Berlin ein vielfältiges und reichhaltiges
Wohnüngsangebot.
Trotz unterschiedlicher Entwicklung (über 50 Jahre) in verschiedenen Gesellschaftssystemen
(Markt/Staat) zeigt sich, daß viele Merkmale zur Wohnungsstruktur in Ost- und Westberlin ähnlich
sind:

Tabelle: Regionale Wohnungsmengen und Wohnungsstruktur
Ausgangssituation 1990/91 (WE = Wohneinheiten)

Westberlin       Ostberlin         Umland       Hamburg

Auffällige Unterschiede zwischen Ost- und Westberlin zeigen sich jedoch in der Qualität:
• größerer Anteil an industriell gefertigten Wohnungen in Ostberlin
• geringere Wohnflächenversorgung in Ostberlin
• höherer mstandhaltungsbedarf in Ostberlin (GWZ 95)
Verglichen mit z.B. Hamburg ist der geringe Anteil an Eigentümerwohnungen und
Eigenheimwohnungen besonders auffällig.
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Einwohner
Wohnungen

Anteil Altbau-WE Anteil
Großsiedlungs-WE

Anteil WE ohne Bad Anteil
WE ohne WC

durchschnittl. WE-Größe
durchschnittl. WE-Fläche/Pers.

2,160.000      1.270.000        850.000      1.630.000 1.080.000
630.000        360.000        780.000

47%
10%

46%
44%

8% 8%
2% 3%

70qm
36qm

63qm
31qm

30%
5 %         10 %

18%         4 % 7%         1
%

64qm        70 qm 28qm
34qm



Die Industrialisierung Berlins hat zu massenhaften Zuwanderungen gerührt. Der Staatsbürger trat
bereits im 19. Jahrhundert ab, bzw. in den Hintergrund. Berlin wurde größte Mieterstadt des
Kontinents. Dieser Prozeß wirkt bis heute nach: nur jede 10. Wohnung ist eine Eigentümer-Wohnung.
Gegenüber den anderen Millionenstädten in Deutschland sind in Berlin die Anteile an
Eigenheim-Wohnungen relativ gering.
In Ostberlin war Eigentum gesellschaftspolitisch geächtet; zudem floh der kapitalkräftige
Mittelstand in den Westen. Eine Förderung fand nicht statt.

In Westberlin verhinderten Sonderentwicklungen die Eigentumsbildung:
• Mietpreisbindung machte Eigentum lange Zeit nicht lukrativ;
• Neubauförderung hatte ihren Schwerpunkt traditionell im Mietwohnungsbau;
• auch hier Abwanderung kapitalkräftiger Bevölkerung nach Westdeutschland.
München als prosperierende Stadt hat einen ähnlich hohen Anteil an Eigenheimen wie Berlin, hat aber
wesentlich mehr Eigentum in der Etage.
Hamburg und Köln hingegen haben in relativen Weiten fast doppelt so viele Eigenheim-Wohnungen
wie Berlin. West-Berlin hat gegenüber diesen Städten einen höheren Anteil an Eigentum in der Etage;
hier wirkt das Jahrzehnte fehlende Umland nach.
Erst seit 1990 steht das Berliner Umland für die Eigentumsbildung zur Verfügung. Ein in der l. Hälfte
dieses Jahrhunderts begonnener Suburbanisierungsprozeß, der sich noch stark an schienengebundenen
Verkehrssystemen orientierte, wurde für fast 50 Jahre jäh unterbrochen.

II. Die Bestandserweiterung der l. Hälfte der 90er Jahre

Mit Erstellung des Flächennutzungsplans wurden Anfang der 90er Jahre Bedarfe quantifiziert („bis zu
400.000 Neubau-Wohnungen bis zum Jahre 2010"). Dementsprechend wurde Flächenvorsorge
betrieben und zwar für Ersatzbedarf 100.000, für Nachholbedarf 150.000 und für
Bevölkerungswachstum 150.000 Wohnungen.

Auf Grundlage der vorhandenen Orte wurden Wohnungsbaupotentiale im Bestand ermittelt wie
• Baulücken                        50.000 WE
• Dachausbau                      45.000WE
• Ergänzung Nachkriegssiedlungen    30.000 WE
• Ergänzung Einfamilienhausgebiete    100.000 WE
und darüber hinaus neue Bauflächen ausgewiesen, in Form von:
• Stadtarrondierung                   45.000WE
• Stadtumbau                      90.000 WE
• Stadterweiterung                    40.000 WE
Auch die Potentiale zeigen eine der Großstadt angemessene Vielfalt. Die Stadterweiterungsflächen
sollten nicht vorrangig und nur bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Die Aufstellungsphase des FNP war beherrscht durch Diskussionen über Wohnungsnot:
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Es gab fast 150.000 Wohnberechtigungsscheine; die Wohnflächenversorgung in Ostberlin
(30,7qm/EW) lag weit hinter der in Westberlin (35,4qm/EW) zurück.
Zugleich gab es euophorische Wachstumsszenarien (für die Stadtregion + 600.000
Einwohner).

Vor diesem wohnungspolitischen Hintergrund zu sehen sind:
• die Regierungserklärung vom Februar 1991 „In den kommenden 5 Jahren sollen mindestens 80.000

Wohnungen gefördert werden";
• der Senatsbeschluß „Wohnungsbaustrategien '95" mit der Ankündigung des Baus von 25.000

Wohnungen auf Großstandorten.

Zur Umsetzung der Großvorhaben wurde die gesamte Palette des „besonderen Städtebaurechts"
ausgeschöpft:
• 6 städtebauliche Entwicklungsbereiche mit über 30.000 Wohnungen (Wasserstadt Oberhavel,

Rummelsburger Bucht, Eldenaer Straße, Biesdorf - Süd, Johannisthal/Adlershof, Parlaments- und
Regierungsviertel) wurden beschlossen und sollten bis 2005 umgesetzt werden.

• 9 städtebauliche Vertragsgebiete (mit insgesamt 17 Einzelverträgen) wurden geschlossen (Umfang
17.000 WE bis 1999)

• 24 neue Sanierungsgebiete (9.-l l. Rechtsverordnung) wurden förmlich festgelegt.
Neben den Großprojekten wurden zugleich kleinteillige Potentiale der Innenentwicklung in
beachtlicher Größenordnung umgesetzt (ca. 50.000 WE zwischen 1991 und 1995).
Beachtenswert ist, daß diese kleinteilige Innenentwicklung in Berlin nicht nur im
Geschoßwohnungsbau stattfand. Der Bezirk Hellersdorf kann - obwohl hier keine Projekte auf „der
grünen Wiese" umgesetzt wurden - beim Eigenheimbau mit den Kreisteilen im engeren
Verflechtungsraum durchaus mithalten.

III. Bewertung der Wohnungsbaupolitik l. Hälfte 90er Jahre
Die Wohnungsbaupolitik der l. Hälfte der 90er in Berlin war noch zu sehr den alten west- und
ostberliner Bedingungen und Regularien verpflichtet. Sie wurde von den Westberliner
Mietwohnungsbau-Produzenten gemacht. Die Strukturen wurden auf Ostberlin übertragen. Die alten
Akteure beharrten auf der Abschottung der Märkte.
Wohnungspolitik konnte unter diesen Bedingungen weder innovativ noch elastisch genug sein, um die
neuen Herausforderungen wie Eigentumsbildung und Suburbanisierung effektivangehen zu können.
Die Koppelung von Wohnungsbauförderung und Standortentwicklung war in West- und Ostberlin der
60er bis 80er Jahre gängige Praxis. Sie wurde in großem Stil wieder aufgegriffen. Stadtwirtschaftlich
fragwürdige Effekte (Schließung von Infrastruktur in der Innenstadt, Neubau neuer Einrichtungen an
der Peripherie) wurden in Kauf genommen.
Die Suburbanisierung konnte mit dieser Politik nicht wirkungsvoll eingedämmt werden. Die
Wohnungsneubauvorhaben waren kaum eigentumsorientiert und damit nicht hinreichend
mittelstandsorientiert.
In Berlin wurden fast gleichzeitig über 20 Großvorhaben des Mietwohnungsbaus begonnen. Obwohl
frühzeitig der Markt die Signale anders setzte, wurde an der großen Zahl („80.000 bis
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100.000 Wohnungen auf den Weg bringen") beharrlich festgehalten. Statt Prioritäten zu setzen,
wurden alle Projekte weitergerührt.
Die Konzepte dieser „Neuen Vorstädte" waren auf üppige Wohnungsbauförderung zugeschnitten.
Sie waren nicht marktgerecht konzipiert und absorbieren nun - für die liegengelassenen
Baulücken notwendige Fördermittel (insbesondere in den einfachen innerstädtischen Wohnlagen).
Die wenigen Projekte, die im freifinanzierten Wohnungsbau initiiert wurden, zeichnen sich dadurch
aus, daß ihre Investoren (i.d.R. westdeutsche Kapitalanleger) geringe Objektbindung, kein
langfristiges Verwaltungsinteresse, kurzfristige Rendite- und Nutzungsinteressen haben. Ähnlich wie
beim geförderten Mietwohnungsbau blieben die nutzerorientierten Bauherren auf der Strecke.
Unter diesen Bedingungen konnten weder die Bodenpreise noch die Baupreise auch nur annähernd an
die für die Konkurrenzfähigkeit mit dem Umland erforderlichen „Marktpreise" herangerührt werden.

IV. Neue Rahmenbedingungen für die 2. Hälfte der 90er Jahre
Bei traditioneller Betrachtungsweise (Zahl der Wohnberechtigungsscheine), scheint die Wohnungsnot
überwunden. Rein rechnerisch baut sie sich bis zum Jahre 2000 ab, denn die Zahl der Haushalte und
die Zahl der relevanten Wohnungen gleichen sich bis heute an.

Diese „Entwarnung" ist allerdings zu relativieren:

Eine Angleichung der Flächenversorgung (Wohnfläche je Person) hat zwischen Ostberlin und
Westberlin trotz großer Neubaumengen noch nicht stattgefunden.

Verluste an preiswertem Wohnraum setzen sich fort .
Die Mengen im geförderten Wohnungsneubau werden mittelfristig radikal zusammengestrichen. Auch
langfristig ist (wegen der fiskalischen Krise) keine „Erholung" beim geförderten Neubau in Sicht: Für
die Wohnungsbau-Programmjahre 1994 und 1995 wurden jeweils ca. 17.000 Wohnungen bewilligt.
Im Programmjahr 1996 ist nur noch die Hälfte hiervon machbar nämlich 8.500; bis zum Jahr 2000
sinkt die Zahl der geförderten Wohnungen auf 4.000.
War die Verfügbarkeit Anfang der 90er Jahre durch den Mangel an Flächen und durch
Restitutionsansprüche eingeschränkt, so ist sie heute durch Mangel an monetären
Fördermöglichkeiten begrenzt. Die Verfügbarkeit vieler Flächen kann teilweise nur
wiederhergestellt werden, wenn bei den Projekten konzeptionelle Veränderungen vorgenommen
werden. Eine Umorientierung auf die Anforderungen des freifinanzierten Wohnungsbaus werden
unumgänglich sein.

Aktuelle Prognosen gehen bis zum Jahre 2010 für Berlin von einem Anstieg der

• Berliner Bevölkerung bis zum Jahr 2010 auf 3,62 Mio.,

• Anstieg der Zahl der Haushalte nach Prognosen von GEWOS - von 1,83 Mio. (1995) auf 1,93 Mio

aus.
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Auf diesen Grundlagen wird bei der Flächenvorsorge eine Zahl von 300.000 Wohnungen als
Orientierungsgröße bis 2010 relevant. Das bedeutet, daß langfristig alle Potentiale der
Innenentwicklung bewegt werden müssen.

V. Anforderungen an die Wohnungspolitik
Gesellschaftspolitisch stehen wir vor einem Paradigmenwechsel. Die fiskalische Krise des Staates
macht es erforderlich. Interventionsbereiche einzuschränken. Diese Einschränkungen werden auch die
Politikfelder Wohnungswesen und soziale Sicherung umfassen. Dabei wird es notwendig, die
wohnungs- und sozialpolitischen Aufgaben der Akteure in der Stadtgesellschaft neu zu bestimmen und
effektiv-zielgerichteter auszugestalten.

Die sozial wichtigste Komponente zukünftiger Wohnungpolitik in Berlin liegt im Bestand:
Bestandssicherung in Form von Instandsetzungsmaßnahmen, ökologische Modernisierung,
Wohnumfeldverbesserung , Leerstandsbeseitigung, Recycling von Gewerbebrachen, Verbesserung der
Infrastruktur steht vor Neubau.
Trotzdem kann die Struktur des Wohnungsbestandes insbesondere für die Haushalte mit niedrigen
Einkommen zu Problemen führen, da das Angebot an Wohnungen im Altbaubestand, welches mit die
wichtigsten Wohnmöglichkeiten für Haushalte mit relativ niedrigen Einkommen bietet, infolge von
nicht gänzlich zu vermeidendem Wohnungsabgang (Abbruch, Zusammenlegung, Zweckentfremdung),
reduziert wird.

Gleichzeitig nimmt der Bestand an gebundenem Wohnraum in Berlin stetig ab.
Zuwandernde Haushalte aus den Staaten Osteuropas werden den größten Teil der bis 2010 auf den
Wohnungsmarkt eintretenden Haushalte bilden. Im Regelfall ist davon auszugehen, daß diese
Haushalte über relativ geringe finanzielle Ressourcen verfügen, auf preiswerten Wohnraum
angewiesen sind und so zusätzlich zu einer Verschärfung des Wohnungsfehlbestandes im Segment
kostengünstiger Wohnungen beitragen.

Die Bevölkerungsentwicklung in Berlin verursacht eine Verschiebung der Altersstruktur:
Die über 65-jährigen nehmen in den nächsten 15 Jahren um 120.000 zu (+25%);
Die Kinder und Jugendlichen nehmen im gleichen Zeitraum um 94.000 ab (-15%).
Daraus ist abzuleiten: Entwicklung von generationenübergreifenden Wohnformen
(Generationenwohnen); Entwicklung neuer Nachbarschaftshilfeformen.
Darüber hinaus gilt es Angebote für die besonders abwanderungsgefährdete Gruppe der Haushalte im
Alter zwischen 25 und 49 Jahren anzubieten. Diese Haushalte können aufgrund ihrer finanziellen
Möglichkeiten sowohl größere als auch komfortablere Wohnungen in der Innenstadt oder wahlweise
das teurere Wohnen im Grünen realisieren. Vor allem sie gilt es, durch Schaffung günstiger Angebote
an die Stadt zu binden.

Die theoretische Nachfrage liegt bei bis zu 200.000 Haushalten.
Die tatsächliche Nachfrage ist aber abhängig von den Gesamtkosten der Wohnungsangebote. Nach
empirica steigt die Zahl der potentiellen Nachfrager von ca. 19.000 Haushalten (bei Gesamtkosten je
WE von 500.000.-) auf über 130.000 Haushalten (bei Gesamtkosten von 300.000).
Verschiedene zuwandernde Haushalte aus Westdeutschland: Aufgrund ihrer heterogenen Struktur
besiedeln sie alle Stadtbereiche. Um die einkommensstarken Haushaltsgruppen in der
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Stadt zu halten, müssen für sie attraktive Wohnräume in allen Stadtteilen zur Verfügung gestellt
werden.
Zuwanderer aus Ost- und Südeuropa: Sie fragen vor allem preisgünstigen Wohnraum nach.
Lagequalitäten sind oft nachrangig. Sie treten häufig in Konkurrenz zu den einheimischen
einkommensschwachen Haushalten. Aber eine Zunahme von Ausländern bedeutet auch eine Zunahme
sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Vielfalt. Ausländer sind ein wesentlicher ökonomischer
Faktor bei der Stadtentwicklung. Trotzdem werden erhebliche Anpassungsleistungen und soziale
Integrationsmaßnahmen erforderlich. Die bisherigen guten Integrationsleistungen in den westlichen
Bezirken müssen in den östlichen Bezirken durch die Schaffung sozialer Netzwerke verstärkt werden.
Und nicht zuletzt: Berlin muß Grundlagen für eine aktive Einwanderungspolitik schaffen.
Eine soziale Stadtentwicklung muß für alle diese gesellschaftlichen Gruppen Flächenvorsorge
betreiben. Nur ein ausreichendes Flächenangebot verhindert, daß an der Nachfrage vorbei gebaut wird
und daß „die letzten die Hunde beißen".

Die Strategien sind dabei für die Stadtbereiche differenziert zu entwickeln.

VI. Perspektiven

Nutzerorientiere Wohnungspolitik

Vor allem sollte verhindert werden, daß Wohnorte sozial „umkippen". Besonders gefährdet sind die
Innenstadt und die östlichen Großsiedlungen. Denn erhält ein Ort einmal das Stigma des „Sozialen
Brennpunktes", dann ist mit wohnungpolitischen Maßnahmen kaum mehr gegenzusteuem.
Aufgabe der Stadtentwicklungsplanung muß es dabei sein, Möglichkeiten zur Befriedigung der
heterogenen Nachfragestrukturen zu schaffen. Jede „Standardlösung" ist in diesem Sinne eine vertane
Chance.
Die Abwanderung des Mittelstandes ins Umland einzudämmen wird abhängig sein davon, ob es
gelingt in Berlin verstärkt Eigentumswohnungen und Eigenheime anbieten zu können. Dieses Angebot
sollte aus vielen Komponenten bestehen.

Die beschlossenen Wohnungsprivatisierungen und die Planungen lassen für Berlin erwarten, daß zu
den vorhandenen 175.000 Eigentümer-Wohnungen in den nächsten 15 Jahren - ohne Umwandlungen -
noch bis zu 180.000 Eigentümer-Wohnungen hinzukommen. Damit würde das heutige Niveau der
anderen deutschen Millionenstädte erreicht.
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Privatisierung im Bestand West
Privatisierung im Bestand Ost
Bestandsverdichtung Innenstadt
Bestandsverdichtung Peripherie
besonderes Städtebaurecht
Bundeswohnungsfürsorge
Arrondierung und Stadtumbau
SUMME

30.000 WE
35.000 WE
25.000 WE (Planwerk + Lücken) 60.000 WE
15.000 WE (E-Maßn. + städteb.Verträge) 5.000

WE
10.000 WE (sonstige Großprojekte) 180.000
WE



Als Alternative zum Mietwohnungsbau gibt es das Genossenschaftswesen. Es ist für die Bedingungen
großstädtischer Wohntypologien und zur Umsetzung von innovativen Projekten besonders gut
geeignet. Für Wohngruppen und Nachbarschaftsprojekte sind Miete und Eigentum nicht die die bessere
Lösung, denn beide sind zugeschnitten auf den isolierten Einzelhaushalt.
Der zukünftige Wohnungsneubau wird in starkem Maße von privatem Engagement abhängen. Eine
endogene, von den Berlinern selbst getragene Bautätigkeit muß initiiert werden. Deshalb sollten neben
genossenschaftlichen Modellen auch innovative Eigentumsmodelle im Bestand gefördert werden, d.h.
die bestehende Eigenheiminitiative des Senats ist zu erweitem zu einer breitgefächerten
Eigentumsinitiative, die der Vielzahl von Wohnorten und -typologien gerecht wird. Insbesondere
eigentumsfähig sind Bereiche der Berliner Innenstadt.

