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22. 04. 1994
Edvard Jahn
Stadtforum - Infrastruktur

Die Einrichtungen der sozialen Infrastruktur müssen für jeden Menschen Chancengleichheit sichern; den Menschen in das vorgegebene System der postulierten sozialen Gleichheit integrieren oder die individuellen Fertigkeiten des
einzelnen ausbilden. Den veränderten Bedingungen der Gesellschaft müssen
die Richtwerte Rechnung tragen. Die Richtwerte sind so zu bestimmen, daß
die vor Ort angemessenen Entscheidungen durch die am Ort lebenden Menschen mitgetragen werden können. Das Wort von „Polyzentralitäf muß Inhalt
bekommen. Es werden also statt der allgemeinen „zentralen" Richtwerte spezifische, ortsspezifische Richtwerte erforderlich. Sie werden von den Bezirken unter Mitwirkung des Senats zu bestimmen sein. Das gilt für die gebauten Teile ebenso wie für die noch zu bauenden.
Rotraut Weeber
Städtische Infrastruktur - Richtwerte und neue Qualitäten
(Auszug)

Die Ausdifferenziertheit von Lebensstilen gilt insbesondere für die Jugendkultur, aber für das soziale und kulturelle Leben sowie für alle Konsumbereiche
generell. Die Abhängigkeit von Infrastruktur steigt, da die Lebensgemeinschaften immer brüchiger.werden, der alltägliche Kommunikations- und Dienstleistungsbedarf zunimmt. Bei jeder Infrastruktureinrichtung ist zu prüfen, für
was sie sonst noch dienen kann, wie ihre Aktivitäten und Mittel gebündelt
werden können oder was sie zur Urbanität leisten kann. Mehrfachnutzungen
sind anzustreben und mit ihnen auch andere flexible Finanzierungen, Verwaltungs- und Organisationsstrukturen. Da die Städter Stadt als Kontinuum benutzen, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Qualität bei der Infrastruktur das Planen in differenzierten, abgestuften Dimensionen.
Dietmar Otremba
Wohnungsbau und Finanzierung der Infrastruktur

Für intensive Bebauung in städtischen Räumen sprechen die Ersparnis an
Bewegungsaufwand, die Ersparnis an Fläche bei gleicher Einwohnerzahl, die

Ersparnis von Infrastrukturkosten pro Einwohner. Am Beispiel der „Rudower
Felder" besteht zum ersten Mal die Gelegenheit, die Infrastrukturkosten verschiedener Bebauungsdichten annähernd genau durchzurechnen. Bei der
derzeitigen Planung werden nur 15 Prozent der Räche mit Hochbauten (dreibis viergeschossig). Die logische Folge ist u. a. nun, daß diese dünne Bebau-
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ung auch zu vergleichsweise hohen Kosten für das Land Berlin führt. Erhöht
man aber die GFZ von jetzt 1,0 auf 2,0, so fallen dem Land Berlin keine
Kosten an, die Grundstückskostenbelastung verringert sich, und der Grünflächenanteil sinkt unbedeutend. Voraussetzung hierfür ist nur, daß die GFZ von
2,0 im Durchschnitt in Bauten umgesetzt wird, die ca. ein Drittel der Räche in
Anspruch nehmen und sechs Geschosse plus Dachgeschoß in der Höhe ausmachen.

Diskussion

Für Dieter Frick verlangt Stadt aus ökologischen, ökonomischen und aus Gründen städtischer Verflechtung eine höhere Dichte als bisher praktiziert. Verdichtung sei auch ohne Fahrstühle möglich. Dieter Söllner sah die Verdichtung positiv im Sinne einer intensiveren Nutzung von Infrastrukturen. Nach
Urs Kohlbrenner muß die Dichte zu den Flächenrichtwerten gesehen werden.

Die Richtwerte selbst waren aus sozialen Gründen in den zwanziger Jahren
entwickelt worden, um die hochverdichteten Gebiete wieder bewohnbar zu
machen. Heute stellt sich die Frage, ob sie das soziale Ziel ad absurdum
führen, da sie die Wohungen verteuern. Daneben widersprechen die Förderbedingungen und die Praxis den Richtwerten einer verdichteten Stadt. Das
führt auch dazu, daß man nur noch dreigeschossig bauen kann, wenn etwa
das Straßenland 30 Prozent der Fläche benötigt. Daher sind Klarheit über
den Typ und die Form der gewollten Stadt, über Formen und Unterbringungsmöglichkeiten der Infrastruktur unter den Aspekten der Überlagerung, der
Mehrfachnutzung und der Flächenausnutzung nötig und diesbezügliche situationsbezogene integrierte Konzepte. So gesehen könne die Rechnung von D.
Otremba nicht so einfach aufgehen.
Helga Fassbinder fehlten differenzierte Wohnungsbaubedarfsanalysen für die
verschiedenen Wohntypen für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre, so daß
ein Ausspielen von hochverdichteten Wohngebieten gegen Einfamilienhausgebiete derzeit nichts bringe. Ökonomisch fundierte Beispiele helfen da nicht
weiter. Auch für Hans Christian Müller müssen die Marktbedürfnisse stärker
berücksichtig und als Motor für die Entwicklung neustädtischer Gebiete, insbesondere für die Peripherie, begriffen werden.
Für Jochen Schulz zur Wiesch wirft die abnehmende Dichte von Infrastruktur
der Stadt von innen nach außer die Frage nach der geplanten Urbanität der
Vorstadtprojekte auf. Hier könne man aus den Nachbesserungen der großen
Plattensiedlungen lernen. Planungen müßten daneben die Aspekte der Umnutzung und der schnellen Verfügbarkeit von Einrichtungen ebenso berücksichtigen wie das Offenhalten von Entwicklungen oder provisorische Lösungen. Nach Heidede Becker geht die belebbare und handlungsfähige Infra-

r
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struktur weit über den städtebaulichen Handlungsrahmen hinaus. Es ist also
nötig, nicht nur in investiven Kategorien, sondern in logistischen und Bewirtschaftungskategorien zu denken, was Verfügbarkeiten, Nutzung von Räumen
oder „Softwareanbieter" einschließt.

J. Schulz zur Wiesch bemerkte, daß der bereits reduzierte Anspruch von Infrastrukturpolitik durch finanzielle Engpässe weiter vermindert werde, womit die
Sicherung von Sozialisationsräumen für die Schwächeren der Gesellschaft
und insbesondere für die Jugend weiter in Frage gestellt wird. Er fragte an,
welche Rolle der Städtebau bei der Gewaltbereitschaft der Jugendlichen spiele. Den Jugendlichen müsse ein Maß an Spannung und Interesse garantiert
werden, die sie in den öffentlichen Räumen ebenso finden müßten wie in
den sozial kontrollierten Räumen. Eine jugendspezifische Infrastruktur mit
Rückzugsräumen oder Provisorien ist notwendiger als mit höchstem Standard
ausgestattete Einrichtungen.

H. C. Müller fragte an, ob die inhaltlichen Bestimmungen und die Standards
der vorgesehenen Wohngebiete wie in Karow oder Buch stimmten. Die Planungen müßten einen höheren Leistungswert erbringen, Anreize für die verschiedenen Zielgruppen schaffen und sich von den alten Normen verabschieden. Auch müsse man weg von der GFZ-Diskussion und hin zu neuen Bildern.
Die Siedlung Onkel Tom, die als städtisches Randgebiet städtischen Charakter habe, sei ein Beispiel hierfür.
Für J. Schulz zur Wiesch sind die Höchststandards des Westens nicht mehr
notwendig. H. C. Müller fügte hinzu, daß sich der Lebensstandard aus wirtschaftlichen Gründen verändern werde, also veränderte Planungen, Konzepte und Standards notwendig würden. H. Becker bemerkte, daß Standardreduzierungen im Wohnungsbau beim Ausbaustandard möglich seien, aber nicht
bei Größen etwa für Kinderzimmer. Wichtig sei bei der Standarddebatte die
Prozeßhaftigkeit.

Für Ulrich Pfeiffer ist die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Bebauungsplänen und Erschließungen bisher vernachlässigt worden. Er stimmte daher
dem Vortrag von D. Otremba zu, verwies aber auf den zu großen Straßenanteil gemessen an der Dichte und auf die hohen Folgekosten. Für ihn geht die
Entwicklung eindeutig zu kleinen Gebäuden ohne Fahrstuhl, die man selber
bewirtschaften könne und die eine große Vermögensstreuung ermöglichen.
Neben das vorgestellte Dichtemodell könne man dänische, holländische oder
belgische Modelle stellen. Er sprach sich gegen eine dichte Bebauung des
Stadtrandes aus.
Jenny Naumann wandte sich gegen eine isolierte und rein wirtschaftliche
Betrachtung der Neubaugebiete. Vielmehr müsse Stadtplanung Neubaugebiete integrieren, sie nicht getrennt von ihrer Umgebung betrachten, sondern
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bei Wahrung des jeweils spezifischen Charakters mit dieser vernetzen. Wichtig sei ferner, daß Stadtquartiere in ihrem Charakter sehr stark von der Sozialstruktur ihrer Bewohner geprägt sind, woraus sich Infrastrukturanforderungen
ergeben.

Nach U. Pfeiffer sind die Berliner Bodenpreise Reflex der Steuererleichterungen, Subventionen und hohen Wohnungsbauprogramme. Es werde zuviel in
den Wohnungsbau und zuwenig in die Infrastruktur und darin, Bauland preiswert zu machen, investiert. Bei geringeren Wohnungssubventionierungen würden einfachere Wohnungen gebaut, würden die Bodenpreise sinken und mehr
Mittel für die Infrastruktur zur Verfügung stehen. D. Söllner plädierte für einen
Nachweis von Grundstücken durch die öffentliche Hand und für Marktmechanismen auf diesem Gebiet. Er bemerkte ferner, daß bei den Abschöpfungsmodellen jeder Fall einzeln zu betrachten sei, so daß geringere Erträge bei Weiterveräußerung der Grundstücke eintreten könnten.
D. Frick fragte an, ob Wohnungen in sechsgeschossigen Häusern auf den
Rudower Feldern, wie von D. Otremba vorgeschlagen, marktfähig seien. Daneben wollte er wissen, ob der Ankaufpreis des Bodens auf den Rudower
Feldern höher gelegen hätte, wenn von einer GFZ von 2,0 ausgegangen worden wäre.
In den Schlußbemerkungen stellte D. Otremba klar, daß er ein Beispiel für
andere Finanzierungsmöglichkeiten und Kostensituationen für das Land Berlin und die künftigen Investoren geben wollte. Daneben wollte er Kostenfolgen für den Eigenheimwohnungsbau und die Infrastruktur bei einer veränderten Geschoßflächenzahl und einer höheren Grundstücksausnutzung verdeutlichen. Er bekräftigte, daß jedes Projekt für sich untersucht werden müsse. Er
kritisierte das System der Vorgaben und Richtwerte, insbesondere die der
Grünfläche pro Einwohner, was auch zu einer Verschwendung von Land führen könne. Er verwies ferner darauf, daß viele Entwicklungsgebiete schon
urbane Strukturen hätten, von denen ausgehend man die Bebauung und
Verdichtung vornehmen könne.

R. Weeber bemerkte, daß Infrastrukturbedarfe besonders für die Jugend zunehmen, da sie die vor sich gehenden gesellschaftlichen Veränderungen deutlicher spüre. Daher dürften die bestehenden Standards nicht reduziert werden. Allerdings müßten neue Strategien und Problemlösungen entwickelt werden, eingeschlossen Mittelumschichtungen von Einrichtungen für spezifische
Programme.
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Rainer Emenlauer
Neue Finanzierungs- und Steuerungsverfahren für
wohnungsgebundene Infrastruktur

Sonderfinanzierungen für die private Erstellung und Finanzierung von Infrastruktur liegen in Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen. Eine Möglichkeit für
die Erstellung der sozialen Infrastruktur ist, daß sie durch private Investoren

vorgenommen und gegen ein Entgelt (Leasing, Mietkaufmodelle oder klassische Mieten) der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Bei der Entwicklung
von Wohngebieten bieten sich in begrenztem Umfang Sonderfinanzierungen
für die dezentrale Strom- und Wärmeversorgung, gegebenenfalls für die Abwasserversorgung und für Schulen, Sporthallen, Kitas, Jugend- und Senioreneinrichtungen an. Die Finanzierung der Erschließung, gegebenenfalls die der
öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätze, kann über die privaten Investoren mitfinanziert werden. Die langfristige Haushaltbelastung läßt sich finanzpolitisch rechtfertigen, weil damit jetzt die Voraussetzungen für die mittel- und langfristige Entwicklung Berlins geschaffen werden, die wiederum

finanzielle Mittel einspielen.
Franziska Eichstädt-Bohlig
Anstöße zur Infrastrukturkonzeption aus der
bestandsorientierten Stadtentwicklung

Die Zielgruppen der Wohngeld- und Härteausgleichsberechtigten mit niedrigem Einkommen standen bislang weder im Blickfeld der Sanierungs- noch
der Neubaupolitik. Die bisherige Verdrängung durch Privatmodemisierung konnte
durch die Leerstandsbeseitigung aufgefangen werden, was künftig nicht mehr
möglich sein wird, so daß die eigentlichen Wohnungsprobleme in Berlin erst
kommen werden. Die Planung und Projektierung aller städtebaulichen Maßnahmen werden ausschließlich nach konsumtiven Kriterien vorgenommen, so
daß u. a. eine den Stadtteil anonym und passiv konsumierende Bevölkerung
und eine Jugend ohne Handlungs- und Sozialisationsräume mit den Konsequenzen von Aggressivität, Gewalt, Vandalismus und rechtsradikalem Bandenwesen zu befürchten sind. Gebraucht werden Stadtentwicklungsmodelle
im Bestand und im Neubau, die die Herausforderung der Bürger zum aktiven
Handeln und Mittun bewußt einplanen. Ein Stadterneuerungsprogramm für
110 000 Wohneinheiten, integrierte Nutzungsmöglichkeiten oder systematische Sicherung der Freiflächen in den Bestandsgebieten sind notwendig.
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Diskussion
D. Söllner verwies darauf, daß die Finanzsituation Berlins in allen Bereichen
eine Senkung der Ausstattungsstandards und Kosten um etwa 15 Prozent
erfordere. Geschehe dies nicht, drohe eine Finanzkatastrophe. Berlin werde
einen Finanztunnel erstellen, von dem ausgehend Sonderfinanzierungen vorgenommen werden könnten. Derzeit werde im Detail die inhaltliche Klärung
solcher Begriffe wie Investition, Kauf, Sonderfinanzierung, konsumtive Ausgabe vorgenommen. Sonderfinanzierungsrichtlinien seien in der Abstimmung,
Prioritäten bzw. Dringlichkeitslisten wurden angewandt werden. Daneben existierten verschiedene Modelle aus anderen Bundesländern, die eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und Prüfung unterschiedlicher Angebote erlaubten. Leasing in größerem Umfang und mit einer
Laufzeit von zwanzig Jahre kann folglich nicht realisiert werden. Eine Möglichkeit liegt im Kaufbau.
Nach Michaele Schreyer müßte bei den Sonderfinanzierungen immer die Vergleichbarkeit im Auge behalten werden. Modelle seien zu entwickeln, die die
finanzielle Belastung uber größere Zeiträume gleich verteilen, so daß einige
Projekte über erhöhte Kreditaufnahme, andere über eine zeitliche Ausdehnung der öffentlichen Finanzplanung finanziert werden könnten. So könne
auch die Belastbarkeit künftiger Haushalte gehandhabt werden.
X. Schröder plädierte für einen Vergleich der Finanzproblematik Berlins mit
der von Dresden oder Leipzig, da sich diese Städte in ähnlicher Situation wie
Berlin befänden. D. Söllner stimmte zu, die Sondersituation Berlins zu berücksichtigen.

U. Pfeiffer merkte an, daß es verschiedene Bewirtschaftungsrechnungen bzw.
Rechnungen gebe, die Aussagen über die öffentliche Hand als Bauherr im
Vergleich zum privaten Bauherrn treffen. Sowohl bei der Vergabe von Subventionen als auch beim Bau von Gebäuden und bei deren Betrieb sei es entscheidend, den Wettbewerb zu etablieren. Er sprach sich gegen die Bewirtschaftung von Gebäuden durch die öffentliche Hand aus. Das eigentliche
Dilemma bestehe aber darin, daß die Förderung insbesondere über den zweiten Förderweg die Kosten hochhalte. In der Absenkung der Subventionen
lägen die größten Einsparmöglichkeiten. So könne man auch zu den einfacheren Lösungen gelangen und die lokale Kaufkraft mobilisieren.
Ingo Franßen merkte an, daß es bei der Finanzierungsproblematik auch um
die Senkung von Infrastrukturkosten gehe, was nicht zuletzt über Burgerbeteiligung erreicht werden könne. Auch solle man Bürger, die auf das Auto
verzichten, belohnen, da sie so zur Minderung von Infrastruktur- und Folgekosten beitrügen.
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H. Fassbinder plädierte für eine genaue Prüfung von Strategien zur Standardflexibilisierung, wie sie etwa in den Niederlanden praktiziert werden. Hier
wurden Standards nachfragegerecht definiert und so Spielräume für Eigeninitiative gesichert. Es existierten Modelle, mit denen durchmischt - Eigentumswohnung, sozialer Wohnungsbau, Selbsthilfewohnung - in einem Komplex
finanziert werden könnte. U. Kohlbrenner sagte, die aktuellen Standards führten dazu, daß man gar nichts mehr mache. Die Kreuzberger Konzepte zeigten
hingegen, daß viel erreicht werden könne, wenn man von den Standards
begründet abweiche. H. C. Müller fügte hinzu, daß Selbstinitiative, etwa
in Form einer Selbstbaugenossenschaft, eine Möglichkeit darstelle, um
Wohnungsbau preiswert zu realisieren. Soiche Möglichkeiten müßten systematischer und vor allem politisch angegangen werden. Planerisch seien vorwärtsweisende und ressourcensparende Lösungen geboten.
J. Naumann sprach sich für Bestandssicherung vor Neubau aus. Zunächst
seien in einer derartigen Diskussion die Kosten zu bestimmen, ehe über
Sonderfinanzierungen gesprochen werden könne. Eine grundsätzlich konzeptionelle Lösung müsse die Grundlage für die Entscheidung ob Sanierung oder
Neubau bilden. Wahrscheinlich wolle man aber keine Grundsatzlösung, um in
den Altbaugebieten der Privatsanierung das Feld zu überlassen und sich des
Menschen zu entledigen. Dies jedoch könne nicht der Anspruch für Stadtentwicklung sein.
D. Söllner verwies darauf, daß im Sanierungsbereich 700.000 Mio. DM jährlich eingesetzt werden würden. Hinzu kämen Mittel, die im Baubereich nicht
abfließen. Ferner trage der Bund Kosten für die Altbausanierung im Spreeinselbereich.

U. Pfeif fer fragte an, wie man über die verschiedenen Sanierungsgebiete
rational diskutieren könne, wenn einmal das Wohnungsförderungsbudget nicht
mehr so wachse wie bisher und zum anderen eine rationale Abwägung, was
in welchen B_ereichen realisiert werden solle, nicht zu erkennen sei. Zudem
müßten die Änderung der Bevölkerungsstruktur, die innerberlinischen Wanderungstendenzen und der Ausländerzuzug berücksichtigt werden, um die Frage, für wen saniere ich was wo und wie, beantworten zu können. Allerdings
könne er auch hier keine klaren-Vorstellungen, keine Prioritäten und Zielrichtungen erkennen.

Für H. Fassbinder ist die Nachfragesituation auf dem Wohnungsmarkt äußerst wichtig, da sich von ihr die Bedarfe für die verschiedenen Wohntypen
und die jeweiligen Finanzstrategien ableiten. U. Kohlbrenner fügte hinzu, daß
von denen, die nach Berlin kommen, wenigstens ein Drittel Niedrigeinkommen bezögen, also preiswerte Wohnungen benötigten.
Für U. Kohlbrenner ist es nicht richtig, den Neubau gegen die Sanierungsge-
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biete auszuspielen, da zugiger Neubau von Wohnungen, insbesondere von
preiswerten Wohnungen, notwendig und eine Voraussetzung für Stadterneuerung sei. Allerdings stehe das Flächenangebot des FNP im Widerspruch zu
dem, was der Wohnraumbedarf an notwendigen preiswerten Rächen erfordere. Die Verdichtung der Einfamilienhausgebiete decke relativ viel ab, da
hier in kleinen Einheiten und in Selbsthilfe und Selbstinitiative gebaut werden
könne. Die Dramatik bei den Quanten und die Widersprúchlichkeit zwischen
Standort, Wohnungsbaupolitik und Wohnungsbauförderung sei noch sehr viel
größer als bisher angenommen. Es sei daher wichtig, die Verknüpfung von

Wohnungspolitik, Stadterneuerung und Neubau nochmals grundsätzlicher zu
überdenken, eingeschlossen kluge Lösungen der Infrastrukturintegration und
realisierbare Standards.
H. Fassbinder bezweifelte, daß die innerstädtischen Gebiete zu Auffangbekken der Niedrigverdienenden werden würden. Vielmehr werde eine Verdrängung gerade dieser Gruppen aus diesen Gebieten stattfinden.
U. Pfeif fer plädierte für ein Programm zugunsten kleiner Investoren und Selbsthilfeinitiativen, um billig notwendige Leistungen etwa im Wohnungsbau zu
stimulieren. Spezielle Organisationsmodelle seien notwendig, um die Ostberliner Plattenbauten durch Selbstorganisation zu bewältigen.

Für I. Franßen hat sich die Problematik Wohnen und Umwelt, Grünflächen
und Ausgleichsflächen zu wenig in der Debatte niedergeschlagen.
In ihren Schlußbemerkungen betonte F. Eichstädt-Bohlig, daß es in erster
Linie um die Abwägung des Politischen und weniger um eine rationale Abwägung gehe, da diese sehr eng mit den Ziegruppen verbunden sei. Derzeit
seien die wohnungsbaupolitischen Konzepte auf den Mittelstand, auf den
gehobenen Single, also auf mittleres und gehobenes Wohnen, ausgerichtet.
Selbst der soziale Wohnungsbau sei auf die Einkommen ausgerichtet, die
sich an der oberen Grenze bewegten. Auch die Sanierung sei auf eine zahlungsfähige Mittelschicht ausgerichtet. Es fehlten eine Wohungspolitik und
eine Prioritätensetzung für das untere Drittel der Bevölkerung. Die hieraus
erwachsene resignative Haltung der Bevölkerung in den Altbaugebieten werde ein ernstes gesellschaftliches Problem. Dies müsse die Stadtplanung mitbedenken.
R. Emenlauer verwies darauf, daß er sich in seinem Vortrag auf die private
Finanzierung von Infrastruktur konzentriert habe. Allerdings habe er darauf
hingewiesen, daß die private Finanzierung über die dargestellten Modelle
und speziell über die planungsrechtlichen Instrumente eindeutig zur Bevorzugung bestimmter Gebiete, zu einer Verdichtung und Bevorzugung größerer
Entwickler und Endinvestoren führe. Die diesbezüglichen Konsequenzen müsse
man kennen, um mit ihnen umgehen zu können.
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23. 04. 1994

Zusammenfassung des Moderators
Rudolf Schäfer faßte den ersten Tag in vier Punkte zusammen:

1. Es herrschte Konsens, die Funktion von Richtwerten und Standards differenziert zu betrachten. Deutlich ist geworden, daß nicht leichtfertig die Garantiefunktion von Richtwerten als Standardminimum in Frage gestellt werden
kann. Übereinstimmung bestand auch darin, daß eine pauschalierte Anwendung bzw. standardisierte Handhabung aus Kosten- und Flächenerwägungen
und aus der Realisierung der Lebenslagen und Individualisierung der Lebensführung nicht in Betracht kommen kann.
2. Hieraus ergibt sich die Abkehr vom topologischen und die Hinwendung

zum topischen Denken. D. h. orts- und problemorientierte Lösungen sind
ausgehend von der spezifischen Struktur des Ortes zu entwickeln. Hierzu
gehören die vernetzte Bewirtschaftung von Raumreserven einschließlich der

Betriebs- und Trägerformen, das Prinzip Software vor Hardware, der Gedanke
der bewohnerbezogenen Infrastruktur und die Betrachtung der Stadt als Kontinuum mit unterschiedlichen räumlichen Zuordnungen.
3. Deutlich wurde die Notwendigkeit einer rechtzeitigen und gleichzeitigen
Herstellung von Infrastruktur im Kontext größerer Wohnungsbauvorhaben.
4. Neue Finanzierungsansätze und -modeile fur die Erstellung von Infrastruktur sind notwendig. Kostenreduktionen sind zu erreichen durch Aufwandsreduzierungen, durch höhere Auslastung der Gebiete und ihrer Infrastruktur
und durch eine intelligente Vernetzung von Standorten und Einrichtungen,
wobei eine Dichteerhöhung nicht automatisch zu einer Kostenreduzierung
führen muß. Femer ist es wichtig, neue Ressourcen, insbesondere die des
privaten Bereiches, über Formen wie Leasing oder Bodenwerterfassung zu
mobilisieren. Allerdings können diese Instrumente nur partiell eingesetzt werden und bringen keine grundsätzliche Lösung der Kostenfrage.
Günter Fuderholz
Wohnungsbau und Infrastruktur - Bedarf und Finanzierung

In den vorgesehenen 39 Gebieten ist eine soziale Infrastruktur geplant, für
die derzeit eine Rnanzierungslücke von 1,1 Mrd. DM besteht. Um diese Situation zu bewältigen, müssen u. a. der qantitative Bedarf im Zeitablauf und

die quantitativen und qualitativen Standards überprüft, ein Konzept für den
Grundbedarf und den Spitzenbedarf entwickelt, Umwegfinanzierungen über
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den Haushalt vermieden und mehr Infrastrukturkosten auf die Privatinvestoren abgewälzt werden. Die entscheidende Frage bei der Abschöpfung von
Planungsgewinn bei den Grundstücken ist, ob ein Grundstuck nach den Ordnungsmaßnahmen und der Erschließung durch ökonomisch tragbare Nutzungen noch Möglichkeiten für zusätzliche Finanzierung hat. Verschiedene Planungsgebiete zeigen, daß durch Abschöpfung von Planungsgewinnen Infrastrukturfinanzierung 'möglich und durchsetzbar ist.
Dieter Seltner
Korreferat

In den 39 Gebieten muß die gleichzeitige Realisierung von Wohnungsbau und
Infrastruktur gesichert werden, ohne daß es zu finanziellen Zusammenbrüchen kommt. Die Ausgabenzuwächse müssen begrenzt werden durch andere
Förderungswege im Wohnungsbau, durch Mietänderungen, durch Reduzierungen von Standards, durch Überprüfung der Förderungsbauprogramme zugunsten des freifinanzierten Wohnungsbaus, durch Veräußerung von Wohnungen durch die Wohnungsbaugesellschaften sowie durch zeitliche Strekkung der Realisierung. Der städtebauliche Vertrag ist ein Mittel, um mit Phantasie neue Konzepte zu entwickeln und Infrastruktur mitzufinanzieren.
Rudolf Schäfer / Ulrich Pfelffer
Instrumente der Ressourcenmobilisierung im
Wohnungsbau (Werkbank Instrumentenanalyse Stadtforum)

R. Schäfer: Kurz- und mittelfristig ist mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten
als den dargestellten nicht zu rechnen. Berlin hat sehr frühzeitig dieses Instrumentarium genutzt, es systematisch angewandt und seine Weiterentwicklung vorangetrieben. Weitere Regelungen sind notwendig. Einmal im Sinne
einer generalisierenden Strategie, d. h., daß man diese Instrumente in flächenhaft wirkende Regelungen einbaut, zum anderen Ausbau von Sektoralregelungen in strategischen Bereichen.
U. Pfeif fer: Der Wohnungssektor muß als Subventionssektor erheblich verringert werden, weil andere Bereiche an Dringlichkeit gewinnen. Der Anteil des
geförderten Wohnungsbaus müßte in der nächsten Legislaturperiode deutlich
unter 50 Prozent liegen, was ein Beitrag zur Zukunftssicherung wäre. In Berlin
hat ein Gentrifizierungsprozeß eingesetzt, der die Ausländer nach Ostberlin
drängt. Dieser Prozeß wird dramatisch teurer als in irgendeiner westdeutschen Stadt. Als Alternative müßten innere Reserven und Lücken erschlossen, zur Bodenwertsteuer übergegangen oder die Grundsteuer erhöht werden.