Das Eigenheim kann nur ein Standbein einer großstädtischen Eigentumsinitiative sein.

Aber die Suburbanisierung nur mit einer Eigentumsinitiative umkehren zu können, ist eine Illusion. Sie
kann allenfalls eingedämmt und räumlich vernünftiger kanalisiert werden.
Angebote zur Eigentumsbildung sind im übrigen nur ein Kriterium unter vielen für die
Standortwahl in der Stadtregion.

Funktionierende Nachbarschaften, die Möglichkeiten individuelle und gemeinschaftliche Lebensstile
auszuprobieren, sind oft ein Grund das Bleiben dem Wegziehen vorzuziehen. Deshalb ist die
Förderung einer sozialen Stadtentwicklung und -emeuerung mindestens genau so wichtig wie die
Eigentumsbildung im Neubau.

Innenentwicklungsstrategie
Wohnungsbauentwicklung ist in eine soziale und ökologische, an den stadtwirtschaftlichen Realitäten
angepaßte, integrierte Stadtentwicklung einzubinden.

Die Leitsätze des Berliner Flächennutzungsplans mit ihrem Bekenntnis zum Vorrang einer
Innenentwicklung, zu Dichte, Mischung und Polyzentralität sind weiterhin „Geschäftsgrundlage"
der Berliner Stadtentwicklungspolitik.

Darüberhinaus ist es jedoch erforderlich, weitere Elemente des „Nachhaltigkeitskonzeptes" wie urbane
Vielfalt, Bestandspflege, Recht auf Seßhaftigkeit, mehr Bürgerengagement, Public-Private-Partnership,
Nachfragemanagement, qualifizierte öffentliche Dienstleistungen in der Stadtentwicklungsplanung zu
etablieren.

Angesichts der Knappheit öffentlicher Kassen können (entgegen der westdeutschen
Entwicklung der letzten Jahrzehnte) periphere (nicht ans öffentliche Schienennetz angebundene)
Eigenheimstandorte nicht mehr mit „garantierter" guter MTV-Anbindung an die Berliner
Innenstadt rechnen.
Die Berliner Antwort auf den Suburbanisierungsprozeß sollte nicht darin bestehen, in einen
aussichtslosen Konkurrenzkampf um Neuerschließung von Eigenheimgebieten zu treten.

Berlin muß vielmehr an seinen ureigensten Wohntypologien und bereits bestehenden Wohnorten
anknüpfen. Befreit vom Mengenproblem sollten die nächsten Jahre genutzt werden, hochwertigen
Wohnungbau in besten Lagen umzusetzen. Hierzu bietet sich eine mehrfache Strategie der
Innenentwicklung an:
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1. Planwerk Innenstadt
durch eine innere Urbanisiemngsstrategie werden Perspektiven für Seßhaftigkeit eröffnet. Auch
Mittelständler können in der Stadt gehalten werden. Instrument: verbilligte Vergabe landeseigener
Grundstücke, die durch Umwandlung von „unter Wert genutzten Flächen" (Verkehrsschneisen u.a.)
gewonnen werden können.
Strategisch kommt es darauf an innerstädtische Wohntypologien zu entwickeln, die
eigentumsfähig und freifinanziert entwickelbar sind. D.h.:
• Bereitstellung kostengünstiger Grundstücke als wichtigstes Instrument
• Finanzielle Zuschüsse insbesondere für die Projektentwicklung
• Förderung von Mischnutzungen (Durch die Integration von Gewerbebetrieben können

Wohnungen teilweise mitfinanziert werden)
• Schnelle Verfügbarkeit von Grundstücken sichern (schnellere Abwicklung von

Restitutionsansprüchen)
• Projekte kleiner dimensionieren (verkürzt die Anpassung an Marktveränderungen)
• Reduzierung der Bauauflagen (Gestaltungsspielräume bei der Bauausrührung erweitem)
• „Marktreife" abwarten (wenn sich aus Kosten- und Zeitgründen und/oder

Marktüberlegungen heraus Hächen zunächst nicht zur Bebauung anbieten, sollten sie bis zur
„Marktreife" liegengelassen werden)

• „Imagelagen" entwickeln
• die „Entdeckung" der Innenstadt sollte gefördert werden und es sollte gezielt analysiert werden,

welche Quartiere bzw. Rächen Potentiale für freifmanziertes, höherwertiges Wohnen bieten. Für
diese sollten vorbereitende und begleitende Marketingmaßnahmen entwickelt werden

• Der Ausbau des freifinanzierten Wohnungsbaus führt gleichzeitig zu Veränderungen
gewachsener sozialer Strukturen. Vor dem Hintergrund den Wohnungsbau zu fördern, muß dieser
natürliche Prozeß künftig als Chance und nicht als Hemmnis gesehen werden

2. Baulücken der Innenstadt
Die nächsten Jahre sollten dafür genutzt werden, die vorhandenen Baulücken in der Innenstadt zu
füllen und somit das Stadtbild aufzuwerten. Hierfür sind kostengünstige, flächensparende neue
Wohnformen mit hohem ökologischen Standard und hohen Wohnumfeldqualitäten zu entwickeln.
Die Bebauung der innerstädtischen Lücken, mit einem Potential von ca. 65.000 Wohnungen ist zwar
oft mühsam, aber sie lohnt sich u.a. schon deshalb, weil auf vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen
werden kann.
Es sollten „Leitstellen zur Lückenmobilisierung" eingerichtet werden, wo Bürger,
Baugemeinschaften, Selbsthilfegruppen beraten werden können. Neben Bezirks- und
Hauptverwaltung sind auch Servicestellen wie LBB und LAROV einzubeziehen.

3. landeseigene Flächen der Innenstadt
Neben kleinteiligen Baulücken gibt es in der Innenstadt immer noch hocherschlossene
landeseigene Potentiale, die freifinanziert entwickelbar sind wie
• Kleingärten in Wilmersdorf, Treptow,
• Brachen wie Chausseestraße

4. städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sind stärker zu orientieren auf eigentumsfähige
Typologien. Für den Eigentumswohnungsbau sind insbesondere
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• Rummelsburger Bucht
• Eldenaer Straße
• Wasserstadt Oberhavel
für den Eigenheimbau insbesondere
• Biesdorf-Süd
• JohannisthaVAdlershof
bedeutsam.

5. Verdichtung der östlichen Bestandsgebiete in offener Bauweise
In größeren Bestandsgebieten der offenen Bauweise im Ostteil der Stadt ist Gebietsmanagement zu
betreiben. Erste Erfahrungen wurden mit dem von SenSUT initiierten Vor-Ort-Büro in
Kaulsdorf/Mahlsdorf gemacht.

Die über 50 Jahre „liegengebliebenen" Gebiete im Ostteil der Stadt bieten genügend Flächen um
den Berlinern gartenbezogenes Wohnen zu ermöglichen. Allerdings sind Imageprobleme
vorhanden. Insbesondere sind die ansatzweise vorhandenen Qualitäten durch auch gestalterisch
überzeugende Verdichtungsstrategien (Infrastrukturkonzepte, großflächige Bebauungspläne,
Vor-Ort-Beratüng zu kosten- und flächensparendem Bauen, Bodenmanagement)
weiterzuentwickeln. Dabei ist immer zu beachten, daß perspektivisch die Rahmenbedingungen
für freifinanzierten Wohnungsbau zu verbessern sind; noch sind die östlichen Eigenheimgebiete
auf die (für die öffentliche Hand besonders teuren) Eigentumsförderungsprogramme
angewiesen.

6. landeseigene Flächen an der Peripherie
Grundsätzlich sollte in den nächsten Jahren auf Großprojekte an der Peripherie verzichtet werden. Sie
sind zur Zeit allenfalls dann denkbar, wenn sie ohne öffentliche Förderung entwickelbar sind und wenn
sie einen innovativen Beitrag zu einer berlinspezifischen Wohntypologie leisten. Auf das „Märkische
Haus" in Brandenburg, das für Berliner Verhältnisse unbrauchbar ist, muß baldmöglichst eine
kostengünstige und innovative Berliner Antwort gegeben werden. Innovativ meint hier neben
technischen auch soziale und ökologische Weiterentwicklungen. Eine Marketingstrategie soll
innovatives Bauen „zwischen Platte und Datsche" ins Bewußtsein rücken und nicht zuletzt die
Chancen für die Berliner Bauindustrie verbessern helfen.

Als Standorte für experimentelles Bauen an der Peripherie sind vorgesehen:
• Nordost-Raum, insbesondere Elisabethaue

7. Flächen des Bundes
Im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes sind Projekte mit Eigentumsmaßnahmen in
Vorbereitung (Andrews Barracks, McNair Barracks, Lichterfelde-Süd, Karlshorst, Gatow). Auch hier
sollte verstärkt kosten- und flächensparender Eigenheimbau umgesetzt werden.
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FAZIT

1) Berlin wird nach dem Wandel seiner Wirtschaftsstruktur auch im Sektor Wohnen radikal und
unmumkehrbar die Sondersituation vor der Wende verlieren.

2) Ausdruck neuer Entwicklung wird sowohl die neue räumliche Organisation des Wohnens im
Bezugsfeld der Stadtregion sein als auch die durch die Situation der öffenüichen Haushalte
beschleunigte Marktorientierung des Wohnungsbaus.

3) Kaum eine Stadt bietet gerade in dieser Situation ähnlich gute Ausgangsbedingungen zu
innenorientierter, nachhaltiger Wohnungsbauentwicklung.

4) Die poliüsche und planerische Aufgabe besteht im wesentlichen in der Herstellung von
Markttransparenz und Mobilisierung von Baupotentialen.

5) Städtebaulich wird die städtische Bauform des Mehrfamilienhauses ergänzt um neue
Stadthaustypen an attraktiven Standorten.

6) Der Wunsch nach dem Einfamilienhaus wird sich nur in zu bestimmenden Grenzen in der Stadt und
an ihren Rändern verwirklichen lassen.

7) Hierbei ist eine Abwägung vorzunehmen unter anderem zwischen dem fiskalischen Nutzen und
stadtwirtschaftlichen sowie städtebaulich-ökologischen Folgen traditioneller Erweiterung der
Siedlungskulisse.
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Die wohnungspolitische Strategieentwicklung Berlins
Von Günter Fuderholz (Abschrift nach Ton-Mitschnitt)

Wie es mit dem Wohnen in Berlin weitergeht, möchte ich erst einmal anhand eines
Mengenvergleiches demonstrieren, der die Aussichtslosigkeit der Fragestellung verdeutlicht
(vgl. Schaubild l).
Der Bestand an Wohnungen in Berlin beträgt 1,77 Millionen. Der Zuwachs im Jahre 1996 beträgt
gerade einmal 1,2 %. Und bis zum Jahr 2006 werden insgesamt auch nur ca. 10 % des jetzigen
Bestands durch Neubau dazukommen. Man sieht, das Wohnen in seiner physischen, in seiner
rechtlichen und in seiner ökonomischen Potenz, ist durch die Menge, die dazukommt, nur margmal
veränderbar. Das ist für alle, die politisch daran mitwirken, natürlich ganz etwas anderes. Selbst hinter
der Zahl von 1,2 % im Jahre 1996 stehen 22.000 Wohnungen bzw. sieben, acht neue Vorstädte, die im
Bau sind. Dies ist völlig ausreichend für politische Selbstdarstellung, ist völlig ausreichend für die
Erzeugung von Thesen und völlig ausreichend auch für Schlagzeilen. Die Frage ist jedoch, was das mit
dem Wohnen insgesamt zu tun hat? Für die  3,5 Mio Einwohner ist es in der Masse nicht von großer
Bedeutung.

Wenn man also das Thema Wohnen insgesamt in einer Stadtregion beurteilen will, kommt man
mit der Betrachtung des Neubaus allein nicht aus. Wir müssen uns den Bestand anschauen, und
dazu möchte ich einen Vergleich zu den anderen drei Millionenstädten in Deutschland,
München, Hamburg und Köln, heranziehen. Mit diesen Städten vergleichen wir uns gerne, und
in Wirklichkeit sind die Verhältnisse ja auch nicht so kompliziert, wie es häufig erscheint. Doch
müssen wir leider im Wohnen, entgegen meiner Wunschvorstellung, wenn ich das so
ausdrücklich sagen darf, und sicher auch entgegen der Wunschvorstellungen in anderen
Bereichen, Berlin nach wie vor als zwei Städte betrachten. Es ist so, und wir werden es auch so
ganz schnell nicht verändern.
Vergleichen wir nun die Eigentumsstruktur des Bestandes anhand eines Vergleiches von Berlin West,
Berlin Ost, dann Hamburg, München und Köln (vgl. Schaubild 2). Dabei differenzieren wir zwischen
dem Anteil an Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau und den vermieteten Eigentumswohnungen
im Geschosswohnungsbau. Nicht längst alle Wohnungen, die die Rechtsform der Eigentumswohnung
haben, werden auch vom Eigentümer bewohnt. Viele werden anschliessend wieder vermietet. Das ist
eine ganz wichtige Erscheinung. Ich möchte auf die vermieteten Wohnungen in Ein- und
Zweifamilienwohnhäusem hinweisen, die es auch gibt. Ein- und Zweifamilienhaus heißt nicht
automatisch Eigentum.

Wir sehen hier erstmal, daß Berlin mit seinem hohen Anteil von Mietwohnungen im
Geschoßwohnungsbau insgesamt ein Extrem darstellt. Und innerhalb von Berlin ist dann Ostberlin mit
ca. 94 % noch extremer strukturiert gegenüber dem Westteil der Stadt mit ca. 83 %. Das andere Extrem
unter diesen Städten ist München mit einem entsprechenden Anteil von knapp 58 %. München ist
andererseits die Stadt mit dem größten Anteil (28,5 %) an Eigentumswohnungen. Etwa 40 % der
Eigentumswohnungen in München sind vom Eigentümer selbst bewohnt, 60 % sind jedoch vermietet.
München ist als Stadt des Eigentums keineswegs die Stadt der Einfamilienhäuser, wobei ich mir
bewußt bin, daß die Frage der Grenzziehung das natürlich nicht richtig wiedergibt, ohne es
überzubetonen. Die Münchner Region oder die Region München liegt außerhalb von München, in
Berlin ist das noch ein bißchen anders, hierdurch gibt es natürlich ein verzerrtes Bild. Wohl sieht man,
daß deutliche Unterschiede in der Struktur bestehen und daß Berlin jedenfalls mit seinem großen
Sektor an
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Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau eine Besonderheit darstellt, die ganz sicher extrem ist. Und
es ist ganz sicher auch so, daß diese extremen Verhältnisse im Bestand in dieser Form nicht aufrecht zu
erhalten sind. Ich will mich jetzt über Begründungen nicht weiter auslassen, denn ich glaube, daß diese
auf der Hand liegen.
Betrachtet man die Zahl der in den Jahren 92 - 95 genehmigten Neubauwohnungen (anders war die
Statistik nicht greifbar), erkennt man, daß sie in ihrer Struktur anders sind als der Bestand bzw. daß sie
die Bestandsstruktur in eine bestimmte Richtung hin verändern:

Struktur des Wohnungsneubaus deutscher Großstädte im Vergleich. Genehmigte

Wohnungen der Jahre 1992-1995, Verteilung in %.

Berlin(West)   Berlin (Ost)   Hamburg   München     Köln

Mietwohnungen im           82,1       68,6         71        43,2       76,3 Geschoßwohnungsbau

Eigentumswohnungen        11,9       15,1       16,6       47,3       12,1

Wohnungen in Ein-und Zwei-    6,0        16,3        12,4         9,5        11,6 familienhäusern

In München beträgt der Anteil der Eigentumswohnungen im Geschoßbau fast 50 % aller
genehmigten Wohnungen, während in allen anderen Städten dieser Anteil mit ca. 12-16 % nahezu
gleich ist. Aber er ist gegenüber dem jeweiligen Anteil Bestand, auch in Berlin, wesentlich größer.
Also schon die Entwicklung des Neubaus der letzten Jahre war sehr stark von einem Aurbrechen der
bisherigen Stukturen in der Rechtsform geprägt, stärker zunächst einmal im Geschosswohnungsbau im
Ostteil der Stadt, aber auch im Ein- und Zweifamilienhausbereich. Veränderungstendenzen sind
deutlich erkennbar.
Eine der wesentlichen Ursachen dieser Entwicklung - und das nährt meine Zweifel an der raschen
Veränderbarkeit der Wohnungsentwicklung in Berlin - ist natürlich die Mietensituation, die im Neubau
und auch im Bestand unterschiedliche Strukturen ökonomisch präferiert oder bestraft.

Deutlich wird dies bei einem Vergleich der durchschnittlichen Mietpreise in Berlin (hier:
Westberlin) und den anderen drei Millionenstädten anhand vier klassischer Wohnungstypen (vgl.
Schaubild 3):

- eine typische Wohnung von 1914 mit schlechter Ausstattung,
- eine typische Wohnung von 1929 mit mittlerer Ausstattung,
- eine Wohnung aus den 60er Jahren mit guter Ausstattung frei finanziert,
- eine Wohnung neuesten Baualters (1995) mit guter Ausstattung.
Bei den ersten drei Wohnungstypen sind die Mieten in Berlin sehr viel niedriger sind als in allen
anderen drei Städten. Insbesondere München führt hier unangefochten und weit vor allen anderen die
Mietentwicklung in der Spitze an und das erklärt dann auch teilweise die Unterschiede in der
Eigentumsstruktur. In München lohnt sich die Eigentumswohnung
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gegenüber der Mietwohnung ökonomisch, in Berlin lohnt sie sich nicht. Und deshalb wird sie sich auch
so schnell nicht entwickeln.
Ganz anders sieht die Situation, und hier sieht man dieses extreme Gefälle in Berlin, bei den jüngsten
Wohnungen aus. Hier liegt das Mietniveau in Berlin mit knapp 18,- DM/qm deutlich vor dem der
anderen Städte. Es ist heute sicherlich nicht mehr so, aber in den letzten Jahren war es so. Hier
bröckeln die Mietpreise drastisch ab und sie werden auch in den nächsten Jahren noch weiter sinken,
was jedoch auch Probleme für die Änderungen im Bestand mit sich bringt.
Werfen wir einen Blick auf die Struktur des Wohnungsbestandes in Berlin und die quantitativen
Unterschiede zwischen dem West- und dem Ostteil:

Dargestellt sind Mischformen zwischen Gebäudeformen, Rechtsformen und Aktivitätsfeldem.
Besonderheiten sind im Westen der soziale Wohnungsbau und die freifinanzierten Wohnungen, im
Osten die  56.000 relativ wenigen Wohnungen des Mauerwerkswohnungsbaus der 50er Jahre und die
272.000 Plattenwohnungen aus der Zeit Mitte der 60er Jahre. Übrigens hat der Zwischenkriegsbestand
sicherlich eine sehr wertvolle Bausubstanz, gerade in Berlin.