.r
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Diskussion
Volker Hauff plädierte für ein kreatives Miteinander von öffentlicher Hand
und Privatinvestor. Die Frage, ob durch das System der Wohnungsbauförderung und des Gutachterwesens die Bodenpreise überhöhen werden, ist zu
prüfen. Als veränderte Grundvoraussetzung müsse in Betracht gezogen werden, daß sich in den kommenden Jahren der finanzielle Spielraum der öffentlichen Hand nicht wesentlich verbessert. Hinzu komme, daß in den nächsten
zehn Jahren zum ersten Mal in diesem Jahrhundert Vermögen von erheblichem Umfang vererbt werde. Daher müsse die Frage der Wohnungsbaufinanzierung systematisch und von einer anderen Ebene her angegangen werden.
Berlin könne dies in die öffentliche Debatte einbringen. F. Eichstädt-Bohlig
verwies auf die Notwendigkeit einer Wohnungsbauförderung für die niedrigverdienenden Haushalte, die in den bestehenden Strategien nicht berücksichtigt würden.
Für H. Fassbinder sind die vorgetragenen Vorschläge wichtige Bausteine, die
jedoch auch große Gefahren in sich bürgen, wenn man sie nicht in ein anderes Gesamtsystem einbette. Es müsse also ein Umbau des Systems der
Wohnungsversorgung, das derzeit stark auf Vermögensbildung für bestimmte
Schichten ausgerichtet ist, diskutiert werden.

Für Klaus Groth gewinnen alle Beteiligten bei der Umsetzung städtebaulicher
Verträge an Erkenntnissen, die zum Aufbrechen der überkommenen Strukturen, beitragen und kostengünstige Möglichkeiten aufzeigen. Notwendig sei
jedoch, daß alle Beteiligten ohne Vorbehalt an die Aufgaben herangingen,
Berührungsängste abbauten und nicht gegeneinander arbeiteten, sondern
Kompromisse anstrebten. Die Verwaltungen begriffen nun auch, daß der Zinsfaktor ein Zeitfaktor sei. Mit diesen Verträgen dürften die Verwaltungen nicht
versuchen, ihre Meinungen etwa zum FNP durchzusetzen. Beim städtebaulichen Vertrag Karow sei es gelungen, das Flächenverhältnis Bauland und Flächen für Infrastruktur von vornherein festzulegen.
Für Volkmar Strauch sollte man unter dem Gesichtspunkt Kostenfaktor Zeit
überlegen, Verwaltungen, die schnelle und viele Entscheidungen treffen, bei
der Stellenbemessung und der technischen Ausstattung zu bevorzugen.
Für Bernd Hunger muß beim Wohnraumbedarf auch der interne und wachsende Wohnraumbedarf der Großsiedlungen berücksichtigt werden, da fast die
Hälfte der in Hellersdorf und Marzahn lebenden Menschen in das haushaltbildende Alter eintreten. Neben der Sanierung der Plattenbauten sollte auch
ein struktureller Umbau der vorhandenen Wohnungen vorgenommen werden,
womit Wohnraumbedarfe befriedigt werden könnten.

K. Wuthe sprach sich für eine Erhöhung des Wohneigentums aus, was u. a.
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nicht nur eine Entlastung der öffentlichen Haushalte, sondern auch eine stärkere Identifizierung der Menschen mit dem Ort bringe, positiv auf die Bürgerbereitschaft zur Erbringung von Eigenleistung wirke, Infrastrukturentlastung
nach sich ziehen würde und den Vandalismus eindämme. Hierfür müsse stärker in der Öffentlichkeit mit interessanten und günstigen Angeboten (auch
von den Banken) geworben werden. Dem fügte H. C. Müller hinzu, daß Selberbauèn eine Form von Selbstverwirklichung darstelle, jedoch müßten hierfür neue Normen definiert werden, die die Initiative der Menschen anregen.
Für D. Kuntzsch ist beim Wohneigentum eine Differenzierung in vielfältiger
Weise notwendig. So müßte überlegt werden, wie die großen Plattenbauten
privatisiert werden könnten. Hierzu seien andere Finanzierungsmodelle notwendig als bisher erörtert. In diesen Modellen müßten die spezielle soziale
Mischung, die unterschiedlichen Interessen der Bewohner, die verschiedenen Potenzen und das Bürgerengagement berücksichtigt werden.

K. Groth plädierte für billiges Bauen, wie es in Holland praktiziert wird. Allerdings müsse als Voraussetzung die Politik andere Normen und Vorgaben formulieren. In Berlin sei man auf dem Weg von Kostensenkungen, die Angebotspreise seien günstiger geworden. Jedoch würden die Grundstückpreise
auch über das Gutachterverfahren (es werden immer noch die hohen Richtwerte von 1992 eingebracht) auf einem hohen Niveau gehalten. F. EichstädtBohlig plädierte für eine Orientierung der Bodenpreise an den preisrechtlich
zulässigen Erträgen, um spekulative Ertragsorientierungen zu verhindern.
Jürgen Fissler bemerkte, daß schon seit Jahren über Einsparungsmaßnahmen diskutiert werde, allerdings noch kein Durchbruch erzielt worden sei.
Neben kleinen Einsparungen durch Standardreduzierung müßten über Vereinfachung von Planungsnormen, über sorgfältige Standortwahl und -prüfung
und Minimierung von Erschließungskosten Einsparungen realisiert werden. B.
Hunger fügte hinzu, daß, um den verschiedenen Standards und Ansprüchen
auch bei den Plattensiedlungen gerecht zu werden, die Fläche verdoppelt
werden müßte. Neue Standards sind notwendig. V. Strauch bemerkte, daß
eine Änderung der DIN-Normen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Ein
Ansatzpunkt bestehe aber darin, daß das Land Berlin auf alle nicht gesetzlich
vorgeschriebenen Normen verzichte und jene durchsetze, die für die notwendige Mindestsicherheit geboten seien.
H. Fassbinder führte aus, daß in den Niederlanden ein Normen- und Richtwerk nur die Leistungen und ihre Realisierungswege beschreibe und nicht die

einzelnen Bauteile. Daneben gebe es eine Flexibilisierung der Wohnungsstandards, die auf die zu erbringenden Leistungen ziele. Der Hersteller gebe
eine Produktgarantie und keinen Nachweis über die Normen ab.
Für F. Eichstädt-Bohlig ist die Erschließung in ihrer Produktion und Organisation
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veraltet, worüber intensiv diskutiert werden müsse. Eine Leitungsbauinstitution
müßte die technische Erschließung organisieren. Hier lägen hohe Einsparungsmöglichkeiten.
V. Hauff plädierte für die Einbeziehung der jeweiligen Zielgruppen bei der
Errichtung und dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen (Jugendliche am
Bau von Jugendeinrichtungen beteiligen). Bei der Privatisierung der sozialen
Infrastruktur müsse man nach F. Eichstádt-Bohlig prüfen, ob sie wirklich kostengünstiger sei. Nur in diesem Fall und wenn Qualität gesichert sei, solle
dieser Weg praktiziert werden. Die Betreibung müßte, wenn nicht anders möglich, über gemeinnützige Betreibergesellschaften erfolgen.
Heinrich Suhr fragte an, wie die Betreibungskosten in den Abgleich der
Finanzierbarkeit eingeschlossen seien, und ob hier kostensparende Modelle
angedacht und realisiert wurden. Für B. Hunger sollten Gemeinbedarfseinrichtungen generell unter dem multifunktionalen Gesichtspunkt erstellt werden. In den Großsiedlungen ließen sich bestehende Einrichtungen leicht umnutzen.
Ingrid Schellstede fügte hinzu, daß bereits in den siebziger Jahren gefordert
wurde, den sozialen Wohnungsbau auf 50 Prozent der Wohnungsbauförderung
zu reduzieren, jedoch ohne Resonanz bei den Entscheidungsträgern. Trotz
sozialer Stadterneuerung in Kreuzberg habe man es versäumt, die Wohnungsproblematik weiter zu hinterfragen, so daß der heutige Verdrängungsprozeß
in Kreuzberg und Entwicklungen in Ostberlin Gefahren einer sozialen Explosion hervorbringen. Über soziale Modelle müsse nachgedacht werden, da das
Soziale ebenfalls, wenn auch erst in spateren Jahren bezahlt werden müsse.
Sie sprach sich gegen eine Ausdifferenzierung der Träger und Investoren von
sozialer Infrastruktur in den Neubaugebieten aus, da dadurch erhebliche Nachteile entstünden. Daneben müßten bestehende Restriktionen für alle an der
Planung und am Bau Beteiligten abgebaut werden. Die Verwaltungen müßten
ihre Struktur den neuen Gegebenheiten anpassen.
H. C. Müller verwies darauf, wie unvorbereitet die Stadt in die derzeitige
Wohnungsbausituation geraten sei. Es zeige sich, daß die Planungsvorstellungen und Konzepte zu eng, zu festgefahren seien. Planungen müßten
gemacht werden, die von der Erschließungsproblematik ausgingen. Die Chancen, die auch in dieser Situation liegen, müßten mit Phantasie genutzt werden.
Axel Busch griff die Frage auf, wie mit der Finanzlücke von 1,1 Mrd. DM
umzugehen sei und stimmte zu, die Quantitäten der Infrastruktureinrichtungen im Zeitablauf zu überprüfen. Beispiele zeigten, daß eine solche Herangehensweise Infrastrukturbedarfe verkleinere. Auch müßten einseitige Bevöl-

kerungsstrukturen verhindert werden, womit ebenfalls Infrastrukturbedarfe

BERLIN
Dokumentation 39. Sitzung STADTFORUM, Protokoll

Seite 16

minimiert wurden.
Undine Giseke vermißte im Vortrag von G. Fuderholz den Kostenfaktor, der
durch Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen entstehe und sich auf die Grundstückskosten minimierend oder steigernd niederschlage (ökokompensiertes
Bauland). In diesem Zusammenhang wären Quervergleiche von Standtorten
und ihre Kosten, die Relationen von Stadterweiterung gegenüber Stadtumbau, von Innen- und Außenentwicklung und ihre Wirkungen auf die Kosten zu
prüfen.
A. Busch warnte davor, die Verkehrsflächen unter den Standardgesichtspunkt
zurückzufahren. Man müsse bedenken, daß Straßen soziale Räume seien
und Kommunikationen ermöglichten. In den Planungen sollten Straßen nicht
nur Verkehrsvorgängen dienen

Für J. Schulz zur Wiesch verkörperte die Wanderung der Ausländer von Westberlin nach Ostberlin einen Normalisierungsprozeß. Ethnische deutsche Inseln in Ostberlin zu erhalten, sei eine fragwürdige Vorstellung. Langfristig sei
das Wanderungs- und Qualifizierungsproblem ein wichtiges Rahmenproblem.
In den Schlußbemerkungen verwies U. Pfeiffer darauf, daß in Holland, Dänemark und Norwegen in den siebziger Jahren eine bewußte langfristige Strategie der Kostensenkung und der preiswerten Baulandbereitstellung durchgesetzt wurde. Es sei gelungen, preisgünstige Bauformen und Hausformen zu
entwickeln. Politische Entscheidungen seien neben dem Subventionsabbau
vonnöten, um in Deutschland zu Kostensenkungen zu gelangen.
G. Fuderholz bemerkte, daß der Bodenpreis das Problem in Berlin sei. Der
Verkehrswert werde nach den tatsächlich stattgefundenen Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke in vergleichbarer Zeit ermittelt. Dies realisiere das
Gutachterwesen. Das Problem sei, daß in Zeiten, in denen die Preise fallen,
der Preisabschwung nicht rechtzeitig mitvollzogen werde. In Berlin komme
hinzu, daß das hohe Bodenpreisniveau auch auf der Subventionierung im
Wohnungsbau und im gewerblichen Bereich fuße. Bodenpreise könnten in
die Erträge eingebracht werden. Letzteres könnten die Gutachter nicht feststellen.
Im Wohnungsbau spielten der Verkehrswert oder der Kaufpreis bei der Förderung seit einiger Zeit lange keine Rolle mehr, weil sich letztlich die Verwaltung
und auch die Förderstelle vom „Berliner Verkehrswertquatsch" verabschiedet
hätten. Daher sei es auch die Strategie von SenBauWohnen, die Realisierung
des Wohnungsbauprogramms mit der Wohnungsbauförderung zu verknüpfen.
Ein Ziel sei die Minimierung der Wohnungsbauförderung. Der Anteil der
Wohnungsbauförderung am Haushalt betrug 1993 4,5 Prozent (1989 noch
6,8 Prozent). Somit ist das Kostenthema ausschlaggebend.. Hier konnte im
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vergangenen Jahr eine Senkung um 13 Prozent erreicht werden. Was den
Naturschutz anbetreffe, so hätten die Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen
alle jene finanziellen Mittel verschlungen, die durch reformerische Einsparungen im Wohnungsbau erwirtschaftet worden waren.

D. Söllner fugte hinzu, daß die konsumtiven Ausgaben bei den Infrastruktureinrichtungen mitbedacht werden müssen. Die Ausstattung der Einrichtungen
stelle in Berlin ein Problem dar, da das Niveau sehr hoch liege und die Fachverwaltungen recht zögerlich an eine Senkung herangingen. Vergleiche mit
anderen Städten werden durchgeführt, um zu vertretbaren Lösungen zu gelangen. Daneben könnte die Pauschalierung der Mittel für die einzelnen
Senatsverwaltungen eine Überprüfung und Reduzierung der
Ausstattungstandards anregen. Etwa ein Drittel des Wohnungsbaus wird über
den ersten Förderungsweg realisiert.

Renate Frftz-Haendeler
Wohnungsbau in Brandenburg - Infrastruktur in Berlin?
Im Unterschied zu Berlin liegen die Stadtaufbauprogramme, eingeschlossen
der Wohnungsbau und die Infrastruktur, in der Kompetenz der zahlreichen
kommunalen Planungsträger. Die Ausweisung von Wohnbauland ist eine
Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Der Einfluß des Landes ist sehr
begrenzt und umfaßt Beratung, Rechtsaufsicht und Förderung. Zur Beratung
der Gemeinden wurden Leitsätze für eine integrierte Stadtentwicklung verabschiedet. Das Land erfährt Planungsabsichten zuerst als Anfrage der Gemeinden nach den Zielen der Raumordnungslandesplanung. Aus der europäischen Fernsicht gelten Berlin und Brandenburg als eine Region, als ein
Funktionsraum und als östlichster Grenzraum Westeuropas. Das sich hieraus
ergebende gemeinsame Interesse wird durch die Konkurrenz um das jeweilige Landessteueraufkommen getrübt. In einem gemeinsamen Aktionsprogramm
zwischen Berlin und Brandenburg sollten z. B. Schulen, Kitas und Krankenhäuser abgeglichen und vernünftig geregelt werden.
Eckhart Hahn
Ressourcensparende Zukunftsorientierung
für Wohnungsbau und Infrastruktur

Um einen Kollaps in der Welternährungssituation oder bei der Weltbevölkerung

zu vermeiden, sind gravierende Veränderungen im Lebensstil im globalen
Maßstab notwendig sowie ein Wandel der Infrastrukturen. Die zentralen Infrastrukturen sind durch dezentrale Strukturen zu ergänzen. Dadurch können
der Ressourcenverbrauch gemindert und soziale lokale Ressourcen erschlossen werden. Eine Vernetzung der beiden Strukturen bringt überdies eine Viel-
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zahl von Synergieeffekten, erlaubt andere Gestaltungen von Infrastrukturen,

die die Erfahrbarkeit für den Menschen wieder herstellen. Zu überlegen bleibt,
wie man zu erfahrbaren, dezentralen Infrastrukturen und deren Vernetzung
kommen kann. Über einen Stadtentwicklungsvertrag sollten die Themen Energieversorgung, Wasserversorgung, Abfall, soziale Infrastrukturen in neue Trägerformen integriert werden.
Diskussion
H. Fassbinder erstaunte es, daß Stadtentwicklungsverträge in Brandenburg

dem Land und der Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis gebracht wurden, da in
diesem Zusammenhang Folgekosten entstünden und damit die Entwicklung
über Jahre hinweg festgelegt werde. G. Fuderholz bemerkte, daß der Vertrag
selbst nicht öffentlich sei, um nicht allen Konkurrenten die konkreten Bedingungen offenzulegen. Die Lasten, die aus einem Stadtvertrag für Berlin resultierten, seien allerdings öffentlich wie auch, die Verpflichtungen der Vertragspartner.
L. Krause bemerkte, daß Fördermittel zurückgegeben würden, da zum einen
die Bedingungen, die an sie geknüpft sind, für die Gemeinden kontraproduktiv sein könnten. In Brandenburg durfte zum anderen Spekulation dahinterstehen. Die Gemeinden meinen auch, mit den Investoren bei Nichtöffentlichkeit
wesentlich besser fahren zu können. Allerdings müßten die Gemeinden ihr
Planungsrecht auch gegenüber der Kirche in die Hand nehmen.
Für Christa Aue gehört zur Zukunftsorientierung auch die Frage, wie sich der
soziale Wandel ¡n veränderten Wohnformen ausdrückt. Sie bemängelte, daß
der gesamte sozial-stadtplanerische Bereich und seine Veränderungen nicht
angesprochen worden seien, ebenso die Frage nach diesbezüglicher architektonischer Ausformung. G. Fuderholz antwortete, daß dieses Thema immer
wieder aufgeworfen werde, jedoch befriedigend nicht zu beantworten sei. In
Berlin wurde seit den achtziger Jahren qualitativ gebaut, neue Architektur und
neue Formen des Wohnungsbaus seien u. a. im Rahmen der IBA enstanden.
Die heutige quantitative Ausweitung begünstige ebenfalls neue Architektur-

formen. U. Pfeiffer bemerkte, daß das beste Feld für Experimente billige Altbauten seien.
J. Fissler verwies darauf, daß es im Land Brandenburg Möglichkeiten einer
ökologischen und landschaftbezogenen Regenwasserentsorgung gebe. Über
das Ministerium müßte dieser ökologische Ansatz stärker postuliert werden.
Das von E. Hahn vorgestellte Projekt Block Sechs der IBA sei derzeit nicht
mehr in Betrieb. Der Innenhof sei nur mit Brücken zu überqueren, er besitze
kaum Spiel- und Erholungsfläche. Grundsätzlich könne dieser ökologische
Ansatz auf größere innerstädtischen Rächen nicht angewendet werden. Er
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fragte nach alternativen Ansätzen, die auch fur die Innenstadt interessant
sein könnten. Daneben gehe es darum, das riesige städtische Netz zu erhalten und durch Verdichtung besser zu nutzen. Insgesamt müßte über den ökologischen Stadtumbau umfassender debattiert werden.
J. Wenzel, obwohl in vielen Punkten einig mit E. Hahn, bemängelte, daß ein
globales Katastrophenschema entworfen werde, dem man nur kleine lebensreformerische Projekte entgegengestelle. Die Bezugsebenen korrespondierten nicht. Bei den vorgestellten Projekten würden Zweck und Mittel vertauscht.
Das Ziel einer Stadt sei es nicht, „Öko-fit" zu sein.

G. Fuderholz bemerkte, daß die Anlage Block Sechs der IBA auf Dauer unwirtschaftlich sei. Sie sei mit schweren Sanierungsmängeln behaftet; der dauerhafte Betrieb sei nicht gewährleistet. Sponsoren wollten die Anlage auf absehbare Zeit finanzieren. Generell seien zwei Infrastruktursysteme nicht
finanzierbar. Auf die zentralen Systeme sei die Stadt angewiesen. Zu fragen
bleibe, ob der Gesamtaufwand für dezentrale Systeme durch mögliche Einsparungen kompensiert werden könne.
In ihren Schlußbemerkungen verwies R. Fritz-Haendeler darauf, daß die Frage des Lastenausgleichs zwischen Brandenburg und Berlin eine hochpolitische Frage sei. Wichtig sei, daß Probleme aufgezeigt werden. Derzeit gebe es
zwischen beiden ein Aktionsprogramm, mit dem man versuche, über
Verwaltungsvereinbarungen Probleme zu klären. Die Nichtveröffentlichung von
Stadtentwicklungsverträgen könne auch damit zusammenhängen, daß die
Verhandlungen zwischen Gemeinde und Investor schon so weit gediehen sind,
daß sie die öffentlichen Mittel nicht mehr benötigten. Nur wenn das Land
Mittel gebe, habe es Einblick in den Vertrag, könne ihn und die Verwendung
der Mittel prüfen. Bedenklich sei es schon, daß in einem Fall 10 Mio. DM
Erschließungskosten abgelehnt wurden, weil der Pfarrer mit dem Vertrag schon
einen Investor und einen Architekten bestimmt hatte. Die Bedingungen des

Landes Brandenburg zielten auf einen Wettbewerb. Es sei also notwendig, in
solchen Fällen die Kommunalaufsicht einzuschalten.
E. Hahn bemerkte, daß die von ihm vorgestellten Systeme funktionieren. Block
sechs der IBA habe eine Reihe von Nachteilen (u. a. großer Flächenbedarf). Die
Erstellung, Unterhaltung und Sanierung von dezentralen Systemen sei langfristig
kostengünstiger als die von zentralen Systemen. Linear im Energiebereich bewährten sich dezentrale Systeme (Kraft-Wärme-Kopplung). Die Kopplung von dezentralen mit zentralen Systemen funktioniere, und verschiedene europäische
Staaten gingen dieser Möglichkeit nach. Allerdings fehle eine systematische Aufarbeitung. Möglich sei auch, die zentralen Systeme zugunsten der dezentralen
nach und nach zurückzufahren, auch um die lokalen und sozialen Ressourcen zu
mobilisieren. Über einen derartigen Übergang müsse weiter nachgedacht werden. Dies sei der einzige langfristige Weg zum Überleben.
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Edvard Jahn
Stadtforum - Infrastruktur
(Auszug)

Entsprechend den gesellschaftlichen Vereinbarungen
der Verfassung gilt, daß allen Menschen gleiche Chancen einer Lebensplanung zugestanden und eingeräumt
werden. Ein wesentliches Mittel, dies zu erreichen, sind
die Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Die Einrichtungen müssen für jeden Menschen zu gleichen
Bedingungen und an allen Orten der Stadt vorhanden
und erreichbar sein.
Das Programm der Einrichtungen, seine Ausprägung,
wird durch ein weites Spektrum von Faktoren bestimmt.
Die Eckpunkte des Spektrums möchte ich kurz in Stichworten in Erinnerung rufen: Integration der Menschen
in das vorgegebene System der postulierten sozialen
Gleichheit (in der Realität doch noch immer eher dem
der sozialen Ungleichheit), Einübung sozialen Verhaltens und Fügens, Einfügens, soziale Kontrolle, damit
Sicherung der Stabilität für das Individuum und die
Gesellschaft; Ausbildung individueller Fertigkeiten und
Möglichkeiten der Erfahrung als Zugewinn an Lebenschancen, Bestimmung der sozialen Identität, derStellungs- und Bewegungsmöglichkeit in der Gesellschaft,
Chancen zur Überwindung der Ungleichheit für sich und
die Gesellschaft, Sicherung der Beweglichkeit für das
Individuum und die Gesellschaft.
Im Bereich der räumlichen Planung sind zur Sicherstel-

lung der Qualitäten und Quantitäten Richtwerte entwickelt und festgelegt worden. Das sind Zahlenwerte,
... die in der allgemeinen Aussage dem großen Unterschied und der Vielfältigkeit städtischen Lebens nicht
mehr gerecht werden ...
Wendet man diese Richtwerte an, zeigen sie im ganzen seit Jahren unverändert für die gebaute Stadt hohe
Defizite der Versorgung, trotz der beständigen großen
Anstrengungen, sie abzubauen...
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen verändern sich. Die Richtwerte, Ausdruck
einer eher zentralistisch organisierten Gesellschaft,
können nicht durchgehend Bestand haben. Die Menschen dieser Zeit müssen sich um die jeweils eigenen
Interessen und die der Gruppe, in der sie leben, stärker selber kümmern, nicht einfach über Richtwerte „versorgen" lassen.

Richtwerte - und dann in veränderter Form, wenn überhaupt erforderlich-müssen diesen Bedingungen Rechnung tragen. Stabilität, von einer mehr oder weniger
anonymen Zentrale aus zugesichert, wird es zuneh-
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mend nicht geben. Die zentralen Strukturen, innerhalb
derer eine zentrale Verwaltung weiß, was in Buch wichtig
ist, wie die Schule im Wedding auszusehen hat, sind
so umzubauen, daß die vor Ort angemessenen Entscheidungen durch die am Ort lebenden Menschen
mitgetragen werden können.

Das Wort von „Polyzentralität" muß Inhalt bekommen
Die Realität zeigt, daß die Stadt aus vielen unterschiedlichen Orten und in den Orten unterschiedlichen Teilen
der Gesellschaft besteht und daß diese Teile sich arrangieren, daß diese Teile das Bestehende behutsam
Stück für Stück entwickeln ...
Es werden statt der allgemeinen .zentralen" Richtwerte spezifische, ortsspezifische Richtwerte erforderlich.
Sie werderv von den Bezirken unter Mitwirkung des
Senats zu bestimmen sein. Das gilt für die gebauten

Teile ebenso wie für die noch zu bauenden.
Oder besser, es wird ein Rahmen festzusetzen sein,
der bestimmt, was der einzelne, die einzelne Population sich an sozialer Infrastruktur leisten kann. Vor Ort
wird entschieden, unter Beratung und sicher auch unter Auflagen der Senatsverwaltungen, welche Infrastruktur in welcher Ausstattung mit welcher Priorität möglich ist und wie sie sich in die bestehende Struktur
einpassen soll und kann...
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RotrautWeeber
Städtische Infrastruktur- Richtwerte und neue
Qualitäten
(Auszug)
Was bedeuten die Pluralisierung der Lebenslagen und
die Individualisierung der Lebensführung für die Infrastruktur? Das Prinzip »eines für alle" greift schon lange nicht mehr... Dies ist besonders deutlich erkennbar an den Problemen der Jugendfreizeitstätten, die,
wenn sie sich neutral an alle richten, nicht attraktiv
sind. Die Jugendlichen finden ihre Bestrebungen und
Träume hier nicht gelebt, entsprechend .macht sie
nichts an". Wenn die Freizeitstätten sich aber profilieren und auf die Vorstellungen einzelner Zielgruppen
eingehen, sind sie für die anderen „besetzt"... In der
Jugendkultur ist diese Ausdifferenziertheit von Lebensstilen besonders ausgeprägt. Sie gilt aberfür das soziale und kulturelle Leben sowie für alle Konsumbereiche generell...

Die Abhängigkeit von Infrastruktur steigt, (da) die Lebensgemeinschaften immer brüchiger werden und die
Stetigkeit der Lebensläufe abnimmt. Zunehmend leben die Menschen allein... Das Potential für das Soziale, für die familiären und anderen unterstützenden
Netze ist schwächer geworden ... Insbesondere die
Haushalte mit Kindern sind auf eine gut ausgebaute
Infrastruktur angewiesen. Aber generell gilt bei der
zunehmenden Vereinzelung: Wenn Menschen krank
werden-, in Lebenskrisen geraten, aber auch für den
alltäglichen Kommunikationsbedarf brauchen sie verstärktentsprechende Dienstleistungen und auch Gelegenheiten für Kontakte ...

Die traditionellen Konzepte von Infrastruktur sind vom
topologischen Denken geprägt, (das) die Gesellschaft
vornehmlich unter dem Aspekt einer Verwaltung, die
Kompetenzen und Zuständigkeitsbereiche abstecken
will, betrachtet... Von solchem Geist geprägte Strukturen haben nichts mit Urbanität und Lebendigkeit
gemein, auch wenn die Architektur noch so aufregend
ist. Sie entsprechen auch nicht den Bedürfnissen der
Menschen, die nicht als Alte in die Altenbegegnungsstätte oder als Behinderte in die Behinderteneinrichtung, als Kinder auf den Kinderspielplatz verwiesen
werden wollen...
Richtwerte sind Ausfluß dieses topologischen Denkens.
Sie haben natürlich auch eine positive Wirkung als
Übereinkunft, was mindestens notwendig ist, was nicht
jedesmal in der Konkurrenz unterschiedlicher kostenträchtiger Belange erstritten werden muß... Die Richtzahlen bzw. ihre undifferenzierte Anwendung sind freilich zum Teil auch dümmlich, weil die spezifischen
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Bedarfe eines Quartiers unzulänglich berücksichtigt
werden... Wachsender und sinkender Bedarf muß vielmehr in die Konzepte von vorherein produktiv mit eingebaut werden, solche Flexibilität wäre geradezu eine
Herausforderung für interessante Lösungen. Zum anderen hängen die Bedarfe von dem bestehenden Angebot im Stadtteil ab ...
Bei jeder Infrastruktureinrichtung wäre aber zu prüfen:
Wozu kann sie sonst noch dienen? Wie können Aktivitäten und Mittel gebündelt werden? Welchen Beitrag kann
sie zur Urbanität leisten und wie sollte sie dafür gestaltet werden ... Solche Mehrfachnutzungen würden nicht
nur andere bauliche Konzepte, sondern auch andere flexible Finanzierungen, Verwattungs- und Organisationsstrukturen bedingen... Freilich sind auch die Orte dafür
bereitzustellen (und) es wäre eine intéressante Vertiefung, sich über die Genii loci von den Orten für soziales
und kulturelles Leben, die wir so kennen, Gedanken zu
machen, um zu klären, was sie für unterschiedlichste
Zwecke angenehm macht, wo man gerne hingeht, wel-

che man als offen empfindet und die auch für vielfältige
Zwecke gut geeignet sind ...