Die drei Hauptaktivitätsfelder der Wohnungspolitik der nächstsen Jahre, bezogen auf diesen
Bestand, sind der Gesamtbestand der Platte mit 270.000 WE und die beiden
Sanierungsgebietfelder West und Ost. Komplexe Erneuerung ist hier flächendeckend angesagt
mit großen finanziellen und organisatorischen Anforderungen. Dieses ist aus
Wohnungsmarktgründen in der Platte unvermeidlich, weil wir niemals so billig so viele
Wohnungen am Markt halten können, billig für den Steuerzahler. Wir müssen darum kämpfen,
daß uns dieser - ich sage mal - „Schatz" auf Dauer erhalten bleibt. Damit dieses gelingt, sind
kontinuierliche Investitionen über die nächsten 10 bis 15 Jahre erforderlich. Der gesamte
Sanierungsbedarf nur der Wohnungen beträgt zwischen 12 und 15 Milliarden DM. Wir haben
bisher, in den letzten vier Jahren, etwa 25% davon geschafft, liegen also gut in der Zeit. Wenn
wir durchhalten, scharfen wir das Mengen- sowie das Zeit- und das Qualitätsziel, aber wir
dürfen in den Anstrengungen nicht nachlassen.
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Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern

Mietwohnungen aus der Zeit vor 1918

Wohnungen in Sanierungsgebieten

Zwischenkriegsbau

Sozialer Wohnungsbau

freifinanziert / 2. Förderweg

Mauerwerkswohnungsbaus der 50 er Jahre

Plattenbauwohnungen

Summe

West            Ost 108.200

50.600 276.200         91.300

37.800         75.700 153.800

102.300 342.400 202.900

56.400 273.000 1.121.300

649.300



Hier stoßen wir auf die beiden Engpässe:
• Finanzierungsengpässe im Bundeshaushalt (Stichwort KFW)
• Finanzierungsengpässe im Landeshaushalt.
In den Sanierungsgebieten ist die komplexe Erneuerung zur Stabilisierung der Gebietsstrukur, zur
Erhaltung der alten Stadt und zur Erhaltung des historischen Berlins nötig. Ich muß das nicht weiter
ausführen. Dazu kommt im Osten flächenhafter Emeuerungsbedarf in der gesamten
Wohnungsbaukulisse auf Grund der ganz einfachen Tatsache, daß die Mieten von 1913 bis 1991 nicht
erhöht worden sind und deshalb in dieser Zeit kumulaüver Instandssetzungsstau aufgelaufen ist, der
abgebaut werden muß.
Ohne den massiven Einsatz öffentlicher Mittel, die wir nicht haben, kann die Erneuerung entweder
nicht stattfinden oder es müssen neue Instrumente her. So einfach ist es. Schliesslich werden die beiden
großen Blöcke, sozialer Wohnungsbau im Westen, Platte im Osten, in ihrer Eigentümerstruktur so
nicht zu halten sein. Es ist aus ökonomischen, aus gebietlichen und strukturellen Gründen notwendig
und sinnvoll, Teile dieses Wohnungsbestandes in Eigentum umzuwandeln und an die Mieter zu
veräußern.

Hier stoßen wir auf große Probleme der Akzeptanz im Osten, gar nicht mal so sehr der
Finanzierbarkeit, sondern der Akzeptanz, weil die anderen Alternativen viel attraktiver sind. Im
Westen stehen wir vor neuen rechtlichen, ökonomischen und organisatorischen
Voraussetzungen und haben noch viele Kopfprobleme zu bewältigen.

Die wesentlichen, meiner Ansicht auch politischen Aktionsfelder im Bestand der nächsten Jahre sind
nun also benannt.
Damit Sie einige Entwicklungen besser verstehen können, möchte ich die Bestandsentwicklung bei den
Sozialwohnungen in Berlin West in den 20 Jahren bis zum Jahr 2014 darstellen (vgl. Schaubild 4). Wir
haben zur Zeit 340.000 Sozialwohnungen. Durch das Auslaufen der Bindung, die ja geknüpft ist an das
Ende der Förderung, fallen automatisch soundsoviele Wohnungen jährlich heraus. Das heißt, sie stehen
dann nicht mehr automatisch zur Vermietung an Sozialmieter zur Verfügung, sondern dem allgemeinen
Wohnungsmarkt. Am 31.12. des vergangenen Jahres sind in Berlin 39.000 Wohnungen aus der
Bindung gefallen, stehen also ab dem l. Januar 97 nicht mehr automatisch dem Sozialberechtigten zur
Verfügung, und in den nächsten Jahren werden es nochmal jeweils 30.000 sein. Der Bestand der
Sozialwohnungen wird sich bis zum Jahre 2014 auf weniger als die Hälfte abschmelzen.

Es ist undenkbar diesen Bestand an Bindungswohnungen zu halten, etwa indem man ihn durch Neubau
ergänzt. Diese Entwicklung ist von der Politik nicht mehr beeinflußbar. Sie wird eine wesenliche
Randbedingung für alle weiteren wohnungspolitischen Aktionen darstellen .Es wissen nur wenige, daß
es so ist. Wir haben das im Dezember dem Parlament offiziell mitgeteilt, es sind auch teilweise neue
Zahlen. Dieses Faktum wird ein ganz wesentliches Feld der wohnungspolitischen Auseinandersetzung
werden.
Das zweite Faktum, das weniger bekannt ist und ungerne benannt wird, hat zu dem Abenteuer
Fehlbelegungsabgabe im vergangenen Jahr in der Berliner Politik geführt. Immerhin haben wir zwei
Gesetzesänderungen gehabt. Die zugrundeliegenden Fakten sind auf dem Schaubild 5 dargestellt. Es
zeigt, in welchen Sozialwohnungen wieviele Fehlbeleger wohnen, Fehlbeleger immer vom Einkommen
her. Vier Gruppen von Sozialwohnungen sind, nach Altersgruppen gebildet, dargestellt. Ich will den
Blick auf die Haushalte lenken, deren Einkommen mehr als 80 % oberhalb der Einkommensgrenze für
den sozialen Wohnungsbau liegt. Diese Haushalte würden in einem x-beliebigen anderen Bundesland
überhaupt keine Förderung mehr für
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irgendeine Art von Wohnung bekommen. Es gibt kein Bundesland, das in diesem Sektor noch fördert.
In Berlin haben wir aber aus dieser Gruppe mehrere zehntausend Haushalte, die im sozialen
Wohnungsbestand wohnen.

Weil wir diese Haushalte mit hoher Subvention im Sozialwohnungsbestand halten, fördern wir
natürlich die Nachfrage nach Eigentum und freifinanziertem Wohnungsbau weg. Aus
Mischungsgründen innerhalb der Großsiedlungskulisse ist das natürlich auch erwünscht. Ob man sich
das in der Form dann allerdings leisten kann, ist die Frage. Und an der Stelle setzt dann die Frage an,
wie man eine Fehlbelegungsabgabe richtig gestalten kann. Der Senat war im März der Auffasssung, er
müsse nun etwas stärker zur Kasse bitten, gerade diese Haushalte, und mußte sich im Oktober der
Einsicht bequemen, daß der Widerstand aus diesen Gruppen so groß ist, daß er die Erhöhung der
Fehlbelegungsabgabe in einem Maße zurückgenommen hat, wie es in nur wenigen anderen Ländern der
Fall ist. Das bedeutet, daß die weitere Zementierung der ökonomischen Verhältnisse damit natürlich
noch weiter befördert oder weiter verhärtet wird. Es ist nicht ein Beitrag zur Auflockerung, sondern zur
Verhärtung und zur Entökonomisierung.

Gleichwohl ist hier der Interessenkonflikt sofort erkennbar. Die Positionen der Parteien im
Abgeordnetenhaus war ja auch klar erkennbar und spiegelt die Reaktion der Betroffenen wider. Viele
Betroffene haben gesagt: „dann ziehen wir ins Umland, da stehen die Wohnungen und dann seid ihr uns
los. Dann seht zu wie Ihr mit der Sozialstrukur in der Gropiusstadt klarkommt", und das ist natürlich
auch ein Argument. Ob es zutreffend ist, wäre die Frage, denn das hätte unterstellt, daß die Miete plus
Fehlbelegungsabgabe höher oder ähnlich teuer gewesen wäre, wie die Belastung einer freifinanzierten
Wohnung oder des Eigentums. Das wäre natürlich nicht der Fall gewesen. Insofern ist die
Grenzziehung bei der Fehlbelegungsabgabe ein Feld, das man immer wieder neu diskutieren kann.

Schliesslich noch ein wohnungspolitisch und finanzpolitisch wichtiger Hinweis auf ein weiteres
strukturelles Moment für Berlin: der Anteil der Wohnungen städtischer
Wohnungsbaugesellschaften am Wohnungsbestand. Wiederum hier gibt der Vergleich der fünf
Millionenstädte (vgl. Schaubild 6) Aufschluß. In Westberlin haben die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften einen Anteil von 22 % an allen Mietwohnungen, im Osten 39 % ,
in Hamburg nur 19 %. Die Unterschiede zwischen Westberlin und Hamburg sind nicht sehr
groß und von daher ist es nicht von vornherein naheliegend zu sagen, daß wir im Westen zuviel
haben. In München dagegen ist der Anteil der städtischen Wohnungsbaugesellschaften mit 8 %
viel geringer, in Köln beträgt er auch nur 10 %. Man muß dabei allerdings wissen, daß es in
Westdeutschland eine Besonderheit gibt. So haben wir in Nordrhein-Westfalen sehr große
Bestände aus der ehemaligen Werkswohnungskulisse und aus dem ehemaligen gemeinnützigen
Bereich, die ein halbes Äquivalent zu städtischen Wohnungen darstellen, die man hier
dazuzählen müßte, wenn man ein richtiges Bild finden würde. In Berlin gibt es diese Kulisse
nicht, so daß der angestellte Vergleich hier nicht überbewertet werden darf.
Klar ist aber, daß der hohe Anteil der städtischen Wohnungen im Ostteil der Stadt eine Besonderheit
darstellt, die sicherlich auf Dauer so nicht haltbar und nicht vernünftig ist. Gleichwohl stehen wir
finanzpolitisch vor der Notwendigkeit eher im Westen Wohnungen veräußern zu müssen, weil die
Wohnungen im Osten nichts wert sind, kein Geld bringen und außerdem noch saniert werden müssen,
während die im Westen einen Wert darstellen. Auch hier kommen große Zielkonflikte auf die Politik
der nächsten Jahre oder Monate an der Stelle zu.
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Für weitere Aktionsfelder unterschiedlich gestalteter Wohnungspolitiken ist die einfache
Ökonomie der privaten Haushalte in Berlin wichtig. Wir haben drei Gruppen (vgl. Schaubild
7):

Berechtigte Haushalte für die Wohnungsbauförderung
Berlin (West)       Berlin (Ost)

- die Berechtigten für den sozialen Wohnungsbau,        346.000        315.000
- die Berechtigten für den sog. zweiten Förderweg        385.000        214.000
- die ohne Berechtigung                             364.000          32.000

Wir sehen, im Westteil der Stadt ist die Drittelgesellschaft hergestellt: ein Drittel untere Schicht,
sozialer Wohnungsbau, ein Drittel Mittelschicht, Segment zweiter Weg, Eigentumsprogramm B und
ein Drittel keine Förderung. Es ist letztlich eine wohnungspolitische Frage, ob man diese Grenzen
verschieben kann, nicht in den Haushalten, sondern in den Förderinstrumentarien. Welche Gruppen
fördert man eigenlich noch.
Im Osten ist das Bild viel krasser, wir haben kaum eine Haushaltskulisse für den ungeförderten
Bereich. Statt dessen existiert eine starke Verhaftung im ersten und weniger im zweiten Förderweg.
Dieses Bild sagt nichts über die tatsächliche Wohnungsnachfrage aus. Im Osten geht natürlich die
Nachfrage nach neuem Wohnraum nicht von denjenigen aus, die die Kulisse des ersten Weges bilden,
sondern von denen, die die Kulisse des zweiten Weges bilden. Typisch ist der Doppelverdiener in der
Platte, der nicht mehr berechtigt ist für den sozialen Wohnungsbau und eine bessere Wohnung möchte.
Die Frage ist: bieten wir sie ihm oder bieten wir sie ihm nicht. Wenn wir nur sozialen Wohnungsbau
machen, bieten wir sie ihm nicht. Kann der freifinanzierte Wohnungsbau für ihn ein Angebot sein?
Das ist eine Preisfrage. Meine These ist: die Kulisse des zweiten Weges, wie immer wir sie gestalten,
brauchen wir für diese Bewohner, da sie sonst ins Umland ziehen. Anders sieht das im Westen aus.
Hier haben wir aus allen Bereichen Nachfrage, letztlich, weil hier kein Nachholbedarf befriedigt
werden muß, während wir es im Osten im wesentlichen mit aufgestauter Nachfrage, die jetzt
ökonomisch freigesetzt wird, zu tun haben.
Betrachten wir nun den Wohnungsbau in Berlin und im Umland (vgl. Schaubild 8). Ich habe die
Zahlen vor etwa anderthalb Jahren geschätzt und übernehme keine Garantie für die Richtigkeit noch
1999 und 2000, aber für alles Andere. Deutlich wird, daß sich innerhalb weniger Jahre, ich hatte nicht
damit gerechnet und ich glaube viele andere hatten auch nicht damit gerechnet, daß sich in so kurzer
Zeit der Wohnungsbau im Umland mengenmäßig explosionsartig entwickelt hat. Da diesem
Wohnungsbau im Umland keine Nachfrage aus dem Umland gegenübersteht, zielt er auf die
Nachfrage aus Berlin und wirkt sofort massiv auf Berlin zurück.

In Berlin und dem Umland stoßen etwa 24.000 oder 25.000 Wohnungen auf Nachfrage. Ein Bereich
zwischen 20.000 und 33.000 Wohnungen als Nachfrage ist auch möglich, aber nicht sicher. Das
Wohnungsangebot, das darüber hinaus geht, ist auf jeden Fall zu viel. Und jetzt stellt sich in den
Jahren 1997/98 die Frage, wer der Leidtragende ist. Wo wird es das Überangebot geben, im Umland
oder in Berlin? Ich bin sicher, es wird im Umland liegen, aber wenn wir Fehler machen, dann kann es
auch in Berlin liegen. Nun ist das Umland ja nichts Einheiüiches, sondern etwas Differenziertes. Das
Interessante an der Berliner Umlandsituation ist, daß entgegen den Erwartungen vieler Planer, daß die
regionalen Preferenzen im Süden lägen, das Investorenverhalten genau andersrum verläuft. Im
Schaubild 9 (vom Oktober 1995) ist die Wohnungsbaumenge nach räumlichen Segmenten dargestellt.
In den Kreisen steht die Anzahl der Wohnungen, die  1994 fertiggestellt wurden und die im Jahre 1995
genehmigt und
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im Bau waren. Das Bild hinkt etwas hinter der Entwicklung her. Man sieht aber, daß erstens
der Wohnungsbau überall im Umland von Berlin stattfindet, daß die großen Mengen aber in
den Nordsegmenten liegen, nämlich im Kreis Oberhavel und im Kreis Barium. Hier haben wir
die größten Spitzen in der Masse und hier haben wir gleichzeitig in dem entsprechenden
Berliner Raumsegment um Weißensee und Pankow ebenfalls das größte Angebot. Deshalb war
meine These: Vorsicht vor zukünftgen Mengenentwicklungen im Nordostraum, hier ist
mindestens „Stotterbremse" angesagt, oder andere Strukturen, weil es sonst gerade hier zuviel
wird.

Ich will diese einfache These mit den Wanderungsbewegungen zwischen Berlin und Umland
belegen (vgl. Schaubild 10). Wanderung ist ja immer das Phänomen, an dem sich alle
festmachen. Mich interessiert die Wanderung wenig, denn was ist Wanderung? Wanderung ist
der menschliche Vollzug von Baufertigstellung. Nicht die Wanderung, sondern der
Wohnungsbau ist die Entscheidung. Die Wohnungen werden dann irgendwann mit Menschen
gefüllt. Wenn man auf die Wanderung schaut, ist es drei Jahre zu spät. Man muß auf den
Wohnungsbau schauen, das ist das wirklich Wichtige. Gleichwohl ist Wanderung das Thema,
denn das merkt man an der Wahlkabine. Man sieht, daß es nicht nur eine Abwanderung von
Berlin, sondern auch eine Zuwanderung nach Berlin gibt. Die Zuwanderung ist ziemlich stabil.
Sie liegt zwischen 5000 und 10.000 Einwohnern pro Jahr. Die Abwanderung dagegen hat
entsprechend dem Wohnungsbau, wie wir vorhin gesehen haben, konünuierlich zugenommen
und lag 1995 bei ca. 23.000 Einwohnern. Sie wird sicherlich im Jahre 1996, vielleicht sogar
1997 ihre Spitze erreichen, ehe sie dann wieder stark herunter geht.
Das wirklich Interessante an der Abwanderung ist, wie sie in Berlin wirkt bzw. an welchen Stellen sie
quantitativ wirkt (vgl. Schaubild 11). Die Zahlen in den Kreisen geben an , wieviel Prozent der
Einwohner dieses Bezirkes im Jahre 1995 ins Umland abgewandert sind. Je höher die Zahl, desto
stärker die Abwanderung. Dadurch hat man vielleicht einen unmittelbaren Eindruck, was denn die
Ursachen sein könnten und was man überhaupt machen könnte, um der Abwanderung zu begegnen und
ob so einfach dahergesagte Formeln wirklich tauglich sind. Der Schwerpunkt der Abwanderung liegt
bei den drei östlichen Innenstadtbezirken und den östlichen Großsiedlungsbezirken, den
Plattenbezirken. Die mittlere Abwanderungsquote haben, praktisch gesehen, die Randbezirke. Und die
Bezirke mit der geringsten Abwanderung sind die Innenstadtbezirke West und die guten Bezirke
Charlottenburg, Willmersdorf, Schöneberg, Tempelhof. Neukölln hat vielleicht andere Ursachen. In
jedem Fall ist deutlich, daß es hier sehr große Unterschiede gibt, vor allem aber, daß die Abwanderung
nicht nur aus Marzahn, nicht nur aus Hellersdorf kommt, sondern auch aus Zehlendorf, aus Spandau,
aus Reinickendorf, aus allen Bezirken. So wie Berlin ringsum von Wohnungsangeboten umzingelt ist,
gibt es auch Abwanderung aus allen Bezirken.
Eine Besonderheit, auf die ich aufmerksam machen will, sind die drei grünen Bezirke im Ostteil der
Stadt. Pankow, Weißensee und schließlich auch Köpenick haben eine sehr niedrige
Abwanderungsquote. Es dürfte nicht verwunderlich sein, daß diese Bezirke die Schwerpunkte des
Wohnungsbaus im Ostteil der Stadt sind und das Neubauviertel Karow der Schutz vor der
Abwanderung aus Weißensee war. Die Weißenseer sind nicht ins Umland abgewandert, weil wir sie in
Karow schon abgefangen haben.