Viel zu wenig setzt man sich bei der Infrastrukturplanung, insbesondere von neuen Baugebieten, mit dem
Thema Lokal, Kneipe, Restaurant und Café auseinander. Für diese gibt es keine Richtzahlen und Aufforderungen, so zu planen, daß sie entstehen und sich halten können. Dabei sind sie für die Leute nach den für
einen funktionierenden Alltag fundamentalen Dingen
wie Einkaufen, Verkehrsmittel, Kinderbetreuung und
Schule von ganz besonderem Interesse (neben dem
Sport zumindest für einen Teil der Bevölkerung)...

Über die Dimensionen Nachbarschaft (die übrigens in
der Regel sehr eng begrenzt ist), Kiez, Stadtteil, Stadtbezirk, Stadt und ihre jeweilige Tragfähigkeit für Infrastruktur und städtisches Leben wird zu ungenau nachgedacht. Unheimlich viele, relativ kleine Wohnquartie. re werden als geschlossene abgerundete Einheiten
geplant, mit nichts als Murks und Barrieren an den
Rändern, ohne tragfähige Verbindung zu den nächst
höheren Zentren... Bei den Planungen wird der Kiez,
das Stadtquartier sozialromantisch verklärt und überschätzt ... Die Städter benutzen Stadt als Kontinuum,
sie entfliehen der Enge eines Kiezes, schon gar einer
Nachbarschaft, so sehr sie es schätzen, wenn beides
gemütlich ist. Sie können aber die Vielfalt und Reichhaltigkeit des Angebots, die Menschen heute für ihre
Bedürfnisse und Aktivitäten voraussetzen, nicht hervorbringen ... Eine der wichtigsten Planungsvoraussetzungen für Qualität bei der Infrastruktur ist also das
Planen in differenzierten, abgestuften Dimensionen,
wobei zu betonen ist, daß Stadt in allen Richtungen
Kontinuum sein sollte...
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Dietmar Otremba
Wohnungsbau und Finanzierung der Infrastruktur
(Auszug)

Vor allem drei Gesichtspunkte sprechen in städtischen
Räumen für intensive Bebauung: 1. Die Ersparnis an
Bewegungsaufwand (Zeit und Energie, z. B. durch Autofahren, Bahnfahrten); 2. Die Ersparnis an Räche bei
gleicher Einwohnerzahl (ökonomisch wie ökologisch
sinnvoll); 3. Die Ersparnis von Infrastrukturkosten pro
Einwohner (weniger Straße pro Wohneinheit, dichtere
Bebauung der öffentlichen Grundstücke mit öffentlichen Bauten, intensivere Nutzung ohnehin vorhandener Straßen, Leitungen, Kommunikationsstränge) ...
Entstehen nebeneinander und übereinander mittlere
neue Gebiete wie etwa Buchholz, Karow und Blankenburg mit dereinst 50.000 und mehr Einwohnern, so
ist die Heranführung leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehrsmittel eine zwingende Notwendigkeit... Die
Trasse, die Brücken, die übrigen technischen Bauwerke erfordern in der Regel enorme Kosten, die sich
desto mehr rentieren, je mehr Einwohnern die neue
Linie in kurzer Entfernung zur Verfügung steht...

Eine ähnliche makroökonomische Betrachtung gilt aber
auch für zentrale Einrichtungen jeder Art: Ob es sich
nun um Einkaufszentren, um Rathäuser, um zentrale

Gymnasien, um Schwimmhallen oder um Sportanlagen handelt - immer sind die Wege kürzer, wenn die
zugeordneten Baugebiete konzentriert und nicht f lächig
sind.

Nun könnte das, was hier gesagt wird, den Eindruck
erwecken, als sei die parallele Planung und Durchführung der Infrastruktur in den Neubaugebieten eine
Selbstverständlichkeit. Weit gefehlt... Ob man sich
allerdings darüber klar ist, daß die pünktliche Fertigstellung dieser Bauwerke nur dann gewährleistet ist,
wenn sie gleich durch die Bauträger oder Entwicklungsträger mit errichtet werden, die auch die Wohnungsbauten durchführen, ist in meinen Augen keineswegs
sicher... Während wiederum die Versorgungstrassen Strom, Gas, Be- und Entwässerung-durch das unabhängige Wirken der entsprechenden Versorgungsunternehmen pünktlich bereitgestellt werden können,
sieht es bei den Straßen und den Nahverkehrswegen
grundsätzlich kritisch aus...
Mikroökonomisch besteht nun zum ersten Mal Gelegenheit, die Infrastrukturkosten verschiedener Bebauungsdichten annähernd genau durchzurechnen. Als
Beispiel sind die „Rudower Felder" gewählt worden,
für die die GEHAG als Projektentwickler tätig ist. Die
Gesellschaft hat Grundstückskosten und voraussichtliche Infrastrukturkosten nach Abschluß der Planung
ermittelt und zusammengestellt. Dieses Ausgangsma-
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terial dient als Basis für die Erarbeitung der nachfolgenden Tabellen. Darüber hinaus wird der Modellfall
einer höheren Bebauungsdichte dargestellt, und zwar
verbunden mit Infrastrukturkosten, die gemessen an
der steigenden Bewohnerzahl und der höheren GFZ
analog multipliziert worden sind - was in Wahrheit zu
hoch gegriffen sein dürfte, denn auch die unmittelbaren Infrastrukturkosten sinken - auf den Einwohnern
oder auf die Wohnungszahlen umgelegt- mit der wachsenden Dichte der Bebauung.
Die nachfolgenden Tabellen zeigen zunächst einmal
das Mißverhältnis zwischen bebautem und unbebautem Land. Straßen, Schulen, Wohnhäuser, Gewerbebereiche eingeschlossen, beträgt der Anteil des effektiv bebauten Landes im Rahmen der gesamten Rudower Felder nach der jetzigen Planung nur. 26,4 Prozent.
Und der bebaute Teil ist überplant mit einer Geschoßflächenzahl von 1,0 für die Wohn- und Gewerbebauten; für die öffentlichen Bauten dürfte diese GFZ eher
darunter liegen. Zieht man jetzt von der bebauten Fläche noch einmal das Straßenland mit ca. 14 Prozent
der Gesamtfläche ab, so ergibt sich im Endeffekt eine
tatsächlich mit Hochbauten überbaute Fläche von ca.
15 Prozent des Gesamtbereiches - und diese Fläche
wird mit 3- bis 4geschossigen Bauwerken versehen.
Mit Großstadt und selbst mit dem Außenbereich einer
Großstadt hat das eigentlich nur noch wenig zu tun.
Die logische Folge ist nun, daß diese dünne Bebauung auch zu vergleichsweise hohen Kosten für das
Land Berlin führt; schlimm ist es eigentlich weiter, daß
bei dieser dünnen Bebauung nicht einmal Einfamilienhäuser und Reihenhäuser vorgesehen sind...

Dokumentation 39. Sitzung STADTFORUM, otremöa

Seite 26

Dokumentaüon 39. Sitzung STADTFORUM, Otremba

a.
•
M

e
e

e
e

.-8

e
e

Seite 27

Dokumentation 39. Sitzung STADTFORUM, Otremba

Seite 28

Tabelle l

RUDOWER FELDER

I. Ankauf der Grundstücke durch Berlin
45,3 ha x 320,—DM =

145 Mio. DM

Berlin verkauft Bauland:
17,8 ha x 1.035,— DM =

184 Mio. DM

Berlin erzielt zunächst Überschuß:

39 Mio. DM

ü. Berlin erbringt die öffentliche Infrastruktur

Grundstücksankauf (s.o.)
27,5 ha x 320,— DM =

88 Mio. DM

Berlin baut Straßen wegen Entwässerung,
Schulen und Kitas
(anteilig für dieses Gebiet)

118 Mio. DM

Gesamtinfrastrukturkosten

206 Mio. DM
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Tabelle 2

RUDOWER FEL

. Flächen- und Baubilanz aus der Sicht Berlins
Aufwand für Infrastruktur
(ohne Grundstücke)

118 Mio. DM

••

Überschuß aus Grundstücksverkauf
(Saldoan- und -verkauf)

39 Mio. DM

Nettoaufwand Berlins

79 Mio. DM

TV. Verbesserungsmöglichkeit der Bilanz Berlins auf der Basis der
ausgewiesenen GFZ
weitere 11 % Land werden Bauland:
49.830 qm x 1.035,— DM =

52 Mio. DM

zusätzliche Infrastrukturkosten
(10%)

12 Mio. DM

neuer Nettoaufwand Berlins

39 Mio. DM
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Tabelle3
RUDOWER FELDER

Geplante Siedlungsdichte
1. Nettobauland Wohnungen:

39 %

2. davon bebaute Fläche:

30 %

3. Bauland netto in % der Gesamtfläche
(30 % x 39 %):

11,7 %

4. Kita, Gymnasium, Schulsport:

11,5 %

5. bebauter Gesamtflächenanteil (30 %):

3,5 %

6. bebauter Flächenanteil insgesamt
(11,7% + 3,5%):

15,2%

7. öffentliches Straßenland:

14 %

8. davon versiegelte Fläche (80 %):

11,2 %

9. versiegelte Flächen insgesamt
(15,2 % + 11,2 %):

26,4%

10.Grünflächen inkl. Gärten, Straßengrün u.s.w.

73,6 %

11. Flächenverbrauch pro 100 qm GFZ (= l WE)
(453.000 qm zu 178.000 qm):

254,50 qm

^

Dokumentation 39. Sitzung STADTFORUM, Otremba

Seite 31

:

m —————————— ——————————————————
•
•

Tabelle 4

•
•

RUDOWER FELDER

Mögliche Siedlungsdichte

LNettobaulandfläche für Wohnungen und Gewerbe:
•
•
•
0

•
•
Ä

•
•
€
•
•

27,2 ha = 60 %

2.öffentliche Grünflächen:

3,8 ha = 8,4%

S.Straßenland (wie bisher):

6,5 ha = 14,4 %

4. Kitas, Schulen, Sport (50 % mehr Fläche als
bisher):

7,8ha = 17,2%

5. Grünflächenanteil
(öffentliches Grün, privates Grünland, Straßengrün, bei 30 %iger Überbauung der bebauten
Grandstücke):

29,6 ha = 65,3 %

6. GFZ: 2,0 (statt bisher 1,0)
7. Bratto-GFZ jetzt:
(bisher 178.000 qm)

• ' -

•
544.000 qm

Ä

8. Wohneinheiten bisher:

ca. 1.780

•

9. Wohneinheiten jetzt:

ca. 5.440

0
Ä

10. Flächenverbrauch pro 100 qm GFZ
(453.000 zu 544.000):

83,8 qm
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Tabelles
RUDOWER FELDER

Kostenrechnung Land Berlin alt / neu

alt

neu

145 Mio.

145 Mio.

Grundstücksverkauf
184 Mio.
(VK-Wert alt: 1.035,—DM; neu 1.800,—DM)

490 Mio.

Eingangsgewinn Berlins

39 Mio.

355 Mio.

Infrastrukturkosten
(neu: das Dreifache der alten)

118 Mio.

354 Mio.

Endergebnis für Berlin

./. 79 Mio.

+ l Mio.

Grundstücksankauf

Ergebnis: Bei der Planung alt erhält Berlin Grundstücke und
Infrastruktur im Werte von 206 Mio. DM und zahlt hierfür bar zu:
79 Mio. DM; bei neuer (dichterer) Planung erhält Berlin Grundstücke und Infrastruktur im Wert von (60 + 354) = 414 Mio. DM
und zahlt dafür gar nichts. Außerdem ist die Grundstückskostenbelastung der Wohnungs- und Gewerbebauten geringer - nämlich
ca. 90 TDM pro 100 qm Bruttogeschoßfläche oder 75 qm Nettögeschoßfläche (= l Wohnung), während sie bei der alten Planung
103.500,— DM für die gleiche Wohnung betragen hat. Trotz der
entscheidend dichteren Planung sinkt der Grünflächenanteil des
Gesamtbereiches nur von 73,6% auf 65,3 %. Voraussetzung
hierfür ist nur, daß die Geschoßflächenzahl von 2,0 im Durchschnitt in Bauten umgesetzt wird, die 3/10 der Grundstücksfläche
in Anspruch nehmen und 6 Geschosse + Dachgeschoß in der
Höhe ausmachen - also die übliche innerstädtische Traufhöhe.
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RainerEmenlauer

Neue Rnaruierungs-und Steuerungsverfahren für
wohnungsgebundene Infrastruktur
(Auszug)

Fehlende finanzielle und personelle Kapazitäten bei der
Infrastruktursicherung führen zur zeitlichen Verschiebung bei der Erstellung von Wohngebieten, zur zeitlichen Streckung von Infrastrukturmaßnahmen, zur
Schließung von Wohnungbaulücken in Westberlin zuungunsten des Ostens der Stadt... Zur Infrastruktur
sind zu zählen die Erschließung (nach § 127 des Baugesetzbuches, der Erschließungsbeiträge ermöglicht),
die Ver- und Entsorgung (abhängig von den Leitungsträgern) und die soziale Infrastruktur (von der öffentlichen Hand finanziert)... Planungsrechtliche Steuerungsinstrumente.für Sonderfinanzierungen sind Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen.

4
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Der Vorhaben- und Erschließungsplan eignet sich nur
für wenig komplexe Projekte, bei denen der Investor
volle Verfügbarkeit über die Grundstücke hat... Der
Gesetzgeber hat vorgesehen, daß dieser Plan den
Bebauungsplan und das Investitionsvorrangverfahren
ersetzt. Dies führt u. a. dazu, daß während der Zeit, in
der man den Plan formuliert, alle Rückgabeverfahren
der Restitution weiterlaufen, womit dieser Plan ein
wenig geeignetes Instrumen ist...
Beim städtebaulichen Vertrag gehen die abzufinanzierende Planung, die privat zu finanzierenden Ordnungsmaßnahmen und Infrastrukturmaßnahmen über den
normalen Vorhaben- und Erschließungsplan hinaus. Die
Gebiete können größer, die Verfügbarkeit über die
Grundstücke muß nicht absolut gesichert sein... Sie
lassen sich, ausgehend von einem Rahmenvertrag
(Rechte und Pflichten der Vertragspartner werden beschrieben), durch eine Stufung der Konkretisierung
(Durchführungsvertrag, Erschließungsvertrag) sehr flexibel und problemorientiert gestalten...
Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme finanziert
sich über das Treuhandvermögen (finanziert und refinanziert über die Abschöpfung der Bodenwertsteigerung). Zur Zwischenfinanzierung sind Kredite notwendig. Haushaltszuführungen sind möglich, wenn der
Entwicklungsträger die Durchführung der Infrastruktur
übernehmen soll... Prioritäten zur Finanzierung der
Gebiete sind notwendig ...
Beim Vorhaben- und Erschließungsplan und beim städtebaulichen Vertrag besteht eine sehr starke Abhängigkeit von Investor und Gemeinde.... Bei der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme existiert trotz treu-

€>
t)
€>
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händerischer Entwicklungsträger eine relativ starke
Abhängigkeit vom privaten Investor... Der Verhandlungsspielraum zwischen Gemeinde und Investor bezüglich der Mitfinanzierung der Infrastruktur ist die Differenz zwischen dem Einstandspreis und dem letztlich
ökonomisch verwertbaren Preis...
In Berlin ist festzustellen, daß mehr städtebauliche
Verträgen geschlossen werden und über diese eine
Mitfinanzierung der gebietsinternen Infrastruktur und
der Grünflächen durch Private gesichert wird. Die soziale Infrastruktur kann durch die kalkulierte Abschöpfung nicht finanziert werden ... Eine Möglichkeitfür die
Erstellung der sozialen Infrastruktur ist, daß diese durch
private Investoren vorgenommen wird und gegen ein
Entgelt (Leasing, Mietkaufmodelle oder klassische
Mieten) der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird ...
Möglich ist auch, daß neben der Erstellung der Infrastruktur der Unterhalt vom Leasinggeber vorgenommen wird ... Vorteil für den Investor ist u. a., daß er
mit festen und sicheren Geldströmen rechnen kann...
Vorteile für die öffentliche Hand sind, daß der öffentliche Finanzierungsspielraum ausgeweitet wird,... daß
die Projektdurchführung beschleunigt wird, ... daß
mehrere Projekte gleichzeitig realisiert werden können
(und) daß Kostenreduzierungen möglich werden ...
Nachteile entstehen der öffentlichen Hand u. a. aus
den Schattenhaushalten und aus der Einengung des
mittelfristigen bis langfristigen finanziellen Handlungsspielraums ...
Es gibt derzeit noch keine handhabbaren Richtlinien.
Die Diskussion steht in Berlin am Anfang... Nachgewiesenwerden müßte, daß eine Leasingfinanzierung
genauso günstig ist wie eine Haushaltsfinanzierung.
Das große Problem hierbei ist die Vergteichbarkeit.
Die Richtlinien müssen Aussagen zu den Anwendungsbereichen, zu den erforderlichen Unterlagen und Auswahlkriterien, zu den Bewertungsmaßstäben für die
Angebote und Anbieter und zu den Entscheidungsabläufen enthalten... Mehr Informationen und Austausch
mit potentiellen Anbietern sind notwendig... Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe für Sonderfinanzierung
ist wichtig<sowie) eine intensive Nutzung der Interessen der Investoren für die zeitgleiche Erstellung von
Infrastruktur mit dem Wohnungsbau ... Die Finanzierungsspielräume von Bodenwertdifferenzen sollten
ohne vorherige Abführung an den Landeshaushatt genutzt werden, sei es über das Treuhandvermögen oder
über flexible vertragliche Regelungen mit Privatinvestoren ... Bei der Entwicklung von Wohngebieten bieten sich in begrenztem Umfang Sonderfinanzierungen
für die dezentrale Strom- und Wärmeversorgung, gegebenenfalls für die Abwasserversorgung und für Schulen, Sporthallen, Kitas, Jugend- und Senioreneinrich-
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tungen an... Die Finanzierung der Erschließung, gegebenenfalls die der öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätze, kann über die privaten Investoren mitfinanziert werden ... Die langfristige Haushaltsbelastung
läßt sich finanzpolitisch rechtfertigen, weil damit jetzt

die Voraussetzungen für die mittel- und langfristige
Entwicklung Berlins geschaffen werden, die wiederum
finanzielle Mittel einspielen...
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Franziska Bchstädt- Bohlig
Anstöße zur Infrastiukturkonzeption aus der
bestandsorientierten Stadtentwicklung
(Auszug)
Ein Vergleich der im vorigen Sommer ausgewiesenen
fünf neuen Sanierungsgebiete mit den ersten vier Entwicklungsgebieten zeigt folgende Tendenzen: Die Erschließungskosten liegen über dem Dreifachen,... die
Kosten für Gemeinbedarf liegen zwischen Erneuerung
und Neubau um über 100 Prozent auseinander,... der
Aufwand für Vorbereitung, Steuerung und Ordnungsmaßnahmen beträgt bei den geplanten Umnutzungsprojekten das Zweieinhalbfache der entsprechenden
Kosten in der Sanierung. Der Gesamtvergleich ergibt,
daß der öffentliche Aufwand für Altbausanierung 1.951
Mio. DM und für Neubau 2 678 Mio. DM beträgt, wobei die erwartete Bodenwertsteigerung bei den Entwicklungsgebieten bereits verrechnet wurde. Unter Einrechnung von (geschönten) Förderansätzen für Modernisierung/Instandsetzung und für Neubau steigen die
Relationen auf 4.225 Mio. DM zu 8.461 Mio. DM ...
Die geplanten 80.000 Wohnungen (jeweilsein Drittel
für den sozialen Wohnungsbau, vereinbarte Förderung
und privat finanzierten Wohnungsbau) sind primär für
neu zuziehende Bevölkerungsschichten gedacht... Mietberechnungen (von ASUM für Friedrichshain, TOPOS
für den Kollwitzplatz) haben erbracht, daß vor einer
Modernisierung ca. 44 Prozent Wohngeld in Anspruch
nehmen, nach einer Modernisierung schon über die
Hälfte der Haushalte, wobei knapp die Hälfte von ihnen sowohl wohngeldberechtigt als auch härteausgleichsberechtigt ist Daraus ergibt sich die These, daß
die Zielgruppen der Wohngeld- und Härteausgleichsberechtigten mit niedrigem Einkommen bislang weder
im Blickfeld der Sanierungspolitik noch im Blickfeld
der Neubaupolitik standen ... Die bisherige Verdrän-

gung durch Privatmodernisierung konnte durch die
Leerstandsbeseitigung aufgefangen werden, (was
künftig) nicht mehr möglich sein wird, (so daß) die
eigentlichen Wohnungsprobleme in Berlin erst kommen werden... Deutlich wird ferner, daß die Haushalte mit mittlerem und besserem Einkommen primât
*

4l

*

€

€>

versorgt werden, die Haushalte mit Niedrigeinkommen
kaum...
Für die Innenstadt sind folgende Tendenzen festzustellen: freiwilliger Fortzug von zahlungsfähigen Familienhaushalten, Verdrängung von Haushalten mit Niedrigeinkommen ohne bestehende Auffangmöglichkeiten,
Verslumung von Teilgebieten, weil Boden und Bauen
überteuert sind und viele Häuser nicht instandgesetzt
werden, Neuzuzug von Flüchtlingshaushalten und ethnischen Minderheiten, von Studenten und Niedrigverdienern in die Verslumungssubstanz...
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Infrastruktureinrichtungen in den Altbauquartieren Ostberlins sind eigentumsrechtlich nicht gesichert... Sie
müssen vielfach durch Erwerb gesichert und planungsrechtlich gesichert werden... Teilweise werden diese
Einrichtungen schon vorab aufgegeben, weil auch die
öffentliche Hand in ungesicherten Objekten keine Erneuerungsinvestitionen vornimmt... Die Sicherung aller verfügbaren Lücken und Freiflächen zur Verbesserung der Infrastruktur funktioniert kaum ...

Die Planung und Projektierung aller städtebaulichen
Maßnahmen werden ausschließlich nach konsumtiven
Kriterien vorgenommen... In der Tendenz sind folgende Effekte zu befürchten: eine den Stadtteil anonym
und passiv konsumierende Bevölkerung, keine Instrumente zur Aneignung des Stadtteils, keine Selbsthilfe
und Nachbarschaftshilfe, eine standardisierte Infrastruktur, eine Jugend ohne H and lungs- und Sozialisationsräume mit den Konsequnzen von Aggressivität,
Gewalt, Vandalismus und rechtsradikalem Bandenwesen ...
Die Kreuzberger Stadterneuerung hatte... zwei Prinzipien, die für die Realisierung der Infrastrukturpolitik
galten: Arrangement mit der Enge und kleinteilige Nutzungsmischung (und) Entwicklung der inhaltlichen und
baulichen Projekte zusammen mit den Nutzem. Ergebnisse waren sparsamer Flächenverbrauch und ein sehr
hohes Maß an gesellschaftlicher Auseinandersetzung
im Stadtteil und ein hohes Maß an Engagement der
Beteiligten... Bürgerbeteiligung ist ein Muß, will man
Konsumhaltung, Resignation, Aggressivität, Vandalismus, Gewalt und letztlich Entdemokratisierung und
Rechtsradikalismus eindämmen... Wir brauchen Stadtentwicklungsmodelle im Bestand und im Neubau, die
die Herausforderung der Bürger zum aktiven Handeln
und Mittun (Selbsthilfe, Nachbarschaftshilfe, Gemeinschaftsaktionen) bewußt einplanen. Dies brauchen wir
insbesondere bei 14 Prozent Arbeitslosen, einer großen Zahl von Sozialhilfeempfängern und Vorruheständlern im Wohnungsbereich und im Infrastrukturbereich
Berlin hat eindeutig seine Prioritäten auf die Außenentwicklung mit den Neubauprogrammen gelegt, (was
sich) in den Quantitäten,... in den Kosten und bei den
Zielgruppen zeigt... Ein Stadterneuerungsprogramm
für 110.000 Wohneinheiten ist notwendig, sonst steigt
der Bedarf an Neubauvorhaben ins Unermeßliche und
die Innenstadt verliert weiter an Attraktivität. Ausbau
und Erneuerung der Infrastruktur muß Vorrang vor der
Infrastrukturerweiterung haben. Integrierte Nutzungsmöglichkeiten sind zu entwickeln und umzusetzen. Die
Freiflächen in den Bestandsgebieten müssen systematisch gesichert werden... Die Neubaupotentiale in
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den Bestandsgebieten müssen systematisch betrieben werden. Die Verdichtungspotentiale in den östlichen Einfamilienhausgebieten sollten systematischer
erschlossen werden. Wo es sinvoll erscheint, sollten
mehr Eigenheim- und Reihenhäuserprpjekte (ein deutlicher Teil als Eigenbau- und Selbsthilfeprojekt) geplant
werden. Konzepte für aktivierende Einbeziehung von
Bürgern sollten im Bestand und sobald wie möglich
auch in neuen Siedlungsvorhaben entwickelt und praktiziert werden.
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Richtwerte für Gemeinbedarf

Bereich

Kennziffern

Quelle

Kitas

1 Platz á 3 WE "Stoßbedarf"
1 Platz á 6 WE "Dauerbedarf"

SenJugFam

20 m* / Platz
Grundschulen
(incl. Schulsport)

1,2 % der Einwohner = 1 Jahrgang
600 m Radius Einzugsbereich
25 Schüler = 1 Klasse
1 0.000 m2 Grundfläche für 2-zügige
Grundschule

SenSchul

Sporteinrichtungen
(zusätzlich zum Schulsport)

2,5 m2/ EW für ungedeckte Sportflächen
0,34 m2 / EW für gedeckte Sportflächen

SenJugFam

Jugendeinrichtungen

12,8 Plätze je 1000 EW
15m 2 / Platz

SenJugFam

Senioreneinrichtungen

1 Platz je 40 EW ab 65 Jahre
(./. 1 0 % wenn alles Neubau-WE)

Seniorenwohnungen

8 % der über 65-jährigen Bevölkerung

Stand 1992 / Zusammengestellt nach Angaben von SenStadtUm und von Fachverwaltungen

Freiflächenbedarf für Grün / Erholung / Spielen

Bereich

Kennziffern

Quellen

öffentliche Spielplätze

1,5 m2 Bruttofläche / EW
(1,0 m2 Nettospielfläche)

Kinderspielplatzgesetz
vom 15.01.1979

\

Abenteuerspielplatz

4.000 m2 Mindestgröße

wohnungsnahes,
öffentliches Grün

6 m2 / EW

private Frei-Grünflächen

11 m2 / EW

beim Wohnungsbau

private Stellplätze

1 Stellplatz je 2 WE
1 Stellplatz je 40 m2 GE

private Spielplätze

1 m2 / EW

Stand 1992 / Zusammengestellt nach Angaben von SenStadtUm und von Fachverwaltungen
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Tab. 5
Nettoeinkommen
(1992) der Haushalte
im Verqleich (%)
<600
600-<1000
1000-<1400
1400-<1800
1800-<2200
2200-<2500
2500-<3000
3000-<4500
4500 u. m.
Durchschnitt (DM)

Prenzlauer
Kollwitz
Traveplatz
Berg2
platz3
9
•4,4
5
17,2
21
24
20,1
15
17
13,4
16
.
13
10,0
17
12
8.0
10
5
11
8,4
7
4
13,9
9
*4,1
6
(D
101
99,5
101
1.775
1.980
1.720

Berlin
(Ost)4
2,8
10,5
15,2
13,2
10,4
7,6
10,3
22,2
7,8
100
2.390

Berlin
(West)5
1,5
6,8
8,7
9,6
11,6
8,5
10,6
21,8
21,3
100
3.120

Da aber besonders viele kleine Haushalte der Gruppe der Berechtigten angehört,
gibt der Vergleich der Haushaltstypen ein genaueres Bild. Es zeigt sich, daß
insbesondere die Haushalte mit Kindern in dieser Gruppe extrem niedrige
Einkommen haben.
Tab. 6
Haushaltsnettoeinkommen der
Haushaltstypen
Einpersonenhaush.
Erwachsenenhaush.
Paare mit Kind(ern)
Alleinerziehende
2

alle

1.390
2.545
• 2.925
1.590

HHmit
Härteau
sgleich
1.065
1.480
1.650
1.360

Mikrozensus 1992 Privathaushalte ¡n Berlin im Mai 1992 nach Bezirken und monatlichem
Nettoeinkommen. Berechnung des Durchschnitts: TOPOS auf Basis der vorgenannten Tabelle,
interpolierte Werte.
3
TOPOS: Friedrichshain - Traveplatz, a.a.O.S. 80
4
Mikrozensus 1992 a.a.O. Berechnung des Durchschnitts: TOPOS auf Basis der vorgenannten
Tabelle
.
5
Mikrozensus 1992 a.a.O. Berechnung des Durchschnitts: TOPOS auf Basis der vorgenannten
Tabelle
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Günter Fuderholz