Das erste Fuderholz'sehe Gesetz der Abwanderung lautet: Abwanderung findet überall statt.

Das zweite Fuderholz'sehe Gesetz, das heißt so: zwei Drittel der Abwanderung gehen immer ins
nächsterreichbare Ziel.
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Zwei Drittel jeden Abwanderungsstromes eines Bezirks ist immer ins nächst erreichbare Umlandsziel
gegangen (vgl. Schaubild 12). Ein Steglitzer zieht niemals nach Oberhavel, ein Spandauer zieht auch
nicht nach Märkisch Oderland und ein Hellersdorfer zieht auch nicht nach Teltow, sondern man bewegt
sich im 10- oder 20-Kilometer- Rythmus über die nächste Grenze hinweg. Natürlich fächelt sich das
dann ein bißchen in die Ränder auf, aber die Prozentzahlen hier geben an, wieviel Prozent der jeweils
Abwandernden diese Richtung eingeschlagen haben und es gibt damit ganz klare Abgabe- und
Aumahmeregionen. Die Aufnahmeregion für Spandau ist eben Havelland und Oberhavel ist es eben für
Reinickendorf.
Es gibt zwei große Ausnahmen. Die eine ist im Umland, das ist Oberhavel. Oberhavel ist
Auffangbecken für ganz Berlin, sowohl für Westen, wie für Osten, für Innenstadt, wie für Außenstadt.
Warum? Weil da erstens zwei Autobahnen hinführen und zweitens der größte Wohnungsbau,
mengenmäßig, stattgefunden hat. Vermutich gibt es zwischen diesen beiden Faktoren auch einen
Zusammenhang. Die zweite Ausnahme ist in Berlin, das ist Kreuzberg. Solange Herr Strieder da
Bürgermeister war, wollte keiner weg. Das war noch im Jahre 1995 und deshalb haben wir da die
geringste Abwanderung, nämlich 0,32 %...
Befassen wir uns mit dem Wohnungsbaupotential im Umland, unterschieden zwischen der
Bestandsentwicklung im Rahmen des § 34 und dem Potential im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung (vgl. Schaubild 13). Insgesamt umfaßt das Potential nach unserer Zählung 240.000
Wohnungen. Das entspricht 500.000 Einwohnern bzw. 400.000 Abwanderern aus Berlin, denn aus dem
Umland selbst kommen sie ja nicht. Das Wohnungsbaupotential im Umland stellt eine wirklich
ernsthafte, eine große Herausforderung für Berlin dar. Ich habe den Eindruck, daß sich im Zuge einer
gemeinsamen Landesplanung das Umland auf Kosten Berlins bedient hat, denn die offiziellen Zahlen
sehen anders aus, als die, die wir hier festgestellt haben. Offiziell ist die Auffassung, im Umland sei ein
Potential für 300.000 Einwohner da. Nach unserer Zählung ist es viel mehr. Dieser Fakt wird noch
aufgeklärt werden müssen. Im Senat gibt es Debatten zu diesem Thema. Es stellt sich die Frage, was
wir politisch im Neubau noch machen können. Mit dem Umland findet der Kampf doch stark im
Neubau statt. Hier haben wir noch relativ wenig Bewegungsmasse , weil wir finanzpolitische Probleme
haben, die aber gar nicht so ausschlaggebend sind,und von der Öffentlichlkeit vollkommen überschätzt
werden. Marktbedingt ist das Herunterfahren der Wohnungsbauförderung unabweislich. Selbst wenn
wir noch so viel Geld hätten, könnten wir uns gar nicht anders verhalten, als wir uns zur Zeit verhalten.
Nur weil Geld im Moment das Thema ist, diskutieren alle immer über Geld. Ich sehe das gar nicht so.
Natürlich kann man sich über 2.000 oder 3.000 Wohnungen im Jahr streiten, das ist aber gar nicht das
Thema, wenn man eine Fünf-Jahres-Perspektive anstrebt.
Wir mußten also, auf Grund der nachlassenden Nachfrage und des Umlandangebotes, die
Wohnungsbauförderung in Berlin ab 1997 stark zurückfahren (vgl. Schaubild 14). Wir haben in diesem
Jahr noch vor, 6500 Wohnungen zu fördern, dann 6.000, dann 5.500 und im Jahr 2000 noch 4.000. Zu
der Zahl im Jahr 2000 möchte ich erhebliche Fragezeichen machen. Das ist tatsächlich
finanzpolitisches Diktat. Die wirkliche Zahl wird davon abhängen, wie sich die Nachfrageentwicklung
in den nächsten Jahren am Markt entwickelt.
Es war also unausweichlich die Menge herunterzufahren. Gleichzeitig haben wir die Struktur geändert.
Weg vom Mietwohnungsbau, insbesondere im l. Förderweg, hin zu mehr Eigentum. Die Frage ist noch,
wieviel im 2. Förderweg im Mietwohnungssbau erhalten bleibt. Das ist im Moment die hauptpolitische
Debatte. Die wird meiner Ansicht nach verkürzt geführt, denn ich habe schon darauf hingewiesen, daß
aus Abwanderungs- und Wohnungsmarktgründen im Ostteil der Stadt der 2. Förderweg unverzichtbar
ist und man hier nicht einer verqueren Sozialromantik in Richtung l. Förderweg verfallen sollte. Wir
haben es in den beiden
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Stadthälften mit wirklich substantiell unterschiedlichen Nachfragestrukturen zu tun -jedenfalls für die
nächsten fünf Jahre. Wir versuchen also mit der Förderung auf die neue Fragestellung zu reagieren,
können letztlich aber nur erfolgreich sein, wenn uns die Ökonomie unterstützt. Und hier ist das
Entscheidende letztlich der Bodenmarkt.
Es ist klar, daß wir mehr Wohnungseigentum schaffen müssen. Gleichwohl wissen alle, daß Berlin die
üppigste Wohnbauförderung aller Bundesländer hat (vgl. Schaubild 15). Wir werden also die
individuelle Förderung im Einzelfall nicht nach oben schrauben können. Wir haben, im Gegenteil,
Anfang 1996, die Eigentumsförderung drastisch nach unten gefahren, nicht von der Menge her, sondern
vom Fördervolumen im Einzelfall. Anpassung an gesunkene Kosten erzwangen dies. Gleichwohl ist sie
immer auch nach dieser Absenkung immer noch sehr hoch.

Sozialer Wohnungsbau heißt nicht, daß es automatisch Mietwohnungsbau sein muß. Der Berechtigte
für sozialen Wohnungsbau kann ja auch Eigentumsförderung in Anspruch nehmen, wenn er sich
Eigentum leisten kann, d.h. letztlich nur das Eigenkapital bringt. Hier sieht man, daß Berlin im Schnitt
im Barwert immer noch 170.000,- DM pro Förderfall ausgibt, Hamburg 140.000,- DM, immer für die
gleichen Einkommensgruppen, Brandenburg 115.000,- DM und Bayern 90.000,- DM. Wir kämpfen
also schon an der ökonomischen Front um jeden, der Eigentum erwerben möchte, indem wir so viel wie
möglich von der Förderungsseite her unterstützen. Hier findet nicht eine Strangulation statt, sondern ein
massives Angebot, was wir seit Jahren vor uns hertragen und angesichts der Konkurrenz sicherlich auch
weiter vor uns hertragen müssen.
Die zweite Frage ist, wieviel Neubauförderung, wieviel Eigentumsförderung gibt man für die
Mittelschicht. Auch hier ist es zunächst mal so, daß die Brandenburger, die Bayern und die Hamburger
mit ihrer Föderung bei Haushalten aufhören, die mehr als 50% oberhalb der Einkommensgrenze für den
sozialen Wohnungsbau liegen. Darüber hinaus fördern sie nicht mehr. Berlin fördert noch bis zum
doppelten der Einkommesgrenze. Wir fördern also viel größere Haushaltsgruppen, als irgendein
anderes Bundesland. Auch das haben wir im letzten Jahr eingegrenzt, gleichwohl liegen wir immer
noch an der Spitze. Außerdem fördern wir diese Mittelschichten jetzt im Einzelfall mit viel höheren
Beträgen, d.h. mit 140.000,- DM, Hamburg mit 110.000,- DM, Bayern mit 80.000,- DM und
Brandenburg nur mit 30.000,- DM. Also hier bieten wir ein üppiges Förderangebot an, gerade auch für
potentielle Abwanderer, was sicherlich von der Förderseite in keiner Weise für den Einzelfall
aufgeweitet werden kann.

Seit zwei Jahren haben wir es mit einer kombinierten Bundes- und Landesförderung im
Eigentum zu tun, nach der wichtigen und strategischen Umstellung der Eigentumsförderung auf
der Bundesseite, weg von der reinen steuerlichen Förderung, hin zur Eigenheimzulage. Bei
einem Vier-Personen-Haushalt incl. zwei Kindern beträgt die Bundesförderung 64.000,- DM
innerhalb von acht Jahren. Das entspricht 58.000,- DM im Barwert, wenn das auf einen Schlag
ausgezahlt würde, und wird gewährt bis zur Einkommensgrenze von 240.000,- DM Brutto.
Die Berliner Förderung reicht bis zu einem Einkommen von etwa 144.000,- DM pro Haushalt
und bietet damit eine zusätzliche Landesförderung, die sich abbaut. Sie geht bei geringem
Einkommen von 75.000,- DM von anfänglich über 200.000,- DM auf 120.000,-DM herunter.
Wir haben hier für die unteren Einkommensgruppen und für die Mittelschichten, das sind Zwei
Drittel der Bevölkerung in Berlin, eine Förderung, die über die Bundesförderung weit
hinausgeht. Sie stellt deshalb ein intensives Angebot dar und ist einkommensorientiert gestaltet.
Die Ökonomie habe ich vorhin schon angesprochen.
Das Entscheidende für den Eigentumssektor und für den freifinanzierten Mietwohnungsbau werden die
Bodenpreise sein (vgl. Schaubild 16). Wir haben es eben mit diesem unerklärlichen
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Phänomen zu tun, daß insbesondere an der südlichen Stadtgrenze eine gigantische Preismauer besteht,
die ökonomisch nicht zu erklären ist und an der viele Interessenten mitgewirkt haben, so daß sie auch
lange erhalten geblieben ist. Sie baut sich allmählich ab. Wir haben es im letzten Jahr mit massiven
Preissenkungen, gerade auch in diesen Bereichen erstmalig, zu tun (vgl. Schaubild 17). So gibt es
Senkungen um 10% und 20% in den Wohnbereichen im Westteil der Stadt, im Ostteil nicht, weil die
Preise da niedriger sind. Dies reicht sicher nicht zur Herstellung einer ökonomischen
Konkurrenzfähigkeit mit dem Umland aus. Wir müssen deshalb für das Wohnen in Berlin die
Voraussetzungen schaffen, daß wir zu besseren Bodenpreisen kommen können. Das kann nur darin
liegen, daß wir mehr Flächenangebote schaffen. Diese dürfen nicht im Ostteil sein, sondern müssen im
Westteil sein, wo sie nicht sind. Um die Nachfrage im Westteil der Stadt zu befriedigen, muß eben im
Westteil mehr Bauland angeboten werden, sonst können die Preise nicht sinken. Wenn die Preise
wiederum nicht sinken, können wir weder die Umstrukturierung schaffen, noch die
Auseinandersetzung mit dem Umland bestehen. Und schließlich müssen wir, was neue Projekte
angeht, diese Projekte kleinteiliger, eigentumsnäher, insgesamt nachfragegerechter gestalten als wir es
in der Vergangenheit tun konnten.
Das bedeutet auch, daß wir keineswegs die Aktivitäten im Wohnungsneubau auf einige Teile der Stadt
konzentrieren dürfen, sondern wir brauchen sie in allen Teilen der Stadt. Und deshalb halte ich die
These, Wohnungsbau auf die Innenstadt zu konzentrieren, für grundfalsch. Es ist nichts anderes als die
Formulierung eines Abwanderungprogrammes erheblicher Größenordnung, denn für den Hellersdorfer
und den Reinickendorfer, der mit dem Umland liebäugelt, ist die Innenstadt nicht die Alternative,
mengenmäßig schaffen wir es ohnehin nicht. Wohnungsbau in der Innenstadt ist auch strukturell nicht
die Alternative, sondern die Alternative ist die kleine Wohnanlage zwei Kilometer weiter um die Ecke.
Deshalb muß ich an der Stelle darum bitten, daß die Stadtplanungspolitik ihre Formulierungen der
letzten Monate noch gründlich überdenkt und nicht in plakativen Strategien stecken bleibt.
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Wer produziert den kultivierten Schlafplatz?
Von Jonas Geist

l. Das Thema
Gedacht war dieser Satz als Überschrift für ein Entwurfsseminar am Fachbereich Architektur der HdK,
der jetzt aufgeht in den Großfachbereich Gestaltung.
Höre ich in den Satz hinein "Wer produziert den kultivierten Schlafplatz", so enthält er doch alles, was
ich sagen will und um was meine Gedanken kreisen. Bilder ziehen vorbei von früherer Arbeit,
Erinnerungen stellen sich ein an eigene Entwurfsversuche, an Entwurfsseminare zur "Wohnung für das
Existenzminimum", an die Filmarbeit im WDR zur Geschichte der Arbeiterwohnung, die es unter dem
Titel von "Küche Stube usw." auf 8 Folgen gebracht hat und schließlich auf die zwölfj ährige
Forschungsarbeit zur Geschichte des Berliner Mietshauses, die sich in drei Bänden niedergeschlagen
hat, die wir im Prestel Verlag München selbst gestaltet herausbringen durften und das Denken über die
Qualität des Altbaüs neuer Generationen beeinflussen.
Im Moment, wo ich das schreibe, flattert mir ein Buch auf den Tisch von Doris Weigel mit dem Titel
"Die Einraumwohnung als räumliches Manifest der Moderne" und schmiegt sich freundlich an mein
Thema und an die Erfahrungen, die wir mit der Entrollen der Grundrißarbeit von Hans Scharoun in der
Akademie der Künste anläßlich seines hundertsten Geburtstags machen durften, die ein ganzes
Jahrhundert umspannt.
Wer auch statistische Daten in den Tageszeitungen genau studiert, ist entsetzt, in was wir nach
Wiederzusammenlegung der zwei deutschen Hälften hineingeraten:
• Halbierung der Arbeitsplätze in Berlin seit 1990,
• Schwinden der Bevölkerung,
• Abwanderung in die Peripherie,
• 1995 verliert Berlin 113.330 an die Peripherie, dafür aber starker Zuzug von Ausländern nach Berlin,

die sich hier einen anderen Lebensstandard erhoffen.
Ein positiver Effekt des Umzugs, zu dem sich die Regierung verpflichtet hat ,wird erst für 1999
erwartet. Von der Vision der Drehscheibe Ost kann keine Rede sein. Die steigende Tendenz der
Arbeitslosigkeit ist bekannt und das, was aus dem Boden gestampft wird an allen Ecken und Knoten,
wird immer mehr mit Fragezeichen zu versehen sein, weil sich niemand so recht vorstellen kann, für
wen das sein soll. Und unser kostbarstes Gut, die hohe Zahl der Ausbildungsplätze, wird in einer Weise
liquidiert, daß man irre wird an derPerspektivIosigkeit der eigenen Hochschule, in der erstmal, da die
Professoren durch das Berufsbeamtentun gesichert sind, der Mittelbau beseitigt und damit die
Weiterqualifizierung zur Lehre und zur Forschung. Das sind keine Perspektiven in diesem reichen
Land.
Mir geht es um die Frage, was brauchen wir eigentlich zur Regeneration unseres geistigen,
körperlichen und seelische Haushalts. Nenner soll die eigene Erfahrung sein.
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2. Das eigene Lager als Ort der Erfahrung
Das Schönste was es gibt ist nicht etwas zu besitzen, was bis zum Erdmittelpunkt reicht, wo sich die
Köpfe aller Grundstückseigentümer stoßen, sondern etwas zu teilen, etwa mit jemandem das Lager zu
teilen. Wir lagern auf zwei verstellbaren Theaterpodesten, die so zusammenschiebbar sind, daß keine
Mittelritze Entscheidungszwänge entstehen läßt und wir liegen auf Matratzen aus Kokos mit
Pferdehaareinlage und schwarzen Bezügen, so daß nach nunmehr 12 Jahren härtester Unterlage
keinerlei Rückenbeschwerden mehr aufgetreten sind. Die Köpfe ruhen auf großen Rollen, die Sommer
oder Winterdecken sind mit Satinbezügen, die wir mal in Paris gekauft haben. Links ein griffbereites
Regal mit Wecker, Schmuckablage und Ungelesenem für SIE , am Kopf die verstellbare Arteluce-
Lampe und ein Tischchen für in Bearbeitung befindlichen schriftlichen Material und die Rasche
Heppinger, das als Wasser bevorzugt wird und ein Glas für IHN und rechts hinter dem großen
wassersaugenden Papyrusbusch, der sich hartnäckig hält, auf der Reihe der schwarzen Truhen, auf
denen man auch sitzen könnte, das Femseh-Video - Gedeck, wenn es wieder soweit ist und Rex, den
Verbrecher erschnüffelt oder irgendwer die Stadt erklärt, da gibt es hartnäckige Fälle. Manchmal geht
auch noch ein Gläschen Bourgogne Aligote mit und hält sich noch eine Weile am Bettrand. Die
Geräusche, in die man eingehüllt ist, kommen vom Hof, auf den zwei Fenster führen, die den Blick frei
geben auf einen Reform-Hof aus der Zeit um 1900, in der auch hier vor dem Potsdamer Tor der Kampf
zwischen Villa oder Mietshaus tobte. Da über den Hof auch die Anlieferung des Elisabeth
Krankenhauses erfolgt, ist man rund um die Uhr verbunden mit dem Zeithaushalt des Krankenhauses.
Es beginnt früh mit der Anlieferung der Milchpaletten und endet abends mit der Erleuchtung aller
Fenster der Wohnungen des angrenzenden Hauses, mit denen man in gleicher Höhe wohnt. Läßt man
die doppelten Fenster etwas angelehnt, hört man die femeren Stadtgeräusche, die Sirenen und die in
Tempelhof gestarteten kleinen Flugzeuge. Mit einem leben Menschen, deren Physiognomien einem
vertraut sind, diverse Vögel, die in den Bäumen des Hofs schlafen, der sich mit den Jahreszeiten
verändert und einen einbettet in die Natur.

3. Die Erfahrung der Gegend, in der man sich zu Hause fühlt
Erst Berlin - Schöneberg und jetzt Berlin-Tiergarten , am Rande der Riesenbaustelle. Die
zentrale Erfahrung ist, daß wir heute noch in den Restpartien der Mietshausquartiere des
19. Jahrhunderts leben, weil sich eine großstädtische Alternative dazu nicht eingestellt hat. War
es in Schöneberg die Gegend um den Noilendorfplatz, um den noch die Straßenbahn fuhr mit
dem Winterfeldplatz als Markt und innerer Schwerpunkt durch die ganze 68er Zeit mit
Antiquariaten und Kneipen und einer eigenartigen um Bundeswehrflüchtlingen verjüngten und
gemischten Gesellschaft. In Tiergarten ist der Landwehrkanal und das Kulturzentrum der
räumliche Bezug mit dem angelagerten Park. Die Versorgung ist schlecht, aber die funktionale
Mischung groß, die Verkehrsanbindung miserabel, doch das wird sich ändern, das zeichnet
sich am Horizont schon ab und es wird zu fragen sein , ob die postulierte geschlossene
Bebauung städtische Verhältnisse hervorbringt. Es wäre auf jeden Fall die Gegend, wo
kultivierte Schlafplätze massenhaft gebaut werden müssten, um die für städtische
Nutzungsdichte notwendige intellektuelle Frequenz, die vor den Speer'sehen Abrissen hier
schon mal war, zu erzeugen.
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4. Die unerschöpfliche Erfahrung eines Berliner Haustyps
Das Berliner Mietshaus: Etage, vome und hinten, oben und unten, links und rechts als ein räumliches
Konünuum, das Veränderungen erlaubt, Umnutzungen möglich und beliebige Teilungen erlauben, weil
die Etage sich über zwei Treppenhausanschlüsse erschließt. Die Forschungsarbeit zum Bautyp des
Berliner Mietshauses war begleitet von den Realerfahrungen eines Hauses über eine lange Zeit, die die
Erfahrung wachsen ließ, ein wie anpassungsfähiger Haustyp es darstellt, welche bautechnischen und
Nutzungsänderungen er zuläßt, auch wenn man die Wohnungen nach hinten legt, Gewerbe vome läßt
und gemeinsame Einrichtungen in Boden , Erdgeschoß und Keller unterbringt: Wohnen und Leben
unter einem gemeinsamen Dach, ohne daß es nur die eigenen vier Wände sind, in denen man sich
bewegen kann. Es ist die von Max Weber so formulierte "perennierende Mietshausgemeinsamkeit", die
einen Wert in sich darstellt, der so schnell von anderen Modellen nicht übertroffen wird, zumal er auch
als Gewerbehofvariante existiert und das ist einmalig in den vergleichbaren Städten Europas. Der
Bautyp in seinem Variantenreichtum hat alle Voraussetzungen, massenhaft den kulturellen Schlafplatz
in sich aufzunehmen in einem nach heutigen Bedingungen durchgearbeiteten und angepaßten Typ.

5. Das Schwinden der gesellschaftlichen Zelle
Jede Generaüon bedeutet - über den Daumen gerechnet - den Verlust einer Person pro
Haushalt. Die Ehe war früher ein Privatvertrag, bis sich der Staat einmischte und im 19.
Jahrhundert unter Savigny die Vertragsverhältnisse regelte. Beobachtet man die umliegenden
Häuser, hat man eher den Eindruck, daß alles leer steht als daß überall gewohnt wird.
Zweitwohnungen als Anlage und für Geschäftsleute, die gelegentlich in der Stadt sind, machen
sich breit - und verbindet sich mit dem Eindruck, daß fast alle Haushalte nur noch von
Einzelpersonen gebildet werden. Eine kleine Notiz im Tagesspiegel vom 4.2.1997 beleuchtet
mit einem Schlaglicht, daß die Familie offensichtlich schon lange nicht mehr die Keimzelle des
Staates ist, die im Adenauer'sehen Nachkriegs-Westdeutschland um jeden Preis gefördert
wurde, weil sie den Aufbau zu leisten hatte. Es heißt in dieser Notiz : "Fast jedes achte Paar lebt
in Berlin ohne Trauschein miteinander. Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamtes
beläuft sich die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften auf rund 115.000. Die Anzahl
der Ehepaare wurde mit 705.000 angegeben." Das ist eine erste amtliche Zahl, denn lange
konnte man über Wohngemeinschaften nichts erfahren, die wurden einfach nicht erfaßt. Über
die steuerliche Benachteiligung derjenigen, die nicht in die vorgesehene Form hineinwollen,
brauche ich kein Wort verlieren, da geraten wir in das Reich der fiskalischen Disproportionen in
dieser Gesellschaft, die zeigen, daß man auch in der geschlechtlichen Form des
Zusammenlebens nicht so leben kann wie man möchte. Da könnten wir auf jeden Fall von
unseren europäischen Nachbarn eine Menge lernen, doch ein Zahlenwerk im Vergleich gibt es
noch nicht.

6. Das Zunehmen der Einsamkeit und des Alleinseins
Beobachtet man die Statistik, so fällt das epidemische Steigen der Einpersonenhaushalte auf, wobei
Berlin bis vor kurzen weltweit rührend war. Das ist die Entwurfsaufgabe von heute wie sie schon in
den 20er Jahren erkannt wurde und im Bau von Appartementhäusern für Alleinstehende in Berlin
beantwortet wurde. Zu dem Thema gehört die Entwicklung von
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Vertragsmustem, die es erlauben, in selbstbestimmten Formen geschlechtlich zusammenzuleben, ohne
daß sich eine Gesellschaft einmischt und Normen vorgibt. Eine Zeitungsnotiz (dpa) beleuchtet die
aktuelle Lage in Bezug auf die Ein-Personen-Haushalte, es heißt: "Im Bundesdurchschnitt stieg die
Zahl der Single-Wohnungen seit 1992 von 33,7 % auf etwa 35 %, berichtet der Deutsche Städtetag in
Köln. Hochburg ist München. Hier liegt der Anteil bei 52,2%, Platz Zwei belegt Frankfürt/Main mit
49,2%, gefolgt von Düsseldorf mit 48,5%. In Stuttgart und Hannover werden 48% gezählt. Berlin
belegt mit 46,7% Platz 66. Im Westteil der Stadt sind 49,6%, im Ostteil 41,6% Ein-Personen-Haushalte.
Mit abnehmender Einwohnerzahl verringert sich der Anteil - so etwa zusammengefaßt die Aussage
der Zeitungsnotiz.

Wirft man einen Blick auf den Mikrozensus für das Jahr 1985 in Berlin so wohnen:
• 45.7 % in l Personen-Haushalten, nämlich 846.000, wovon 469.000 von weiblichen Personen

gebildet werden.
• 30 % in 2 Personen Haushalten, nämlich 553.000,
• 12.6 % in 3 Personen Haushalten, nämlich 234.000 und
• 10.7 % in 4 und mehr Personen Haushalten, nämlich 198.000
Also kein Viertel aller Haushalte hat überhaupt einen familialen Zuschnitt. Noch grotesker wird die
Situation , wenn man Haushalte und Wohnungen miteinander in Beziehung setzt, denn den 101.000
Haushalten mit vier und mehr Personen stehen 490.000 Wohnungen mit 4 Räumen gegenüber und den
557.000 l-Personen Haushalten ganze 24.000 Wohnungen mit einem Raum gegenüber. Das wäre also
wichtig , genauer untersucht zu werden.

Die Beobachtungen aus dem Fenster spiegeln sich in den Zahlen, die Häuser entleeren sich, es
wohnen immer weniger Menschen in einem Haus und in Wohnungen, die weder teilbar sind
noch sich eignen für das Vermieten von Zimmern. Das öfter mal umziehen wie im
19. Jahrhundert hinter den wechselnden Arbeitsplätzen her, neue Erfahrungen machen mit
neuen Gegenden der Stadt, weicht einem hochgradigen räumlichen und sozialen Immobilismus,
auf die die Architektur, keine Antwort hat. Sicher gäbe es dazu auch eine medizinische
Antwort. Das Kartieren von Krankheiten und Störungen hat ja in großem Maßstab begonnen
und wird Argumente für neue Formen des Zusammenlebens bringen. Wir sind vor einer
argumentativen Vernetzung der Symptome der zerfallenden gesellschaftlichen Zellen noch weit
entfernt.

7. Das freistehende Einfamilienhaus
Das „um das Haus herumgehen" ist die notwendige Voraussetzung der Eigentumserfahrung.
Im 19. Jahrhundert bestand die große Masse der Kleinwohnungen aus Küche-Stube-Einheiten oder
Küche-Stube-Kammer in den Seitenflügeln und Hinterhäusern der Mietshäusern. Wie man in diesen
Elementen wohnte, haben wir für Mayer's Hof in der Ackerstraße im Bezirk Wedding nachgezeichnet.
In den angelsächsischen Ländern hat sich dagegen das laufende Reihenhaus mit seinen rückwärtigen
Erweiterungsmöglichkeiten durchgesetzt als eine frühe aus dem englischen Cottage entwickelte
Einfamilienhausform für beliebig große Haushalte. Erst in diesem Jahrhundert, mit wachsendem
Einkommen und der Heraufkunft des Angestelltenstands wird das angelsächsische Muster via Bremen
etwa und über die Gartenstadtbewegung auch in unserer Gegend heimisch und bautechnisch
erschwinglich gemacht. Das eigene Haus wird als Bollwerk gegen alle weltverbessernde Ideologien für
alle Schichten zum erstrebenswerten
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gesellschaftlichen Ziel gemacht. Auf Berlin und seine riesige Peripherie kommen in den nächsten
Jahren plus minus l Million solcher Häuser zu, deren Erschließungskosten enorm sind und deren
Ausstattungsprofile analog zum Auto zu sehen sind: mit allen Extras. Schon nach 1968 haben viele die
Flucht zum Zweithaus auf dem Lande angetreten, jetzt wiederholt sich die Erfahrung noch einmal, auf
der Basis der Eigentumsrückübel-tragung. Zwar ist es nicht mehr die Toscana oder französische
Landschaften, sondern Müritzsee oder Caputh , was so nahe liegt, daß man keine Reise mehr machen
muß, sondern gut trainiert von da aus zur Arbeit kommen kann. Die Einfamlienhäuser, die produziert
werden, enthalten mehr Raum als gebraucht wird und folgen einem familialen Standard, der sich so gar
nicht mehr herstellt, es wird also etwas bezogen, was man so gar nicht mehr braucht. Alles ist sofort
beziehbar und muß abbezahlt werden bis zur letzten Mark. Die großen Banken haben inzwischen
eigene Abteilungen, die die Häuser übernehmen und verwerten, wo die Raten nicht mehr aufgebracht
werden, weil sich der jeweilige Haushalt finanziell und im Standard übernommen hat, die er nicht
ausfüllen kann. Für die Banken geht das große Geschäft erst los, wenn der Offenbarungseid geleistet
worden ist. Das wird zu einem düsteren Kapitel in unserer Gesellschaft. Es ist überhaupt zu fragen, ob
dieses familiale Wohnungsmuster mit dem großen repräsentativen Wohnzimmer, dem Schlafzimmer,
Küche mit Essplatz und Bad, in dem das Bidet immer noch unbekannt ist, und einige halbe Zimmer für
die Kinder, die unter Umständen schon gar nicht mehr da sind, nicht zum alten gesellschaftlichen Eisen
gehört und abgeschafft und durch ganz neue Standards ersetzt werden müssten. Der kultivierte
Schlafplatz wäre dazu ein Theorem, das man verfolgen könnte.
Dabei haben wir in Deutschland ein Muster aus dem 18. Jahrhundert , da das Kriterium, daß man um
das Haus herumgehen kann, erfüllt und ideologisch hält was es verspricht: das ist Goethes Gartenhaus
in Weimar, nicht weit entfernt von dem Bauhaus-Versuchshaus mit seinem fast orientalischen
Grundriß um einen inneren Zentralraum. Goethes Gartenhaus ist im Moment entrümpelt worden und
alles nicht original goethische ist rausgeflogen. Das wäre das Muster, das man in größter Serie
produzieren könnte, um diesen innersten Kern des politisch von so vielen beschworenen „kleinen
Mannes" und seiner „kleinen" Frau ideologisch zu treffen. Fertigteilfabriken gibt es genug. Es müssen
also sowohl die DIN-Normen entstaubt werden wie die Wohnungstypen der aktuellen
Hauhaltszusammensetzung angepaßt werden. Sie merken, wie aktuell der Auftrag an eine wie auch
immer geartete Bauakademie ist, um das Wohnen zu entfesseln.

8. Die Aufarbeitung des utopischen Materials und die Zulassung von Experimenten
1:1

Das ist eine alte Forderung. Die Deutsche Länder haben eine außerordentlich reiche Geschichte der
Grundrißarbeit. Denken wir, um nur drei Beispiele zu nennen, an die nur wenige Weimarer Jahre
finanzierte "Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau und Wohnungsbau", an die
Grundrißarbeit von Alexander Klein und an die von Anton Brenner, einer der raffiniertesten
Grundrißarbeiter, die ich kennengelernt habe. Das Jahrhundert ist voll mit Experimenten zum
Übergang zur Industrialisierung gerade in den sozialdemokratisch geführten Kommunen wie Berlin,
Frankfurt, Celle, Köln, Hamburg, um nur einige zu nennen, die sich heute noch sehen lassen können.
Es reicht nicht, ästhetische Anleihen an früheres zu tätigen, es müssen gesellschaftliche Umbaumodelle
ins Leben gerufen werden, in denen ausprobiert werden kann, wie man anders und spannender
zusammenleben kann und die Versuche auch forschend begleitet werden, eine Vorarbeit und eine
Nacharbeit stattfindet, die
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zu Kurskorrekturen führen, die die Modelle verbessern. Drinnen etwas machen, nicht sich alles
kommen lassen! Von Arcadien sollte man sich eine etwas allgemeinere Vorstellung leisten nicht als
exklusive Angelegenheit mit eigenem Bootssteeg, sondern als für alle erschwinglichen Reiz der nicht
im Gegeneinander sondern im Nebeneinander liegt.

9. Der Vorschlag
Ich schlage vor, in einem zu entwerfenden Arbeitsprozess das utopische Material dieses Jahrhunderts
zu sammeln und zu systematisieren und in Zusammenarbeit mit den städtischen Bauträgem eine Reihe
von Modellbauvorhaben zu inszenieren, in denen fast alles in Frage gestellt wird und als Adressat
gerade die gesellschaftlichen Gruppen herangezogen werden, die einen kultivierten Schlafplatz
brauchen wie Studenten, Krankenschwestern, Arbeitnehmer auf Zeit etc. - und dazu vor allem auch
die Erfahrungen der benachbarten Ländern heranzuziehen.
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Strategien für das Wohnen von Familien in der Stadt
Von Ulrich Pfeiffer (Abschrift des gesprochenen Vortrags)

Wenn wir über Familie, Stadtentwicklung und Stadtstruktur reden, muß man sich mehrere globale
Trends vor Augen führen, die in sehr langen Fristen ablaufen und Städte in sehr langen Fristen
umkneten und die auf das Selbstverständnis von Familie dramatisch zurückgehen.
Zwischen 1870 und 1960 ist die Deagrarisierung unserer Gesellschaft passiert. Zwischen 1890 und
1960 etwa ist der Wohlfahrtsstaat aufgebaut worden. Das hat für die Familie dramatische Wirkungen.
Von 1630 bis 1870 wußte jeder Bauer, daß seine Altersabsischerung von den Kindern abhing. Er mußte
Gebäude in Ordnung halten, seine Felder in Ordnung halten und Kinder großziehen, damit er eine
Alterssicherung hat. Durch die Deagrarisierung und den Aulbau des Wohlfahrtstaates sind aus dem
Investitionsgut Kinder Konsumgüter geworden. Bismarck hat das eingeläutet. Der Wohlfahrtsstaat
erzeugt die Dlusion, daß man ohne Kinder auskommt und entwertet die wirtschafliche Funktion von
Kindern. Die emotionale Funktion ist gestärkt worden, würde ich vermuten, aber die wirtschafliche
Funktion von Kindern wird nicht mehr gesehen. Unsere Gesellschaft leistet sich die ülusion eines
Renten- und Altersreichtums, der de facto nicht mehr da ist, weil sie die wichtigste ökonomische Basis
für diesen Renten-und Altersreichtum, nämlich Kinder, zu wenig in die Welt setzt. Unsere Gesellschaft
ist, was ihre langfristigen Zukunftsperspektiven angeht, in meinen Augen ziemlich wirr im Kopf. Die
Babyboom-Generation macht sich tiefste Sorgen über die ökologischen Krisen, wenn sie mal 80 sind.
De facto werden sie von der "Nicht-Kinderkriegen-Krise" heimgesucht werden, so wie die Gesellschaft
heute organisiert ist. Die Baby-Boom-Generation ist eine, die spät heiratet, 30% der Paare bekommen
gar keine Kinder, sie bilden bisher wenig Vermögen. Gerade werden ihnen die Renten gekürzt, und sie
haben es noch nicht kapiert. Aber das ist nur eine der säkularen Veränderungen.
Die zweite säkulare Veränderung, in der wir jetzt mittendrin sind, ist die Deindustrialisierung, die, was
die Arbeitsorganisation, was die Stadtstruktur angeht, sich mit einer Zeitverzögerung von 30 bis 50
Jahren durchsetzen wird. Das wird wiederum die Bedeutung der Wohnung verändern. Der eben
erwähnte junge Vater hat sich in Vorbereitung der Geburt, weit draußen vor Bonn zusammen mit
seinen Eltern ein Mehrfamilienhaus gekauft und hat - wie seine Frau -den Antrag gestellt, Telearbeiter
zu werden. Das heißt also, die Wohnstandortwahl und die Familienplanung gehören eng zusammen
und die Tatsache, daß sie nicht mehr am Fließband, in einen arbeitsteiligen Prozeß eingebunden sind,
sondern als Kopfarbeiter Informationen produzieren, macht sie räumlich mobil, in ihrer
Wohnstandortwahl mobil. Die Deindustria lisierung wird andere Stadtstrukturen, andere Mischungen
und eine andere räumliche Verteilung möglich machen. Sie wird eine riesige Suburbanisierung möglich
machen und die Menschen werden sich die Freiheit nicht nehmen lassen, diese Möglichkeiten zu
nutzen.
Die nächste große säkulare Veränderung ist die Motorisierung, die bei uns etwa zwischen 1950 und
2010 ablaufen wird. Dann hat sie wahrscheinlich ihr Maximum erreicht, dann kommt die Sättigung.
Die Amerikaner haben 50 Jahre, oder 30 Jahre früher angefangen. Die Motorisierung ist für die Städte
eine ständige Revolution auf Rädern, denn das Auto ist das familienfreundlichste Fortbewegungsmittel,
das es gibt. Gehen sie in ein Shoppingcenter und schauen sie sich die Mutter mit zwei Kindern an: das
Baby sitzt vom auf dem Einkaufswagen. Familien wollen auf die Erde, auch beim Einkaufen. Die
Mutter schiebt den Einkaufswagen, packt ihn voll und schafft den Großeinkauf, den man für eine
Familie machen kann, mit einem
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Rutsch weg. Packen Sie das Einkaufen in die Etage, dann muß diese Mutter fünf mal laufen und
schleppen. Machen Sie das mal mit zwei kleinen Kindern! (Ich muß fairerweise hinzurügen, daß ich
kinderloser Ehemann bin und kenne das nur aus Anschauungen, aber ich halte meine Augen hoffentlich
offen, und ich habe hinreichend Patenkinder plus Familien in unserem Dreifamilienhaus). Stellen Sie
sich also vor, was es für eine Familie mit zwei Kindern bedeutet, sich logistisch zu versorgen, vor
allem wenn man gleichzeitig berufstätig ist und noch dazu in einem Land lebt, das
dienstleistungsfeindlich ist, den Ladenschluß und ähnliches verregelt, das Einkaufen verregelt und
gleichzeitig durch Wohlfahrtsstaat und ähnliches die Dienstleistung verteuert.
Fazit: wir haben mehrere säkulare Trends, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die zum
Teil viel stärker sind als Politik und Stadtplanung. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß die
deutsche Gesellschaft, so wie sie heute gestrickt ist, und die deutsche Stadt, so wie sie heute gestrickt
ist, dramatisch familienfeindlich sind.
Eine Geburtenrate von 1,6 bzw. in Ostdeutschland noch weniger ist eine Geburtenrate, die vom und
hinten nicht reicht. Die Amerikaner und die Schweden sind die einzigen westlichen Länder, die mit
einer Geburtenrate von über 2 auf eine stabile Bevölkerung zusteuern und somit eine innere Balance
haben. In Amerika liegt es wahrscheinlich an den preiswerten Dienstleistungen plus der
Wertorientierung, das kommt immer hinzu. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind relativ gut, und
natürlich wird das bestärkt durch das massenhafte Wohnen in Einfamilienhäusern und an der Nutzung
des Autos, die das Leben der Familien sehr stark erleichtern. In Schweden gibt es eine andere Strategie:
massive staatliche Dienstleistungen. Schweden ist sozusagen das Kontrastmodell zu den USA, wo man
auf anderem Wege Familienfreundlichkeit gesichert hat: mit massiven kommunalen Dienstleistungen,
die überall präsent sind, die die Frauen entlasten und auch sehr familienfreundliche Arbeitgeber.