Wohnungsbau und Infrastruktur-Bedarf
und Finanzierung
Das Wohnungsbauprogramm des Berliner Senats (s.
Dokumentation der 38. Sitzung des Stadtforums), »auf
breiter Ront in Gang gekommen und in seinen Quantitäten nicht mehr in Frage zu stellen", erfordert in den
vorgesehenen 39 Gebieten (92..000 Wohnungen werden gebaut, davon 44.000 zwischen 1994 und 1998)
eine soziale Infrastruktur. „Für die geplanten 44.000
Wohnungen ist bis 1998 der Baubeginn von 99 Kitas,
32 Grundschulen, 7 Oberschulen, 21 Jugendfreizeiteinrichtungen, 8 Senioreneinrichtungen sowie 12 Einrichtungen für Sport und Kultur u. a. notwendig. Nach
dem gegenwärtigen Kenntnisstand sind in der Investitionsplanung 51 Kitas, 17 Grundschulen, 4 Oberschulen, 15 Jugendfreizeiteinrichtungen, 6 Senioreneinrich-

tungen und 10 sonstige Einrichtungen nicht dargestellt
... Eine Finanzierungslücke von 1,1 Mrd. DM besteht
derzeit... Alle übrigen sind finanziert." Um diese Situation zu bewältigen, sind sechs Schritte erforderlich,
die parallel angegangen werden müssen: .1. Überprüfung des quantitativen Bedarfs im Zeitablauf... 2. Überprüfung der quantitativen und qualitativen Standards
... 3. Entwicklung eines Konzepts für den Grundbedarf
und den Spitzenbedarf... 4. Vermeidung von Umwegfinanzierungen über den Haushalt... 5. Mehr Infrastrukturkosten auf die Privatinvestoren abwälzen (Abschöpfung von Planungsgewinnen)... 6. Die 'Alternative Finanzierung' steht ganz am Ende."
Bei der Abschöpfung von Planungsgewinnen sind die
Erschließung und ihre Finanzierung zu betrachten. »Hier
zeigen sich die falsche Berliner Verwaltungsorganisation und eine begriffliche Verwirrung in der Diskussion
... An der Erschließung sind viele Bedarfsträger beteiligt, daher gibt es kein einheitliches Bewußtsein über
die Erschließung in der Verwaltung, in der Öffentlichkeit, in der Politik ... Zur Erschließung, die letztlich
immer von den Eigentümern bzw. Nutzern der bebauten Grundstücke finanziert wird,... gehört der Grunderwerb (in Berlin finanziert durch den Bezirk, der die
Flächen kauft und den Kauf über den Erschließungsbeitrag letztlich auf die Eigentümer umlegt)... Be- und
Entwässerung der Grundstücke wird durch die Berliner

Wasserbetriebe vorgenommen und wird durch die Eigentümer (Baukostenzuschüsse, Gebühren) finanziert
... Straßenentwässerung wird von den Berliner Wasserbetrieben durchgeführt und ausschließlich durch die
öffentliche Hand finanziert, jedoch letztlich über die
Erschließungsbeiträge auf die privaten Investoren abgewälzt ... Elektro, Gas, Fernwärme, Telefon wird von
den Nutzern finanziert... Der Bau von Straßen und
Gehwegen erfolgt durch den Bezirk und geht in die
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Erschließungsbeiträge ein (wie auch) die Straßenbeleuchtung, Parkplätze und Grünanlagen (sind erschließungsbertragsfähig, wird Jedoch in Berlin kaum praktiziert)."
Die entscheidenden Fragen bei der Abschöpfung von
Planungsgewinn bei den Grundstücken sind, ob ein
Grundstück nach den Ordnungsmaßnahmen und der
Erschließung durch ökonomisch tragbare Nutzungen
noch „Luft für zusätzliche Finanzierung hat, wie groß
sie ist und wieviel von dieser Luft für die öffentliche
Hand nutzbar gemacht werden kann...
Der städtebauliche Vertrag versucht, alles das, was in
der Erschließungsmaßnahme oder im Entwicklungsbereich öffentlich-rechtlich geregelt wird, in begrenzten Gebieten vertraglich zu regeln ... Er hat interne

Ziele wie: schnelle Durchführung der Maßnahme,...
Rechtssicherheit für alle Beteiligten;... wirtschaftliche
Kalkulierbarkeit für den Investor und für die öffentliche Hand,... Übertragung der Erschließung, Minimierung des Grunderwebs für die öffentliche Hand, ...
Minimierung der Erschließungskosten durch Übertra-

gung der Maßnahme an die Privatinvestoren,... maximale Abschöpfung für die Infrastruktur,... schnelle

Realisierung des Wohnungsbaus,... teilweise Realisierung der sozialen Infrastruktur... Daneben existieren externe Ziele, die nicht unbedingt etwas mit der
Maßnahme zu tun, aber für Berlin aus strukturellen
und finanziellen Gründen eine immense Bedeutung
haben. Es sind dies die Minimierung der Wohnungsbauförderung, ... die Dämpfung der Grundstückspreise (und) die Durchsetzung wohnungspolitischer Ziele
(Einfamilienhausbau, freifinanzierter Wohnungsbau)."
Um diese Ziele realisieren zu können ist eine „Verwaltungskoordination unbedingt vonnöten".
Verschiedene Planungsgebiete (Karow, Weiße Taube,
Alt-Gltenicke, Buchholz und Staaken-West) zeigen, daß
„durch Abschöpfung von Planungsgewinnen Infrastruk. turfinanzierung möglich und durchsetzbar ist". Insge'samt verdeutlichen die Beispiele, daß „von den jeweiligen Einzelfällen ausgegangen werden muß, daß diese geprüft werden müssen, um die besten Möglichkeiten herauszufinden ... Die Kostenträchtigkeit der
einzelnen Konzepte für die jeweilige Maßnahme muß
intensiver geprüft werden... Die eingangs dargestellte Rnanzierungslücke von 1,1 Mrd. DM kann so zwar

nicht geschlossen, aber doch verringert werden."
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Dteter Sollner
Korreferat

Die gleichzeitige Realisierung von Wohnungsbau und
Infrastruktur in den 39 Gebieten .muß gesichert werden, ohne daß es zu finanziellen Zusammenbrüchen
kommt... Eine Begrenzung der Ausgabenzuwächse
muß angestrebt werden und ist zu erreichen durch andere Förderungswege im Wohnungsbau, durch
Mietänderungen (Mieterhöhungen), durch Reduzierun-

gen von Standards, durch Überprüfung der Forderungsbauprogramme zugunsten des freifinanzierten Wohnungsbaus, durch Veräußerung von Wohnungen durch
die Wohnungsbaugesellschaften, durch zeitliche Strekkung der Realisierung... Der städtebauliche Vertrag
ist ein Mittel, um mit Phantasie neue Konzepte zu entwickeln (und) Infrastruktur mitzufinanzieren." Gleichzeitig sollte ein „Umstieg vom ersten Förderungsweg
auf andere Förderungswege, die nur noch zehn bis fünfzehn Jahre gefördert werden sollten", erfolgen.
/

Weiterhin kann über eine „haushaltverträgliche Anschlußförderung'' eine finanzielle Entlastung erreicht
werden. D. h., daß im „sozialen Wohnungsbau nach
fünfzehn Jahren das Land Berlin über die Höhe der
Anschlußfinanzierungentscheiden sollte... Die Verwaltung muß flexibler handeln...
Für die Modernisierung und Instandsetzung werden 700

Mio. DM pro Jahr,... für die Infrastruktur in den neuen
Wohngebieten 105 Mio. DM für 1994, steigend bis
1997 auf 310 Mio. DM, aufgewendet." Die Möglichkeiten der „Fremdfinanzierung und des Leasings sollten in jedem Einzelfall geprüft werden ... Leasingmodelle bis etwa 500 Mio. DM sollten laut Haushaitausschuß geprüft werden... Die Schallmauer für Leasing sollte bei l Mrd. DM liegen."
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Rudolf Schäfer/ Ulrich Pfeiffer
Instrumente der Ressourcenmobilisierung im
Wohnungsbau
(Werkbank Instrumentenanalyse Stadtforum)
R. Schäfer gab einen Kommentar zu den Thesen von .
G. Fuderholz:
„1. Kurz- und mittelfristig ist mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten nicht zu rechnen ... Die derzeit diskutierten Regelungen wie Nahverkehrsabgabe, Infrastruk-

turabgabe, Bodenwertabschöpfungssteueru. a. sind
wohl keine kurzfristig erwartbaren Regelungen... Berlin hat sehr frühzeitig das dargestellte Instrumentarium genutzt, es systematisch angewandt und seine
Weiterentwicklung vorangetrieben ...

2. Bei der Handhabung der vertraglichen, auf Konsens
angelegten Instrumente ist die Stadt auf die Existenz
des hoheitlichen Instrumentariums angewiesen... Die
Schwächen kommen aus den jeweiligen Fallkonstellationen ... Der städtebauliche Vertrag ist ein Pendant
zur Entwicklungsmaßnahme...
3. Die heutige Situation ist nicht befriedigend, weil das
gegenwärtige Instrumentarium für bestimmte Fallkonstellationen nur sehr mühsam einsetzbar ist; erhebliche Gleichbehandlungsprobleme entstehen... Weitere Regelungen sind notwendig. Einmal im Sinne einer
generalisierenden Strategie, d. h., daß man diese Instrumente in flächenhaft wirkende Regelungen einbaut
(steuerliche Lösungen oder ein Infrastrukturbeitrag
wären denkbar). Zum anderen Ausbau von Sektoralregelungen in strategischen Bereichen ( so im Verkehrssektor)."

U. Pfeiffer stellte zunächst die Prioritätenfrage des
Wohnungssektors und der Stadtentwicklung. »Der
Wohnungssektor muß als Subventionssektor drastisch
heruntergefahren werden, weil andere Bereiche an
Dringlichkeit gewinnen ...wie soziale Probleme, Qualifikationen für junge Ausländer oder die Sicherung des
Wirtschaftsstandorts Berlin ... Der Anteil des geförderten Wohnungsbaus in der nächsten Legislaturperiode müßte deutlich unter 50 Prozent liegen, was ein
Beitrag zur Zukunftssicherung wäre."
Im zweiten Teil seiner Ausführungen kritisierte er das
System der Wohnungsbauförderung und die damit verbundenen Kostensteigerungen und hohen Bodenpreise. Allerdings dürften nach „dem Auslaufen der Steuererleichterungen Einbrüche bei den Bodenpreisen
kommen". Folgende Situation könnte sich einstellen,
daß nämlich „die Instrumentarien zur Bremsung von
Bodenwertsteigerungen (Richtwertsystematik und
Gutachterausschüsse) in der Senkungsphase aufge-
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hoben werden müßten... Derzeit führt das Gutachterunwesen zur Preistabilisierung. Man müßte es aufhe-

ben, um Bodenpreissenkungen durchzusetzen."
Im dritten Teil wies er auf den Faktor der Wanderung
von Ausländern, die wohl künftig die wichtigsten Zuwanderer für Berlin darstellen werden. Es zeigt sich,
daß „in Schöneberg, Kreuzberg ein Gentrifizierungsprozeß eingesetzt hat, der die Ausländer nach Ostberlin drängt... Hingegen wachsen die Ausländerquoten
in der östlichen Innenstadt... Es ist zu vermuten, daß
die Zuwanderung von Ausländern in diese Bereiche zu
hohen Ertragswerten in alten Gebäuden bei niedrigen
Investitionen führen wird. Die Gentrifizierung wird dramatisch teurer als in irgend einer westdeutschen Stadt
... Sie wird sich in Ostberlin auf wenige und kleine
Bereiche konzentrieren... Zu befürchten ist eine stärkere Dualisierung zwischen Ost- und Westberlin, was
langfristige Folgen für die Nachfrage nach dem freifinanzierten Wohnungsbau hat. Die östlichen Standorte werden an Attraktivität verlieren ... Als Alternative
müßten innere Reserven und Lücken erschlossen
werden ... Der andere Weg, allerdings politisch der
konfliktträchtigste, wäre der Übergang zu einer Bodenwertsteuer, was für Berlin segensreiche Wirkungen
hätte ... Stufenweise Erhöhung der Grundsteuer ist
ebenfalls eine Möglichkeit, auch wenn politisch äußerst brisant,... die Aufhebung der Mietpreisspaltung
zwischen sozialem Wohnungsbau und freifinanziertem
Wohnungsbau, ... die Aufhebung der Preisbindung
ohne Aufhebung der Belegungsbindung... Auch dies
brächte Möglichkeiten zur Umschuldung und zur Mobilisierung von Finanzmitteln ...
Fährt man die gegenwärtige Politik fort, so wird sich
. der Konflikt zwischen anderen Staatsaufgaben und den
städtebaulichen Aufgaben verschärfen"
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Renate Fritz - Haende er
Wohnungsbau in Brandenburg- Infrastruktur in
Berlin?
(Auszug)
Der Wohnungsbaubestand des Landes Brandenburg
liegt derzeit bei 1,1 Mio. Wohnungen (700.000 Mietwohnungen, davon ca. die Hälfte Plattenbau) bei ca.
2,6 Mio. Einwohnern. 35 Prozent sind selbstgenutztes Wohneigentum... Brandenburg hat einen sehr großen und schwer zu beziffernden Modernisierungs- und
Instandsetzungsbedarf... In Hinblick auf den wirtschaftlichen Strukturwandel und die Bevölkerungsentwicklung (hohe Arbeitslosigkeit und Abwanderung) stellt
sich der Wohnungsneubau bei unsicheren Prognosen
dar als ein stadtentwicklungspolitischer Problemkonv
plex von Bedarfsmengen, Wohnformen, Wohnflächenansätzen pro Person, Standortlogik, Bodenpolitik und
Flächenmanagement der Kommunen, Zahlungsfähigkeit der Wohnungssuchenden, Eigentumsformen oder
Mietwohnungsbau. Bei Strukturwandel und Konjunkturschwankungen müßte eine Stadtentwicklungspolitik von maßvollen und revidierbaren Gebietsausweisungen ausgehen und den Faktor Zeit im Blick haben.
Gutachten haben die Überschätzung des Wohnungsbedarfs auf kommunaler Ebene nachgewiesen. Dem
Stadtentwicklungsplan der Gemeinden kommt unter
diesen Bedingungen eine ganz entscheidende Rolle
zu. Nach den Kriterien einer geordneten Stadtentwicklung läßt sich der höchste Wirkungsgrad über ein integriertes Stadtaufbauprogramm erreichen, wobei die
Funktionsstärkung der vorhandenen Zentren,... der
Neubau und die Modernisierung von Infrastruktur,...
eine städtebaulich anziehende Entwicklung über Wettbewerbe und Gutachterverfahren, ... Geschoßwohnungsbau mit Einfamilienhausqualität,... verdichteter
niedriggeschossiger Wohnungsbau der unteren Preisklasse mit Selbsthilfeanteilen wichtig wären ... Im
Unterschied zu Berlin liegt dies alles in der Kompetenz
der zahlreichen kommunalen Planungsträger. Die Ausweisung von Wohnbauland ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden... Der Einfluß des Landes ist
sehr begrenzt und umfaßt Beratung, Rechtsaufsicht
und Förderung... Zur Beratung der Gemeinden wurden Leitsätze für eine integrierte Stadtentwicklung
verabschiedet...
Orientierungsgrößen für die Wohnungsbaupolitik hat
das Land aus zwei Gutachten (Konzept für Wohnungsbauschwerpunkte im engeren Verflechtungsraum,
Wohnungsstandortanalyse für die Landesteile außerhalb des engeren Verflechtungsraumes) gezogen ...
Planungs- und Baupolitik Berlins bestimmt u. a. den
Zuwanderungsdruck ins Umland... Verschiedene Unwägbarkeiten bezüglich der Zuwanderung bringen un-
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sichere Datenlagen und Prognosen. EMPIRICA (Erhebungsstand Januar 1993) geht von einer Bevölkerungszunahme von 350.000 Einwohnern bis 2010 aus und
von einem Bedarf von 265.000 Wohneinheiten
(115.000 Mietwohnungsbau und 150.000 Eigentumswohneinheiten) ...
Das Land erfährt Planungsabsichten zuerst als Anfrage der Gemeinden nach den Zielen der Raumordnungslandesplanung. Bis 7.3.1994 gingen 1.600 kommunale Anfragen für ca. 9.600 ha ein. Befürwortet wurden 1.237 Vorhaben mit einer Rächen von rund 6.500
ha (bedeutet ca. 13.000 Wohneinheiten; 772 genehmigte Bebauungspläne im engeren Verflechtungsraum,
davon Wohnungsbauvorhaben mit einer Räche von 2.
110 ha und ca. 4.400 Wohneinheiten, 520 ha Mischgebietsflächen)...