Das sind die zwei Kontrastmodelle, die wir in der westlichen Welt haben und im Prinzip haben wir die
Wahlfreiheit, in welche wir gehen wollen. Wir bewegen uns irgendwo in der Mitte. Wir haben die
Dienstleistungen verteuert und es dem Einzelnen durch Regulierungen schwer gemacht, sich
Dienstleistungen zu kaufen. Auf der anderen Seite sind die Kommunen nicht stark genug, wie in
Schweden, um einen entsprechenden Ersatz durch öffentliche Leistungen zu schaffen. Wir hängen
irgendwo zwischendrin und das Gesamtergebnis ist relativ negativ.
Eine Politik, die jedesmal, wenn sie um 50 Mark das Kindergeld erhöht, so tut, als hätte sie eine
familienpolitische Revolution erzeugt, ist langsam skandalös. Ich möchte eine Gegenrechnung
aufmachen. Jede Familie trägt durch die Konsumausgaben und durch die Mehrwertsteuer einen Teil
des Kindergeldes soundso erstemmal selbst. Erst der Überbebetrag ist eine Subvention der
Gesellschaft. Die Nicht-Kinder-Familien könnten den Betrag zum Beispiel sparen und damit Vermögen
bilden, das nicht besteuert wird. Das heißt, die Unfairness beginnt schon hier, und sie geht weit über
das Stadtpolitische hinaus.

Wenn man jetzt auf das Stadtthema kommt und empirisch vorgeht, zeigt sich mit einer über-
wältigenden Wucht, daß Familien ersteinmal selbstbestimmtes Wohnen brauchen. Wenn es irgendwie
geht, sollten Familien in kleinen Häusern leben. Das muß nicht das Einfamilienhaus sein. Ich selbst
lebe in Bonn in einem Dreifamilienhaus, das ist eine relativ angenehme Wohnform. Zu dritt kann man
einen Garten gemeinsam nutzen. Familien mit kleinen Kindern brauchen ein Stück eigenen Boden, den
sie selbst kontrollieren, wenn man das einigermaßen streßfrei bewältigen will.
Ich mache zur Zeit eine Untersuchung in zwanzig Sozialwohnungssiedlungen unterschiedlichen Alters
in Westdeutschland., um ihren Zustand, ihre Wertigkeit und die Einstellung der
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Bewohner zu testen. Ich war vor 14 Tagen an einem Sonntagnachmittag in München, in einem
Neubaugebiet im Hasenberge, in einem vor zwei Jahren neu gebauten Block, vierstöckig, offen, zu
groß. Ich ging da einfach rein, frage die erste Frau mit einem dreijährigen Kind auf dem Arm. Der erste
Satz, den sie mir sagte, war: „Hier leben ist die Hölle." Zu viel Kinder, zu viel Lärm, zu viel ethnische
Heterogenität. Und die Architektur ist eine Brutalität gegenüber jeder Familie. Offene Blöcke mit
vierstöckigen Wohnungen drumherum und dann einen relativ hohen Anteil an Familien mit kleinen
Kindern. So etwas geht nicht. Das Problem ist, daß wir aus unserer Stadtgeschichte heraus einen
extremen Stadttypus kreiert haben. Das ist eine politische Schöpfung.
Wenn man sich international umtut, sieht man, daß Städte anders sein können. Selbst in Deutschland
gibt es unterschiedliche Stadttypen. Mein Favorit unter den deutschen Städten ist Bremen. Bremen, mit
dem Bremer Haus, besitzt akzeptable Dichten und die höchste Eigentumsquote Deutschlands, nicht
Baden-Württemberg und nicht Stuttgart. Mäßige Dichten und mäßige Hausgrößen erlauben viel mehr
Kontrolle über die eigene Umwelt. Das Schlimme ist, daß die großen Häuser einem keine Kontrolle
über das eigene Haus ermöglichen. Als ich mich aus heiterem Himmel mich entschieden habe,
innerhalb von einer Woche eine Frau zu heiraten, die ich bis dato nicht gekannt hatte, und die
Amerikanerin war, war der erste Schock, den ich erlebte, als sie mir sagte: „Eigentum! Ich lasse mich
nicht kontrollieren, schikanieren und von anderen Menschen herumscheuchen." Das heißt, daß im
amerikanischen Selbstbewußtsein, wer selbstbestimmt leben will, und alle Menschen mit Selbstachtung
und eingermaßen Durchsetzungsvermögen schaffen das dann auch, im Eigentum lebt. Miete ist
fremdbestimmt. Die Heiligsprechung des Mieterdaseins finde ich pervers. Es ist ökonomisch für viele
notwendig in Mietwohnungen zu leben, aber warum das eine Tugend sein soll, Mieter zu sein, geht in
meinen Kopf in diesem Leben nicht rein. Ich habe zu viele Menschen befragt. In Kerkrade, an der
holländischen Grenze, sind ein Drittel Deutsche. Die ziehen aus Nordrheinwestfalen aus, weil
Deutschland nicht in der Lage ist, ihnen preiswerte Reihenhäuser zu ermöglichen. Und dann kommen
mir die Leute und sagen: Nee, die Deutschen sind anders, die wollen das nicht. Das halte ich für
ausgemachten Unsinn.
Wenn Sie sich die Grundsatzdebatten des ausgehenden 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20.
Jahrhunderts über die Stadtentwicklung in Berlin anschauen, dann lesen Sie Eberstadt, einen empirisch
orientierten Ökonomen. Er schreibt in einem seiner ersten Artikel, die Berliner Mietskaserne sei eine
politisch willkürliche Schöpfung. Sie sei nicht ökonomisch notwendig gewesen. Dieses große
Monsterhaus ist für Familien, aber auch für andere Menschen, nicht optimal. Die kleinen Häuser sind
menschlicher, erlauben mehr Kontrolle, erzeugen weniger Konflikte, sind reibungsfreier. Es gibt keinen
ökonomischen Grund, außer dem, daß irgendwelche Prachtliebhaber riesige Boulevards haben wollen,
an die dann bloß die großen Blöcke passen. Es gibt keinen ökonomischen Grund solche Monster zu
bauen. Ich war völlig entgeistert, als ich 1967 bei den Architekten als Ökonom Assistent an der TU war,
und mir die Architekten gesagt haben, wir müssen im Märkischen Viertel Hochhäuser bauen. Es gibt
keinen erkennbaren, rationalen Grund. Die sind in der Bewirtschaftung teurer, erzeugen viel
Verwaltungsleistung, sind dienstleistungteuer. Langfristig macht man sich immer mehr abhängig von
immer teurer werdenden Dienstleistungsverwaltungen.

Wir müssen darauf achten, daß die Menschen unabhängiger werden von Dienstleistungen, ihre Häuser
selber verwalten können, kleine Objekte sind kontrollierbar und selbstverwaltbar. Die
Sozialwohnungsinhaber sind darauf angewiesen, teure Dienstleistungen zu kaufen, damit ihre
Monstergebäude fremdverwaltet werden. Ich, mit meinem relativ hohen Einkommen, lebe in kleinen
Häusern, die ich selbst verwalten kann - das ist langfristig viel billiger und volks-
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wirtschaftlich billiger, erlaubt Nebentätigkeit. Also, die Botschaft ist simpel und wenn man sich in der
Welt umschaut, dort, wo nicht regide Planungstraditionen herrschen, nehmen sie z.B. Mannheim und
Bremen nebeneinander: zwei gleiche deutsche Städte, ähnlich groß, mit anderen Stadttraditionen, aus
einem anderen städtischen Selbstverständnis entstanden. Berlin ist nunmal die Extremistin unter den
deutschen Städten und das bedeutet, daß bestimmte Hausformen im Überfluß da sind.

Die Frage ist, wie soll es weitergehen? Es gibt keinen Zweifel, daß eine Innenstadt, die so dicht bebaut
ist, ein Minimum an Streß unvermeidbar erzeugt. Es ist sehr schwer eine hochverdichtete Innenstadt
familienfreundlich zu machen. Es ist teuer und es ist für die Beteiligten mit Aufwand verbunden. Die
Wohlhabenden haben ihre Zweitwohnung irgendwo draußen und fahren am Wochenende raus, weil sie
nicht ausschließlich in dieser verdichteten Innenstadt leben wollen, vor allem nicht mit Kindern. Das
heißt, dieses historische Erbe ist da. Die Frage ist, wie die Zusatzmengen organisiert werden. Da würde
ich von der simplen Prämisse ausgehen, daß wir an einem historischen Bruch stehen. Das deutsche
Bauen wird sich ändern. Ich habe heute morgen, reiner Zufall, eine Stunde lang mit einem Amerikaner
telephoniert, der für das McKinsey-Global-Institute eine Studie erstellt und über verschiedene Sektoren
Frankreich, Deutschland und die USA vergleicht. Er ist zuständig für die Bauwirtschaft und war völlig
entgeistert über die Ergebnisse. Er sagte: „Dir verschenkt 1% Bruttosozialprodukt, eure Haushalte
verschenken ein Drittel ihrer Sparquote und verbuttern sie in teurem Bauen. Die Amerikaner sparen
weniger, werden aber trotzdem reich, weil sie ihre Sparquote sinnvoller verwenden. Das ist ja völlig
wahnsinnig, was ist denn bei euch los?" Er kann sich nicht erklären, wie dieser Wahnsinn in
Deutschland losgebrochen ist.

Da sind natürlich tausend Gründe beieinander. Einer der Gründe, und ein ganz harter, ist der hohe
Anteil des Geschoßwohnungsbaus. Kleine Häuser kann man viel besser rationalisieren und viel
einfacher bauen. Ökonomisch sind sie billiger, sie sind auch volkswirtschaftlich billiger bzw.
preiswerter. Das Energieproblem kann man mittlerweile lösen. Das freistehende Einfamilienhaus ist
sicher nicht energiesparender, aber die dreistöckigen, die zweistöckigen, die in Reihe gebauten sind
ökonomisch nicht unterschieden von einem großen Monsterhaus. Die Ursachen der deutschen
Absurdität, die uns relativ arm macht und zu einem hohen Kapitalverbrauch führt, gehen auf die
Berufsstrukturen, die höchste Architektendichte der Welt pro tausend Einwohner, höchste
Handwerkerausbildungsdichte pro tausend Einwohner zurück. Andere Länder haben einen
qualifikationssparenden Fortschritt erzeugt, um Häuser möglichst einfach zu bauen. Bei uns wurden sie
immer komplizierter gemacht, Vereinfachung des Bauens ist bei uns nie ein Ziel gewesen. Die Horden
von Berufsfachleuten haben das immer komplizierter gemacht. Die Gerichte, die Juristen, die Planer,
alle haben sie zusammengewirkt, das zu verteuern. Dieses wird Gott sei Dank, in ein paar Jahren
zusammenbrechen.
Das deutsche System in seiner volkswirtschaflichen Verschwendung war nur möglich, weil wir dort
gigantische Einkommensteuerausfälle reingebutter, gleichzeitig eine riesige Vermögenskonzentration
erzeugt und diese Einkommensteuerausfälle benutzt haben, dieses teure Bauen sozialverträglich zu
machen. Ich hoffe, daß nicht noch die Liebhaber von Steuerprogression wieder Mehrheiten bekommen
und das zurückdrehen Ich hoffe, daß sich die Einkommenssteuersenkung durchsetzt und damit ein
automatischer Subventionsentzug für den Wohnungssektor kommt; gleichzeitig kommt der fiskalische
Engpaß, und dann beginnt das Denken.
Ich freue mich auf diese Phase, weil man Häuser preiswerter in anderen Formen errichten kann, auch
familienfreundliche, und weil dann die Zeit anbricht, wo auch der Wohnungsmangel weg ist. Denn
Bauen kann man so billig und einfach machen, daß bei dem Reichtum unserer Gesellschaft die Menge
kein Problem mehr ist. Auch familienfreundliches Wohnen
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kann man genügend erzeugen. Die Transportprobleme sind bewältigbar. Auch Zweifamilienhäuser
kann man so bauen, daß sie mit dem Bus versorgbar sind. Es ist völlig klar, daß ein Los Angeles eine
Absurdität ist. Es gibt jedoch einen Mittelweg, den können Sie in jeder englischen Vorstadt sehen, wo
die Busse durchaus noch in ausreichender Frequenz fahren können. Gleichzeitg ist es eben auch so,
daß das Auto ein Element ist, und ewig bleiben wird. Die Antriebsprobleme, die wir im Augenblick
haben, sind ein Übergangsphänomen. Die Menschen werden sich von diesem Instrument nicht trennen
lassen, sie werden sehr viel Ressourcen in das Auto hineinstecken, um es stadtverträglich und
umweltverträglich zu machen. Die Technik ist in Sicht, es ist nur eine Frage der Umsetzung.
Das bedeutet für Berlin in meinen Augen, daß man sich am Stadtrand Siedlungen vorstellen sollte, in
einer Mischung von Ein- , Zwei- und Dreifamilienhäusem, kaum vierstöckig, maximal dreistöckig. Im
weiteren Umland werden es noch etwas kleinere Gebäude sein. Wichtig ist auch, daß die Gebäude in
sich flexibel werden, denn die Wohnhäuser werden immer häufiger auch Arbeitsplätze bieten müssen,
so wird aus dem Kinderzimmer nach einiger Zeit das Computerzimmer. Ein ganz wichtiges Element ist
also, eine innere Flexibiltät zu schaffen und da ist das Reihenhaus natürlich schlecht. Große
Reihenhaussiedlungen sind nach 20, 30 Jahren Gefängnisse. In großen Reihenhausgebieten beginnt
nach 30 Jahren, wo in jedem dritten Haus eine Witwe wohnt, die Ereignisverarmung und die
Verödung. Das ist nicht die Alternative.

Die Alternative ist eine Mischung von unterschiedlichen Bauformen. Man muß darauf achten, daß die
Gebäude, die man baut, auch arbeitsplatzfähig sein müssen, denn es wird niemals gelingen, in der
ersten Runde des Bauens die Arbeitsplätze reinzubekommen, die wachsen ganz allmählich nach. Man
muß so offen bleiben, daß unterschiedliche Familien, unterschiedliche Haushaltsstrukturen,
unterschiedliche Funktionen in den gleichen Gebäuden, während der langen Geschichte einer Siedlung,
möglich sind. Da liegt in meinen Augen die wirkliche Lücke bzw. Aufgabe, diese Art von flexiblen,
offenen Gebäuden in nicht hoch verdichteten Siedlungen, zu kreieren. Das ist das eigentlich Spannende
und das würde die Konkurrenz zwischen Berlin und Brandenburg sehr beleben, denn in Brandenburg
wird sich, ziemlich irrational, eine Reihenhausorgie austoben mit all ihrer Monotonie. Das wird
kommen, das ist auch gar nicht mehr verhinderbar, weil die Planungen dafür bestehen. Berlin muß
etwas Attraktives dagegensetzen, aber das Attraktive ist nicht das Hochhaus, das vierstöckige Haus, die
große, monumentale und ziemlich wuchtige Siedlung, sondern das Flexible, mit einer mäßigen
Verdichtung und einer Geschoßflächenzahl von 1,0,0,8 oder vielleicht auch nur 0,7. In diesen
Dimensionen, das glaube ich, liegt die Konkurrenzsiedlung, die mischungsfähig, familienfreundlich
und mehrgenerationsfähig ist. Die Menschen wollen die Mehrgenerationennachbarschaft, nicht
unbedingt das Mehrgenerationenhaus. Ich glaube, daß man das, von den ökonomischen und
funktionalen Randbedingungen her, einigermaßen beschreiben kann, was konkurrenzfähig wäre und
unter unterschiedlichen Gesichtspunkten, Ökonomie und Familie, funktionsfähig ist.
Dieser zu schaffende Siedlungstyp wäre ein Bruch mit der Berliner Stadtbautradition, es wäre ein
Bruch mit dieser monumentalen, wuchtigen Stadt. Die gibt es in der Mitte aber sowieso genug und in
der Mitte gibt es auch noch viel Platz, wo man den gleichen Haustyp ergänzen muß. Alles, was da
kommt, kann man leicht unterbringen, Berlin ist voller Baulücken in der Mitte. Das heißt, das
traditionelle Berlin kann man, mehr als die Nachfrage es will, weiterbauen. Aber ich bin ziemlich
sicher, daß das neue Rand-Berlin, das in den Freiflächen entsteht, nicht in Analogie zum alten Berlin
gebaut werden sollte, weil das den Anforderungen aus unterschiedlichen Gesichtspunkten nicht genügt.
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Eigentumsbildung in verdichteten Stadtquartieren
Von Andreas Feldtkeller

Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Umbrüche erscheint es zunehmend problematisch, die
Entwicklung der Wohnverhältnisse als gesondertes Thema zu behandeln. Für mich liegt der
Schwerpunkt beim Thema Wohnen auf einem Aspekt, der in der Diskussion immer wieder
unterschlagen wird: auf dem Zusammenhang des Wohnens mit anderen Nutzungen. Im Alltagsleben
der meisten Menschen macht die Aufteilung des Tageslaufs in Wohnen, Arbeiten, Einkaufen,
Erholen, Verkehr keinen Sinn. Das betrifft im Grunde alle, die nicht in das klassische Berufsleben
eingespannt sind: Kinder, Schüler, Jugendliche, Hausfrauen (und Hausmänner), Menschen ohne
regelmäßige Arbeit, Kranke, Behinderte, Ältere usw. Und es betrifft alle jene, die eine Existenzchance
haushaltsbezogen - etwa als Dienstleister im Quartier, im Bereich des teleworking, im Bereich der
räumlichen Verknüpfung der Arbeit mit dem persönlichen Haushalt anstreben.
Zusammenleben in der Stadt ist eine Sache des Austauschs der "Ideen, Dienste, Fertigkeiten,
persönlichen Angelegenheiten und natürlich der Güter" (Jane Jacobs). Dieses Zusammenleben wird
durch die Bestrebungen des modernen Städtebaus, immer größere Teile der Stadt nach Funktionen
immer säuberlicher aufzuteilen, dramatisch erschwert. Deshalb interessiert mich weniger die Frage,
wie wir breiteren Schichten der Bevölkerung zu "irgendwelchem" Wohneigentum verhelfen können,
als die Frage, welche Möglichkeiten die kompakte Stadt (die Stadt des Austauschs) für die
Eigentumsbildung breiter Schichten eröffnet.

Das Tübinger Projekt
Tübingen arbeitet seit 6 Jahren an einem großen Konversionsprojekt mit dem erklärten Ziel, lebendige
Quartiere mit Alltagsqualität herzustellen.
• Areal mit ca. 60 ha in der Südstadt
• Bisher war es überwiegend Militärgelände, beeinträchtigt durch die Lage der B 27
• günstige Lage im Stadtkörper: Möglichkeit einer Innenentwicklung
• bandförmige Ausdehnung, dadurch überall Anschluß an bestehende Baugebiete

unterschiedlicher Nutzung
• Nähe zum Stadtzentrum (l bis 2 km), keine Randlage
• Südstadt ist traditionell der nicht-akademische, gemischte Teil der Stadt.

Bei Freiwerden der Militärgelände hat sich die Stadt entschlossen,
• die Chance zum Umbau selbst in die Hand zu nehmen, - eine einheitliche Planung zu erarbeiten

(neues Rückgrat für die Südstadt),
• mit der Umnutzung ohne weitere Formalitäten (Grunderwerb, BPläne) zu beginnen und
• das Plangebiet als "Städtebaulichen Entwicklungsbereich" (§§ 65 ff. BauGB) auszuweisen und

damit die Verfügungsgewalt über die Grundstücke zu erwerben.
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Plankonzept wider die gängigen Regeln

Die Stadt hat von Anfang an gezielt ein Konzept entwickelt, das das "lebendige Stadtviertel" in den
Mittelpunkt stellt:
• frühzeitige Verabschiedung einer entsprechenden Zieldefinition durch den Gemeinderat. Dichte,

Mischung, Parzellierung, Straßen und Plätze als öffentlicher Raum,
• Ausschreibung eines offenen städtebaulichen Ideenwettbewerb für ein "Stück Stadt" (den ersten Preis

erhält eine Arbeit von Studierenden der Uni Stuttgart),
• Erarbeitung des "Städtebaulichen Rahmenplans" (Grundsätze der Planung, städtebaulicher Entwurf)

zur Konkretisierung der Zieldefinition,
• Übertragung der Projektleitung an das Stadtsanierungsamt mit seiner aus langjähriger

Altstadtsanierung resultierenden Erfahrung.

Maßgebliche Ziele:
• Erhaltung möglichst vieler Altbauten,
• Neubau in Blockrandbebauung mit 3-5geschossigen Stadthäusern,
• konsequente Ausweisung von Mischgebieten,
• Vergabe der Grundstücke mit Vorrang direkt an die künftigen Nutzer,
• Unterbringung der Autos außerhalb der eigentlichen Bauquartiere (der Autofahrer geht zu seinem

Fahrzeug ebensoweit, wie der Busbenutzer zur nächsten Haltestelle),
• Reduzierung des Autobestandes (Mietautoprojekt),
• Umbau des Entwicklungsbereichs als iterativer Prozess unter Berücksichtigung

unterschiedlichster Nutzerinteressen.
Die konsequente Handhabung der Themen kleinmaßstäbliche Nutzungsmischung und
nutzerorientierte Grundstücksvergabe setzen die Verletzung einer Reihe gängiger Planungsregeln
voraus.

Nutzungsmischung, jeder spricht davon, keiner t u t s
Ohne Nutzungsmischung, ohne Vielfalt der Nutzer eines Quartiers, ohne ein Publikum gibt es keine
Stadt. Deshalb ist Nutzungsmischung das zentrale Anliegen des Tübinger Projekts.

Instrumente:
• Ausweisung aller Bauflächen als Mischgebiet.
• Konsequente Förderung der Ansiedlung jeglicher Betriebe, "die das Wohnen nicht wesentlich

stören".
• In Betracht kommen kleine und mittlere Unternehmen im produzierenden und

Dienstleistungsbereich, Freiberufler, Kulturvereine, Schulungsinstitute u.a.
• Erhaltung möglichst vieler, auch abgewirtschafteter Altbauten und Vergabe für Betriebe u.a.

(Mischung aus Betrieben hoher und niederer Ertragsfähigkeit).
• Zulassung von gewerblichen Zwischennutzungen (von Anfang an ein lebendiges Quartier).
• Ansiedlung von Gewerbe muß zeiüich vor Ansiedlung von Neubauwohnungen geplant werden (von

Anfang an ein Mischgebiet).
• Kombination städtischer Nutzungen mit privaten Interessen (Beispiel Tanzsporthalle Lorette als

Grundschultumhalle).
• Stadt als Geburtshelfer bei der Gründung von Gewerbezentren (Multimedialnno vationszentrum) .
• Vergabe von Grundstücken mit der Vorgabe der gewerblichen Nutzung im Erdgeschoß

(Wohnungsinteressenten als Beschaffer von Nutzungsmischung).
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• Behandlung der Stellplatzverpflichtung unter Aspekten der Gewerbeförderung .

Eigentumsbildung in verdichteten Stadtquartieren
Zur Nutzungsmischung gehört auch das Nebeneinander unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen und unterschiedlicher Wohnformen im Stadtquartier. Deshalb ist beim
Aulbau verdichteter Stadtquartiere nicht nur die Mischung von Wohnen und Arbeiten, von
Gewerbe und kulturellen/sozialen Einrichtungen, sondern gerade auch die Mischung von
Mietwohnraum und Wohnungs-Eigentum, die Mischung unterschiedlicher Wohnformen, die
Mischung unterschiedlicher Kostensegmente in ein und demselben Quartier von maßgeblicher
Bedeutung.
In der ersten Realisierungsphase, der Phase des Umbaus ehemaliger Gamisonsgebäude hatten Fälle von
besonderer Dringlichkeit Priorität:
• der Einbau von Wohnraum für 550 Studierende in ehemalige Mannschaftsgebäude,
• die Belegung von 230 früheren Gamisonswohnungen mit Haushalten aus der Warteliste der

Notfallkartei unmittelbar nach Freigabe der Wohnungen durch das Militär,
• der Umbau von zwei Gebäuden für barrierefreies Wohnen als Mehrgenerationenhaus und für eine

Selbsthilfegruppe und daneben
• die Unterbringung von Bauwagen-Bewohnem in der Nachbarschaft der ehemaligen

Hindenburgkaseme.
In der jetzt beginnenden Neubauphase liegt der Schwerpunkt in Eigentumsmaßnahmen für "breite
Schichten der Bevölkerung". Dabei geht es darum, die Vorteile der kompakten Stadt für die einzelnen
Bauinteressenten ebenso wie für die Allgemeinheit möglichst umfassend auszunutzen.

Vorteile: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, niedriger Bodenpreisanteil je qm
Geschoßfläche, Nähe von Dienstleistungen und Arbeitsmöglichkeiten, erleichterter Wechsel der
Wohnform im Quartier, Identifikation des Einzelnen mit der Mikrowelt des Quartiers,
Mobilisierung von Bauspargeldem.

Wer sind die Kaufinteressenten?

Die Stadt hat von Anfang an für eine nutzerorientierte Ansiedlung von Gewerberaum- und
Wohnungssuchenden geworben, die ein Interesse an günstigen Bodenpreisen mit der Suche nach einem
lebendigen Stadtquartier verbinden.
Im städtebaulichen Rahmenplan ist festgelegt, daß die neuzubildenden Grundstücke (zu festen, vom
Gutachterausschuß ermittelten Preisen) mit Vorrang an Eigennutzer verkauft werden. In erster Linie ist
dabei an bisherige Einpendler gedacht, an Existenzgründer und an Tübinger, die durch
Eigentumsbildung Mietwohnraum freimachen. Kapitalanleger dominieren nicht, sondern ergänzen die
Gruppen im kleinen Maßstab.

Es bilden sich Gruppen aus Bauinteressenten um Architekten und Baukoordinatoren. Für die
Planung ist jeweils die Gruppe selbst zuständig. Diese Gruppen bauen wesentlich
kostengünstiger als die bisher im Geschoßbau dominierenden Immobiliengesellschaften. In
einzelnen Blöcken wird die Planung von Baubetreuem vorgeleistet. In diesen Fällen verkauft
die Stadt die Grundstücksanteile an Interessenten, die sich aus der vorgegebenen Planung
"ihre" Nutzungseinheit aussuchen. Eine Besonderheit ist eine Baugesellschaft, die ein grösseres
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Bau-Volumen kostengünstig in Brettstapelbauweise errichten will mit dem Angebot, daß die Erwerber
einen hohen Anteil an Eigenleistungen erbringen.

Wie groß ist die Baufreiheit ?
Ziel ist Vielfalt, auch in visueller Hinsicht. In den einzelnen Straßen sollen nicht nur verschiedene
Nutzungen nebeneinander vorhanden sein, sondern auch unterschiedliche architektonische
Ausprägungen.
Zu bedenken ist, daß das städtebauliche Konzept (Bauen direkt an der Straße in
Blockrandbebauung) an sich der Planung immanente Bindungen auferlegt.

Planungsrechtliche Festlegungen:

GRZ in der Regel 0,6 bis o,7. Traufhöhe wechselnd, in der Regel max. 9,o m bis l 5,o m. Traufhöhe
darf höchstens um 2,5 m unterschritten werden. Über der festgelegten Traufhöhe ist ein maximaler
Dachumriss festgelegt.
Die Gebäude stehen grundsätzlich direkt an der Straße. Vorbauten nur bis höchstens l m Tiefe in den
Obergeschossen.

Kaufpreise ergeben sich (in Abhängigkeit von GRZ und vorgegebener Traufhöhe) mit 200 bis 300 DM
je qm Geschoßfläche für erschlossenes Bauland.

Wie werden die Grundstücke verteilt?

Die angestrebte nutzerorientierte Grundstücksvergabe wird ermöglicht durch die schrittweise
Realisierung des Gesamtprojekts in Bauabschnitten mit je einigen Hundert Wohn- und
Gewerbeeinheiten.
Der Bebauungsplan wird in einem abgestuften Verfahren erarbeitet: Erste Stufe: Skizze, schematische
Einteilung von Parzellen. Gemeinsame Gespräche mit den Interessenten über vorläufige
Parzellenzuteilung: Vorrangige Berücksichtigung der Interessentengruppen, bei denen Betriebe mit
Bedarf an Gewerbeflächen beteiligt sind. Bei der Parzellenausweisung werden individuelle Wünsche
bezüglich der angestrebten Parzellengröße umgesetzt.
Vergabe von formlosen Optionen durch den Südstadtausschuß. Klärung der Objektplanung und
Finanzierung durch die Optionsnehmer. Beschluß des B Plan-Entwurfs, Auslegung. Beschluß über die
Bedenken und Anregungen, vorgezogene Planreife.
Klärung der Parkierungsfrage (Beitritt als Gesellschafter zu einer Parkierungsgesellschaft). Annahme

der Optionen, Abschluß von Kaufverträgen, Baubeginn. Satzungsbeschluß der Bebauungspläne.

Bisherige Ergebnisse
Die Stadt hat in den ersten beiden Bauabschnitten (Hindenburg-West und Loretto-Ost) praktisch alle
Altbauten verkauft und 90% der Optionen auf den unmittelbar bebaubaren Neubau-Flächen vergeben
(ca. 27 + 12 Neubauparzellen mit ca. 350 Nutzungseinheiten).

Die Mehrzahl der Optionsnehmer ist an den günstigen Boden - und Baupreisen interessiert.
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Interessenten für Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser stellen sehr schnell fest, daß das Projekt nicht
ihrer Vorstellung entspricht.
Es gibt aber sehr viele Leute in den Baugruppen, die ausdrücklich in einem lebendigen
Stadtviertel etwas suchen.
Bei den Wohnungsgrößen überwiegen größere Wohnungen. Kleine Wohnungen machen
höchstens ein Drittel der geplanten Neubauwohnungen aus.

Die Baugruppen sind bereit, selbst Interessenten für die Nutzung der gewerblichen Flächen in ihrem
Bauprojekt zu werben.
Etwa ein Fünftel der Baubeteiligten im Wohnungsbereich nimmt Fördermittel des
Landeswohnungsbauprogramms in Anspruch.

Problematisch ist die Vergabe der Gewerbeflächen in den Stadthäusern. Nur etwa ein Drittel ist bei
Baubeginn verkauft. Für die übrigen Flächen müssen die Baugruppen eine Zwischenfinanzierung
suchen.
In diesem Sektor fehlt eine staatliche Unterstützung bei der Schaffung von gewerblichen Mietflächen
für mittelständische Betriebe (im Gegensatz zur Förderung von Gewerbeflächen-Eigentum). Auch
deshalb ist für die einzelnen Baugruppen eine Prognose über die Belegung der gewerblichen Rächen in
den Erdgeschossen bei Baufertigstellung nur schwer möglich.

Zusammenfassung
An eine Rückkehr zur umfassend gemischten Stadt ist - schon wegen der großen Menge der
vorhandenen segmentierten Strukturen - nicht zu denken. Bei entsprechenden politischen Bemühungen
ist es aber möglich, in die segmentierte Stadt an geeigneten Stellen urbane Kerne einzubauen. Auf
diese Aufgabe sollten sich Politik und Stadtplanung viel entschiedener als bisher konzentrieren.
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Verfügungsformen zwischen Miete und Eigentum
Von Franziska Eichstädt-Bohlig

Ausgangsthese: Die Alternative Eigentum oder Miete ist falsch gestellt - nicht hier und heute in
dieser Diskussion - sondern von der Berliner Politik.
Das Problem ist, daß bei beiden Wohnformen in standardisierten Wohnschachteln gedacht wird und
als Varianten nur
• Eigenheim
• Doppelhaus
• Reihenhaus
• kleinerer Geschoßbau
• großes Mietshaus
• Hochhaus
bestehen. Gerade auch bei neueren Eigentumswohnungen gibt es genauso monotone
Wohnformen wie im Mietwohnungsbau.
Das Thema muß heißen: Wie schaffe ich eine vielfältige lebendige Stadt, mit der sich möglichst viele
Bewohner - Mieter ebenso wie Eigentümer - identifizieren können.

l. Daten und Fakten zur Situation
l. Der Berliner Wohnungsbestand:
• knapp 1,8 Mio. Wohnungen
• nur 10 % davon Eigenheime/Eigentum selbstgenutzt
• aber 49 % in ehemals gemeinwirtschaftlicher Hand

2. Haushaltsstruktur (und Einkommen)
• 46 % 1-Personen-HH + 30 % 2-Personen-HH
• sind zusammen:

76 % überwiegend reine Erwachsenen (Single und Double)-HH (einige l Erw./lKind-HH werden
dabei sein)

• knapp 13 % 3-P-HH
• knapp 11 % 4- und Mehr-P-HH

3. Einkommensstruktur (Mikrozensus 1995)
• Wenn man Einkommens- und Haushaltsgrößenzahlen verknüpft, kommt man zu folgender

Abstufung:
• ca. 450.000 HH mit sehr niedrigem Einkommen
• ca. 850.000 HH mit kleinem bis mittleren Einkommen, davon ca. 450.000 in der Lage, kleines

Kapital zu aktivieren
• ca. 450.000 HH ab mittlerem bis gutem Einkommen aufwärts eigentumsfähig (meine eigene

Einstufung)
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4. Schwerpunkt der öffentlichen Förderung - Tendenzen:

a) von der Stadtemeuerung zum Neubau
• Förderung 1997: 660 Mio. DM für Bestandsemeuerung
• l, 730 Mrd. DM für Neubau
b) von der Zielgruppe kleine Einkommen zur Zielgruppe mittlere und besserverdienende Schichten
• Förderpriorität 1997 1,1 Mrd. DM für kleinere Einkommen
• (Plattensanierung + Mod.Inst.Programm + l. Förderweg)
• 1,3 Mrd. DM für mittlere Einkommen
• (2./3. Förderweg + Eigenheimprogramm)

c) von der Förderung des Mietwohnungsbaus zur Eigentumsförderung
• (Aufstockung von 1996 auf 1997 bei der
• Eigenheimförderung um + 80 Mio. DM;
• Abbau der Förderung des
• Mietwohnungsbaus um - 200 Mio. DM)

d) Problem: die Ineffizienz der Förderung steigt

e) Gleichzeitig steigen die öffentlichen Lasten mit dem Effekt:
Privatisierung der preiswerten Wohnungen

5. Zielgruppen der Wohnungspolitik und der Förderung

Die Frage stellt sich nicht abstrakt sondern vor folgendem Hintergrund:
• Berlin hat 49 % aller Wohnungen in städtischem und genossenschaftlichem Besitz
• Der öffentliche Haushalt ist überstrapaziert mit Belastungen aus der Wohnungsförderung
• Bauen und Bildung von Individualeigentum und speziell von Eigenheimen bleibt teuer
• Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit halte ich für die wichtigste Zielgruppe junge Menschen, v.

a. junge Arbeitslose
• Hauptzielgruppe: Menschen mit kleinem Portemonnaie Stabilisierung, Verhinderung von

(weiterer) Verwahrlosung
• Reisende wird man nicht halten können. Die Besserverdienenden finden die ihnen

angemessene Wohnform auch ohne großzügige Förderung
6. Wohnungsbauförderung wo? dazu
Folie
•> Berlin verzettelt sich

7. Mehr Kreativität in Wohnungs- und Städtebau
•> mehr Milieu

8. Kleinteilige Aktivierung von vorhandenen Potentialen
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2. Ziele und Anforderungen an die Berliner Politik

1. Die Potentiale der städtischen Gesellschaften sozial treffsicher nutzen
2. Gerade die Wohnversorgung der städtischen Gesellschaften mit mehr Bürgeraktivierung und

lokaler Identifikation zu verknüpfen
3. Die Stadterneuerung muß Priorität haben; sie kann - siehe Kreuzberg - mit vielfältigen

Eigentumsformen verknüpft werden und zu einem hohen Maß an Identifikation und
Stadtteilbindung rühren.