Aus der europäischen Femsicht gelten Berlin und Brandenburg als eine Region, als ein Funktionsraum und
als östlichster Grenzraum Westeuropas. Das sich hieraus ergebenden gemeinsame Interesse wird durch die
Konkurrenz um das jeweilige Landessteueraufkommen
getrübt... In einem gemeinsamen Aktionsprogramm
zwischen Berlin und Brandenburg sollten z. B. Schulen, Kitas und Krankenhäuser abgeglichen und vernünftig geregelt werden. Bei den Kitas übt Brandenburg im
grenznahen Bereich eine Anziehung auf Berlin aus.

Diese Infrastruktur sollte erhalten bleiben, ...jedoch
sind die Modemisierungskosten so hoch, so daß sich
diese Einrichtungen trotz Berlinnachfrage nicht kostendeckend tragen ... In Brandenburg zeigt sich ein besonderes Interesse für einen Schulbesuch in Berlin,
jedoch kann die Schülerdrainage nicht im Interesse
Brandenburgs sein, da dadurch eine Vielzahl von Schulen in ihrer Existenz gefährdet ist, verstärkt noch durch
den Geburteneinbruch nach der Wende ... Das herausragende Problem für die Wohnungsbauentwicklung
in Brandenburg ist die Stadttechnik und hier besonders die Abwasserbeseitigung. Hier sind kteinmaßstäb. liebere und ökologische Abwasserbeseitigungsysteme
zu entwickeln.

•^Ootremìentation 39. Sitzung STADTFORUM, Fritz-Haendeler
Genehmigte Babauungspläne, Vorhaben- und Erschliessungspläne in den Gemeinden
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Eckhart Hahn
Ressourcensparende Zukunftsorientierung für

Wohnungsbau und Infrastruktur
Ausgehend von der Bevölkerungsentwicklung, der
Umweltbelastung, der Ernährungssituation, der Ressourcensituation und dem industriellen Output „wird
in den nächsten 20 bis 30 Jahren ein Kollaps eintreten, angefangen bei der Ernährungssituation bis hin
zur Weltbevölkerung." Damit dieser Zustand nicht eintritt, sind .gravierende Veränderungen im Lebensstil
im globalen Maßstab notwendig, (was u. a.) zu einem
Wandel der Infrastrukturen und zu einem bewußteren
Umgang mit Ressourcen zwingt... D. h. auch, neue
Wege bei den technischen und sozialen Infrastrukturen zu gehen... Die heutige städtische Infrastruktur,
bestehend aus zentralistischen und linear optimierten
Einzeisystemen, bedingt einen enormen Ressourcenverbrauch, ... ist getrennt organisiert und greift nicht
mehr ineinander... Für den Menschen ist diese Infrastruktur und der Ressourcenverbrauch nicht mehr erfahrbar."

Um diese Situation zu ändern, sind .die zentralen Infrastrukturen durch dezentrale Strukturen zu ergänzen.
Dadurch kann der Ressourcenverbrauch um die Hälfte
reduziert (und können) soziale lokale Ressourcen erschlossen werden." Die Vernetzung der beiden Strukturen bringt „eine Vielzahl von Synergieeffekten,...
erlaubt andere Gestaltungen von Infrastrukturen, die
die Erfahrbarkeit für den Menschen wieder herstellen
... Bei dieser Art von Infrastruktur steht der Mensch
wieder im Mittelpunkt... Dies ist Voraussetzung für
den Wandel von Lebensstilen." Zu überlegen bleibt,
wie man zu .erfahrbaren, dezentralen Infrastrukturen
und deren Vernetzung kommen kann... Es ist die Stadt
der kurzen Wege und der urbanen Dichte. Die Stadt,
in der die Bewohner Mitverantwortung übernehmen,
in der die soziale Verankerung gestärkt wird." Die Beispiele Block Sechs der IBA, Ökostation Moritz-Platz oder
das integrierte Quartierkonzept Potsdamer Platz zeigen „die Realisierbarkeit dezentraler Konzepte...
Die Menschen müssen die Infrastruktur, in und mit
der sie leben, wieder in die eigene Hand nehmen,
müssen neue soziale Prozesse in ihrer Nachbarschaft,
in ihrem Quartier aktivieren, eine lokale dezentrale
Demokratie durchsetzen, eingeschlossen eine lokale
Ökonomie mit Schaffung von Arbeitsplätzen ... Über
einen Stadtentwicklungsvertrag sollten die Themen
Energieversorgung, Wasserversorgung, Abfall, soziale
Infrastrukturen in neue Trägerformen integriert werden.
Über die Ersparnisse sollten die notwendigen Investitionen und Betreiberkosten realisiert werden."
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Rudolf Schäfer
Zusammenfassung beider Tage
Zusammenfassung des 1. Tages

1. Die Diskussionen haben gezeigt, daß InfrastrukturRichtwerte oder-Standards eine ambivalente Funktion
haben:
• Einerseits garantieren sie ein als notwendig definiertes Minimum an Ausstattung und Versorgung und
damit für bestimmte Stadtteile auch entsprechende
Ansprüche auf Nachholbedarf.

• Andererseits hat Standardisierung problematische
Folgewirkungen in den drei Bereichen
D Kosten: Es kommttendenziell zu kostentreibenden,
weil schematisierenden Argumentationen;
D Rächen: Die räumlichen Ansprüche der Richtwerte
bzw. Standards werden in der Regel additiv bearbeitet,
was schnell an Grenzen stößt;
D'Pluralisierung der Lebenslagen": Dieser von R.
Weeber vorgetragenen These werden Standards und
Richtwerte in der Sache häufig nicht gerecht, bzw. verstellen vielfach geradezu den Blick für das Eigentliche.
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3. Obwohl dies trivial klingt, ist immer wieder die Rechtzeitigkeit der Herstellung der Infrastruktureinrichtungen
zu fordern. Die Beiträge von Otremba und Emenlauer
haben deutlich gemacht, in welchem Ausmaß sich hier
finanzielle und organisatorisch-bürokratische Hindernisse auftun.
4. Die Notwendigkeit neuer Anstrengungen zur Lösung
der Finanzierungsfragen ist evident. In den Beiträgen
und der Diskussion sind folgende Ansätze als besonders bedeutsam herausgearbeitet worden:
• Kostenreduktion durch Aufwandsreduzierung und
Standard problematisie rung
• Kostenreduktion durch Erhöhung der Auslastung, sei
es durch Erhöhung der vorgesehenen Dichten, sei es
durch Nutzung von Standorten mit bereits vorhandener bzw. günstig zu erstellender Infrastruktur,
• Mobilisierung neuer Ressourcen insbesondere in den
Varianten
D Erfassung von Bodenwertsteigerungen
D Auslagerung von Aufgaben auf Private durch Formen des Leasing etc.

Zusammenfassung des 2. Tages

2. Die Konsequenzen dieser kritischen Sicht von
Richtwerten und Standards sind von R. Weeber überzeugend in dem Postulat der Abkehr vom „topologischen"
Denken herausgearbeitet worden. Diesen Begriff aufgreifend könnte man ihm die Tradition des „topischen"
Denkens als Alternative gegenüberstellen. Dieses setzt
bei Problemlagen als - komplexen - .Orten" einer Problemlösung an und verlangt von daher gerade ein intensives Eingehen auf die Situativität und Komplexität
der Probleme. Übertragen, auf die Thematik der
Infrastrukturbereitstellung bedeutet dies die Forderung
nach:
• Vernetzter Bewirtschaftung von Raumreserven, einschließlich der Entwicklung geeigneter Betriebsformen.
Am Beispiel des Dorfgasthauses wurde dies von R.
Weeber eindringlich dargestellt;
• Dem Vorrang der „Software" vor der „Hardware".
Bei der Konzipierung wohnungsbezogener Infrastruk-

turen müssen stärker die Leistungsangebote und Programme als die einrichtungs-, gebäude- und flächenbezogenen Anforderungen und Ausstattungsmerkmale
thematisiert werden. Ebendies eröffnet auch Perspektiven für die vernetzte Bewirtschaftung von Raumreserven;
• Die Infrastruktürenentwicklungsplanung muß stärker als bisher bewohnerbezogen sein und damit auch
bisher ungenutzte Ressourcen mobilisieren;
• Die Infrastrukturplanung muß die Stadt als Kontinuum unterschiedlicher räumlicher Zuordnungsbereiche
begreifen.

1. Mit den Referaten von G. Fuderholz und Seltner ist
deutlich geworden, daß sich Berlin in einer bereits weit
fortgeschrittenen und instrumente!! differenzierten
Form mit der Frage neuer Möglichkeiten einer Finanzierung der wohnungsbezogenen Infrastruktur befaßt.
Dies gilt insbesondere für das städtebaurechtliche Instrumentarium der Entwicklungsmaßnahme und des
städtebaulichen Folgekostenvertrages.
2. Die Diskussion im Stadtforum erbrachte dann - ausgehend von den genannten eher kleinteiligen Instrumenten -eine zunehmende Einbeziehung und Betonung
strategischer Elemente. Damit wurden letztlich zentrale Bestimmungsfaktoren der geltenden Wohnungsbauförderung und der bisherigen „Handlungsphilosophie"
der Wohnungspolitik in Frage gestellt Besonders wichtig in
diesem Zusammenhang sind nach der Diskussion:
• Wahrnehmung der veränderten Ausgangssituation
• Neuorientierung der Prioritäten in der Wohnungsbauförderung
• neuer offensiver Ansatz in der Eigentumsbildung
• Deregulierung, Verzicht auf Komfortstandards
• Kritische Überprüfung von Verwaltungsabläufen, Beschleunigung von Abläufen, Erhöhung der Wirksamkeitsorientierung durch Vorgabe von neuen Leistungsanreizen
• Mobilisierung freiwilliger Leistungsreserven
• Verstärkte Bemühungen zur Beeinflussung des
Bodenpreisgefüges.
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3. An konkreten Einzelmaßnahmen bzw. - instrumenten
erscheinen nach der Diskussion besonders bedeutsam:
• Förderung kostengünstiger Planungsentwürfe
• Multifunktionale Einrichtungen
• Forderung und Publikation von Pilotvorhaben
• Nutzung der Möglichkeiten von privaten Betreibermodellen.
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Programm der 39. Sitzung des Stadtforums
22^23.04.1994

Ort Wallstraße 27 (1. OG), 10179 Berlin-Mine

22.04.1994

Infrastruktur und Wohnungsbau

14.00 Uhr

Leitgedanken der Lenkungsgruppe (Edvard Jahn)
Referat

Städtische Infrastruktur - Richtwerte und neue

Qualitäten
Rotraut Weeber (Stadtsoziologin Stuttgart/Berlin)
Referat
Wohnungsbau und Infrastruktur - Anmerkungen aus
der Sicht eines Investors
Dietmar Otremba (Wohnungsbauuntemehmer. Berlin)
Diskussion

Kaffeepause
Referat

Neue Finanzierungs- und Steuerungsverfahren für
wohnungsgebundene Infrastruktur
Rainer Emenlauer (Stadtplaner, Berlin)
Referat
Anstöße zur Infrastrukturkonzeption aus der
bestandsorientierten Stadtentwicklung
Franziska Echstädt-Bohlig (Stattbau GmbH)
Diskussion

23.04.1994

Infrastruktur und Wohnungsbau

10.00 Uhr

Referat
Wohnungsbau und Infrastruktur - Bedarf und
Finanzierung
Günter Fuderhob: (AbtL Wohnungsbau SenBauWohn)
Referat
Wohnungsbau in Brandenburg - Infrastruktur in Berlin
N.N.
Diskussion

Kaffeepause

Referat
Rescourcensparende Zukunftsorientierung für
Wohnungsbau und Infrastruktur
Eckhart Hahn (Stadtökologe)
Referat

Instrumente der Ressourcenmobilisierung im
Wohnungsbau
Rudotf Schäfer / Ulrich Pfeiffer (Werkbank

Instrumentenanalyse Stadtforum)
Diskussion

Zusammenfassung des Moderators
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