4. An nächster Stelle kommt die Bewohnbarkeit und Wohnumfeldverbesserung bei
Großsiedlungen.
Allerdings sehe ich hier kaum Möglichkeiten für neue Eigentumsformen, wohl aber für
vielfältige Beteiligungs- und Aneignungsformen und besondere Verantwortung für
Jugendliche.

5. Statt einseitig auf Individualeigentum zu setzen, soll die Berliner Förderung gerade auf das
skizzierte Spektrum der kleinteiligen, vielfältigen Formen der Bürgeraktivierung setzen, auch
wenn dadurch ein paar Steuerbürger verloren gehen.

6. Die Förderung von Individualeigentum wird durch das Eigenheimzulagengesetz geleistet. Darüber
hinaus kann und sollte Berlin eine aktive Baulandpolitik machen, aber keine spezielle
ergänzende Eigenheimförderung.

7. Statt dessen halte ich die Förderung von neuen Genossenschaften, die städtische
Wohnungen übernehmen, für ein sehr viel effizienteres Instrument unter dem Aspekt der Relation
von öffentlichem Aurwand zum Nutzen der Bürgeraktivierung, Selbsthilfe und Stadtteilbindung .

8. Aktive dezentrale  Freiflächen- und Wohnumfeldprojekte

9. Aktive Unterstützung von STATTAUTO-Konzepten und ÖNV-Ausbau.
10. Fazit: mehr kleinteilige, angepaßte Stadtteilentwicklung, mehr Fantasie für sich

verändernde Bedürfnisse.
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3. Daten zur Wohnungsversorgung in Berlin

Tabelle:Wohnungsbestand
Gesamt 1994         l,76 Mio. WE West

l,12 Mio. WE Ost                0,646 Mio.

WE

Tabelle: Durchschnittlicher Wohnflächenverbrauch
West:                Eigentümer        41,13 m2 pro Person Mieter             35,64

m2 pro Person Ost (ca.)                                 28.00 m2 pro Person

Wohnungsleerstand
20.000 - 25.000 WE

Tabelle: Sozialwohnungen
gefördert im ersten Förderweg bis
1994
Eigentumswohnungen

andere Programme

Tabelle: ehemals gemeinnützige Wohnungen
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für 3,46 Mio. Einwohner

447.112 WE

54.300 WE

68.000 WE

insgesamt

- städtisch

-genossenschaftlich
- sonstige

- gesamt

535.949 WE

179.271 WE

302.545 WE

49%

868.000 WE

West 162.210

West 61.048

West 149.680

33%

49 % aller WE

Ost 373.739 Ost

118.233 Ost

152.856

76%



Tabelle: Berliner Haushalts- und Einkommensstruktur

(Quelle: Microzensus April 95)

846.000 Einpersonenhaushalte

554.000 Zweipersonenhaushalte

234.000 Dreipersonenhaushalte
198.000 Vier- und Mehrpersonenhaushalte

1.832.000 Haushalte

Davon fähig zur Eigentumsbildung:
ca. 451.900 Haushalt
1-P-HH                 ab 3.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

2-P-HH                 ab 4.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

3-P-HH                 ab 5.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

4- u. Mehr-P-HH         ab 6.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

Fähig zur Mobilisierung von kleinem Kapital ca.
555.000 Haushalte

1-P-HH                 von 2.200 DM bis 3.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

2-P-HH                 von 2.500 DM bis 4.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

3-P-HH                 von 3.000 DM bis 5.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

4-u. Mehr-P-HH         von 4.000 DM bis 6.000 DM/mtl. Nettoeinkommen

-54-

Dokumentation des 61. Stadtforurns „Wohnstadt"
Koordinationsbüro Stadtfonim März 1997

46.2 %=

30,2 %=

12,8 %=

10.8 %=

100%=



4. Stadtpolitik für wen?

• Muß Berlin mit rasantem Bevölkerungszuwachs fertig werden?
• Muß Berlin Bevölkerungsrückgang verhindern?

Zielgruppe ansässige Bürger:
• Ziel: Halten und Binden der "eigentumsfähigen" Schichten? (ca. 450.000 Haushalte)
• Ziel: Wohnversorgung und Stabilisierung der einkommens schwachen Gruppen? (ca. 450.000
Haushalte)

• Ziel: Stabilisierung der kleinen bis mittleren Haushalte (ca. 850.000 HH)

Zielgruppe Zuzügler
• Angebote für gut situierte Zuwanderer?
• Angebote für sozial instabile Zuwanderer?

5. Wohnungsbauförderung an welchen Orten?

• Stadtemeuerung der Gründerzeit-Innenstadt-Quartiere (Prenzlauer Berg, Spandauer Vorstadt,
Friedrichshain, Köpenick, ...)

• Erneuerung und Wohnumfeldverbesserung der Großsiedlungen (Hellersdorf, Marzahn,
Hohenschönhausen)

• Bau der "neuen Vororte" (Karow Nord, Buchholz, Alt-Glienike)

• Durchführung der Entwicklungsmaßnahmen (Wasserstadt Oberhavel, Schlachthof Eldenaer Straße,
Rummelsburger Bucht, Adlershof)

• Neubau-Konzepte für die City (Masterplan-Konzept)

• neue Eigenheimgebiete (Pankow - Elisabethaue, Buch V, Hohenschönhausen-
Margarethenhöhe, Marzahn - Binsengrund und Schmeding, Köpenick Fürstenwalder Allee und
Odemheimer Straße)

• gleichzeitig von allem ein bißchen
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6. Mehr Kreativität in Wohmmgs- und Städtebau -
neue Wohn-, Lebens- und Arbeitsformen

• die,teilbare Großwohnung

• die kombinierbaren Kleinwohnungen

• die Wohngemeinschaftswohnung im Neubau

• Single-Appartements mit Gemeinschaftsbereichen im Altbau und Neubau

• das Hausgemeinschaftshaus mit individuellen Rückzugsmöglichkeiten

• die gemeinschaftliche Vor-Wohnzone für Gruppenhäuser, Reihenhäuser, im Geschossbau

• das Selbstausbauhaus

• Lofts Wohnen und Arbeiten in den eigenen vier Wänden

• Wohnen und Werkstätten

• das Haus für wechselnde Nutzungen: Werkstätten Büros Wohnungen

• dunkle Erdgeschoßwohnungen in Werkraum für Arbeitslose umwidmen

• Eigentumswohnungen mit Gemeinschaftsbereich (im Altbau/im Neubau)
• Raum für informelle Jugendtreffs mit eigenverantwortlicher Nutzung (auch als geschlossene

Innenräume)

• Raum und Orte der Umweltverantwortung (Mülltrennung, Fahrradstellplatz,

• Fahrradreparatur, Kompostierung, Hofund Grünpflege, Stattautostandplatz...)

• Mut zum Wohnquartier ohne Auto
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7. Die vorhandene Stadt bewohnbar machen:
Kleinteilige Aktivierung von räumlichen Potentialen für Wohnen, Arbeit
und Werken, Grün, Freizeit

a) Leerstandspotentiale für Wohnen
• in restitutionsbefangenen Altbauten
• in der "Platte"
• in Karlshorst
• in Kasernen im Umland (Wunsdorf, Dallgow, Potsdam, Strausberg...)

b) Verdichtungspotentiale prüfen, z. B. Biesdorf (aber bitte mit städtebaulichem
Fingerspitzengefühl!)

c) Differenzierte Beratungskonzepte für unterbelegte Wohnungen und Siedlungen

d) Wohnungstausch organisieren

e) Bebauung von Lücken und Brachen vor Erschließung von eintönigen Neu-Vororten

f) Leerstandspotentiale für selbstorganisierte (Erwerbs-)Arbeit, Werken, informelle
Jugendtreffs aktivieren

• in Gewerbeund Industriebrachen
• leerstehende Platten-Kitas
• Remisen und Einzelgebäude
• dunkle Substandardwohnungen
• provisorische Nutzung oder Begrünung von Baulücken

g) Punktueller Bedarf an Abrissen für Licht und Luft und Pocketparks (z. B. Prenzlauer Berg)

h) Programm zum Bau von Pocket-Parks  in den verdichteten Innenstadtquartieren (Prenzlauer

Berg, Friedrichshain)

i) differenzierte Freiflächenund Spielplatzkonzepte und Qualifizierung von Freiund
Grünflachen
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8. Vom Stadtkonsumenten zum aktiven Stadtbürger

Nicht nur über die Bildung von Individualeigentum, sondern über ein vielfältiges Spektrum von
Maßnahmen ist die Stärkung von Selbsthilfe und die Bindung an Wohnung, Haus, Nachbarschaft,
Stadtteil und Stadt machbar.

Ziele
• Aktivierung von privatem Eigenkapital für Bauinvestitionen
• Aktivierung von Selbsthilfe, Nachbarschaftshilfe
• Abbau von Vereinzelung, Bildung von sozialen Netzen
• Schaffen von lokaler Identifikation, Verantwortungsgefühl
• Bereitschaft zum pfleglichen Umgang mit Wohnung, Haus, Hof und Wohnumfeld
• Entlastung der öffentlichen Hand von sozialen Folgekosten

Instrumente für Menschen mit kleinstem und kleinem Portemonnaie
• Mietermitbestimmung (materiell wirksam)
• Mietermodemisierung
• Hofbegrünungsprogram
• Tauschring
• Werkräume und Kleingärten (Nutzgärten) für Arbeitslose, Aktionsräume für Jugendliche
• Selbstbau-Wohnungsprojekte für Jugendliche und Straßenkinder
• andere wohnungspolitische Sonderprojekte

Instrumente für kleine bis mittlere Portemonnaies
• Das Recht, ganz normal Mieter zu sein und zu bleiben zu bezahlbarer Miete und bezahlbaren

Betriebskosten
• Selbsthilfe-Projekte im Altbau/im Neubau (Bildung von Eigentümergemeinscharten als Hausverein,

GBR, Genossenschaft)
• Aufbau von neuen Genossenschaften vor Privatisierung an Dritte
• Anschluß an bestehende Genossenschaften

Instrumente für mittlere bis große Portemonnaies
• Bildung von Individualeigentum oder gemeinschaftlichem Eigentum
• Wohneigentumsbildung im Altbau/im Geschoß-Neubau
• Reihenhaus, Doppelhaus etc.
• Gruppenhäuser mit Gemeinschaftsbereich
• Dachausbauten
• Lofts Büro und Wohnen gekoppelt
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Tabelle: Wohnungsbauförderung Berlin

Programme 1995 1986

Eigenheimprogramm A und B 929 328 000,- 575.000 000,

2. Förderweg 253.240.000,- 970.000.000,-

Modlnst 551.731.755,- 527000.000,-

Plattensanierung 11.987.306,- 270.000000,-

Sozialer Wohnungsbau 88.000,- 237.348.000,-

Wohnumfeld 32.954.881,- 30000.000,

Anzahl der geförderten Wohneinheiten 1996 und 19977

Eigenheimprogramm A und B

Programm A

Programms

2. Förderweg

Sozialerwohnungsbau

Summe:

1996 l 997

600 WE 600 WE

1.650WE 1900 WE

4.250 WE 3.000 WE

750 WE l.OOOWE

7.250 WE 6.500 WE

Modinst 1997

soziale Stadtemeuerung

stadtweite Maßnahmen

Mietermod

Wohnungspolitische Projekte

Summe:
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2.077 WE

7.780 WE

6.500 WE

190 WE

16.547 WE



Übersicht der Förderungsprogramme („Förderungstableau")

1997 Erster Förderweg Zweiter Förderweg Eigentumsprogramme
Baudarlehen d. BB Vereinbarte Förderung A B

Wohnungszahl nach Programmen l.OOOWE 3.000 WE 600 WE .1.900WE
Förderungsaufwand in TDM ges. 480.950 630.000 670.390 670.390
je Wohnung in DM* 480.950 210.000 337.300 238.500
je qm in DM* 6.871 2.800 3.748 2.650
Barwert in DM je WE* (7,5%) 213.000 125.100 172.300 143.800

anfänglicher Förderungssatz
qm/mtl. in DM* 23.39 13.25 15.62 14.72
Kostenmiete qm/mtl. in DM* 27.11 26.75** k.A.
Bew.-Miete bzw. Mindestbelastung 9-15 wird stat. nicht erfasst

qm/mtl. in DM* 8-9 (Schwerpunkt 9-12) 9 9-15
Degression 0,25 DM/qm/mtl 0,40-0,75 DM/qm/mtl. differenziert nach
jährl. bei ergänz. AZ nachjew. 15 Monaten Einkommenklassen
Förderungslaufzeit in Jahren* 25 16,5 20 15
Bindungsdauer in Jahren 50 16,5 20+ 15+
Förderungsaufwand pro WE
und Bindungsjahr in DM* 9.619 12.727 16.265 15.900
Förderungsaufwand je geförd.
Person in DM (Anzahl d. Pers.*) 160.317(3) 84.000 (2,5) 84.325(4) 59.625
Förderungsaufwand je geförd.

Person in DM/Bindungsjahr* 3.206 5.091 4.216 3.975

* Durchschnittswerte

** Keine „Kostenmiete" im Sinne des
Pauschalförderungen in der Vereinbart

Berechnungsrechts. Angegeben ist ein aus Modellberechnungen für die en
Förderung übertragbarer Wert

+ Veräußerungsbeschränkung
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Adressen der Referenten des Stadtförums

Julian Wekel
nAbtLt
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin
Fön 030-2471-l 300
Fax 030-2471-l 302

Günter Fuderholz
Abt. IV
Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen
und Verkehr
Württembergische Straße 6-8
10707 Berlin
Fön 030-867-4847 (Sekr. Greiser)
Fax 030-867-3547

Prof. Dr. Jonas Geist
Schöneberger Ufer 65
10785 Berlin
Fön/Fax 030-261 80 33

Ulrich Pfeiffer
empirica Kaiserstr. 29
53113 Bonn Fön 0228-
91489-0 Fax 0228-
217410

Andreas Feldtkeller
Stadtsanierungsamt
Lorettoplatz 30 72072
Tübingen Fön 07071-
935110 Fax 07071-
935119

Franziska Eichstädt-Bohlig
Bundeshaus
RW303
53113 Bonn
Fön 0228-16-81-019/-658/-660
Fax 0228-16-86352
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Anlagen:

Schaubild l: Wohnungsbestand und Wohnungsneubau

Schaubild 2: Wohnungsbestand deutscher Großstädte im Vergleich

Schaubild 3: Wohnungsmieten 1993/94 für nicht preisgebundenen Wohnraum

Schaubild 4: Bestand der Sozialwohnungen in Berlin jeweils am l. l.
Schaubild 5: AFWoG-relevante Wohnungen nach Nicht-Zahlern und

Einkommensüberschreitung

Schaubild 6: Anteil der Wohnungen in städtischem Besitz an allen Mietwohnungen
Schaubild 7: Die Berliner Haushalte nach ihrer Berechtiung für die

Wohnungsbauförderung: Stand: 1.1.96

Schaubild 8: Wohnungsbau in Berlin und seinem Umland

Schaubild 9: Angebote Wohnungsneubau Berlin und Umland

Schaubild 10: Wanderungsbewegung zwischen Berlin und dem Umland 1991-1995

Schaubild 11: Abwanderung aus den Berliner Bezirken ins Umland 1995

Schaubild 12: Umlandwanderung der Berliner 1995

Schaubild 13: Wohnungsbaupotentiale im Umland

Schaubild 14: Neubauförderung in Berlin
Schaubild 15: Berechtigte und Höe der Eigentumsförderung in Berlin,

Brandenburg, Hamburg und Bayern
Schaubild 16: Bodenwertniveau Juni 1995 in Berlin und Umland Schaubild

17: Entwicklung Berliner Immobilienpriese im Jahr 1996
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Schaubild  l
Wohnungsbestand und Wohnungs- Neubau
WE in Berlin: 1.775.340

Neubau 1996:    22.000

Anteil in % :         1.2
Neubau 1996 • 2006 (10 %)

27.02.1997

Neubau 1996 (1,2%)
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Schaubüd 13

Die Entwicklung des Wohnungsmarktes im engeren
Verflechtungsraum Brandenburg/Benin

Wohnungsbaupotentiale im Umland in WE

verbindliche Bauleitplanung

Bestandsentwicklung L! 1 mm Säulenhöhe = 1.000 WE





Schaubüd 15
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AGeP'-AN GmbH
Die £niwic!<lung des Wohnungsmarktes
Schaubüd 16



- Entwicklung Berliner Immobilienpreise im Jahr 1996 -
(bezogen auf das Preisniveau des Jahres 1995)

Wg - Geschoßwohnungsbau
Wg - Wohnen in offener Bauweise, Einfamilienhausbebauung
G / Gp - Gewerbe, Produzierendes Gewerbe
MI/M; - Kemgebiet, Geschäftslagen

Bebaute Grundstücke
EFH • Einfamilienhaus MFH -
Mehrfamilienhaus EW -
Eigentumswohnung

Stand : 20. Januar 1997



EIGENTUMSINITIATIVE
BERLIN
GRÖßERE POTENTIALE IN ÖFFENTLICHER
VERFÜGUNG

Planwerk Innenstadt Sonstige

größere Potentiale

(L)=Land, (E)=E-Maßnahme, (B)=Bund

Chausseestraße (L)
Lentzeallee/Dahlem (L)
Wilmersdorfer Kleingärten (L)
Kleingärten am S-Bhf. Plänterwald (L)
Nordost-Raum / Elisabethaue (L)
Alter Schlachthof (E)
Rummelsburger Bucht (E)
Wasserstadt Oberhavel (E)
Biesdorf-Süd (E)
Adlershof/Johannisthal (E)
Andrews Barracks (B)
McNair Barracks (B)
Lichtertfelde-Süd (B)
Karlshorst (B)
Gatow (B)

POTENTIALE IN PRIVATER VERFÜGUNG

3. Schwerpunkte
Baulückenschließung

4     Verdichtung der östlichen Be-
standsgebiete in offener Bauweise

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie   II C 2
Berlin, Februar 1997                         Maßstab im Original 1 : 50.000






