
KOMMUNALPOLITIK              2/2006

Kommunale Wohnungspolitik

Wohnen im Wandel

Kommunale Wohnungspolitik

Wohnen im Wandel



2 2/06

impressum

inhalt

Forum Kommunalpolitik erscheint viermal im Jahr und wird an die Mitglieder der GAR NRW
kostenlos abgegeben. Der Abonnentenpreis für Nicht-Mitglieder beträgt 18,40 € inklusive
Versandkosten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der GAR
NRW wieder. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge in gekürzter Form abzudrucken. Nachdruck,
auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Redaktion und unter Quellenangabe gestattet.
Dies gilt nicht für Mitglieder der GAR NRW.

Herausgeber: GAR NRW, Grüne/Alternative in den Räten NRW
Jahnstr. 52 · 40215 Düsseldorf · Fon: 0211–38476–0
E-mail: info@gar-nrw.de · Web: www.gar-nrw.de

Redaktion, V.i.S.d.P: Dunja Briese, Fon: 0211–38476–16, briese@gar-nrw.de

Redaktionelle Mitarbeit: Ilona Schmitz (–15), Volker Wilke (–13)

Anzeigen: Dunja Briese (–16)

Layout: Roland Lang

Titelfoto: Roland Lang

Fotos: Roland Lang (S. 5, 11, 13, 26)
Planerladen Dortmund e.V. (S. 15)
TreuHandStelle (S. 20, 21)
Wilhelm Windhuis (S. 23)

Druck: TIAMATdruck GmbH, Düsseldorf
ISSN: 1616-4806

Thema der nächsten Ausgabe: „Kinder“.
Redaktionsschluss: 31.07.2006

thema
Menschenhandel ist Frauenhandel ........................................... 3

Forum
Kommunale Wohnungspolitik. Wohnen im Wandel ................... 5

Wohnen und Stadtquartier im Wandel ..................................... 6

Die Heuschrecken sind los ..................................................... 10

Wohnen mit Hartz IV ............................................................ 12

Quartiersentwicklung mit und für MigrantInnen ....................... 14

Attraktives Wohnen mit vielfältigen Lebenswelten .................. 16

Energetische Gebäudesanierung bei der TreuHandStelle .......... 19

Den Siedlungsbrei bändigen .................................................. 22

Mehr kommunale Infrastruktur durch Baulandmanagement .... 24

GARaktuell
Zeit zum Streit ..................................................................... 27

service/info
Energetische Altbausanierung für private Wohngebäude ......... 18

Kaufverträge von Kommunen ............................................... 28

rezension
Kommunales Redehandbuch ................................................. 28

Locations ............................................................................. 28

Landtag
Aktive Wohnungspolitik für NRW ........................................... 30

GARnet
Kooperative Wohnmodelle .................................................... 31

Liebe Leserinnen und Leser,
Noch X mal schlafen bis zum Anpfiff der Fußball-WM. Dann ist die Welt zu Gast bei Freunden. „A time
to make friends“, so das offizielle Motto der Veranstalter. Bis dahin bleibt noch einiges zu tun:
Zufahrtsstraßen ausbauen, Innenstädte herausputzen, Rasen mähen, neue Wegweiser aufstellen,
Weltoffener werden, Bürgersteige herunterklappen, Verrichtungsboxen aufstellen.

Verrichtungsboxen? Hm, was soll denn das sein?

Zur Weltmeisterschaft werden 40.000 Prostituierte aus aller Welt erwartet. „A time to make global sex“
also. Und damit die Parks und Grünanlagen der WM-Standorte nach den Spielen nicht aussehen wie der
Central Park beim Love-In in den 70er Jahren, haben sich die Stadtverwaltungen etwa von Dortmund
und Köln etwas einfallen lassen: Garagen ähnliche Car-Ports, im schönsten Amtsdeutsch „Verrichtungs-
boxen“ genannt. Klar, dass da auch bei der Presse die Wortspielmaschine floriert: Der Berliner Kurier
freut sich auf die „WM ZweitausendSex“, Bild auf „Vögelhäuschen für geile Fußballfans“. Österreichs
Krone weiß, dass während der WM nicht nur das Runde in das Eckige muss, sondern ... nein das wird
– pfui, im Namen der Krone – hier nicht verraten.

Jedenfalls werden sich die Fans nach einem Spiel in ultimativen Extremen befinden. Entweder im
Höhenrausch der Glückseligkeit, der sich perfektionieren lässt, oder aber sie stürzen nach einer
Niederlage in tiefste Frustration, die dringender Tröstung bedarf. Der Markt ist jedenfalls da. Und so
spricht dann doch einiges für so einen Drive-In der käuflichen Liebe. Denn besser als ein staubiger
Straßenstrich sind sie allemal: Besser für die Anbieterinnen, besser für die Anwohner.

In Köln verlagern sie bereits seit 2001 den Straßenstrich von der Innenstadt auf eben jene „Verrichtungs-
Gelände“. Bei Problemen sind Polizei, das Ordnungsamt und Frauenvereine über einen Notrufschalter
erreichbar. In Köln konnten laut Stadtrat Zuhälterei, Prostitution von Minderjährigen und Drogenhandel
eingedämmt werden.

Also, Verrichtungsboxen aufstellen. „Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.“
Lothar Matthäus

Dunja Briese

– Redaktion –
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Menschenrechte wahren

Menschenhandel ist Frauenhandel

Menschenhandel ist ein schwerwiegender Verstoß
gegen die Menschenrechte. Menschenhandel ist
in erster Linie Frauenhandel.

Seit dem Jahr 2000 ist Menschenhandel durch
das so genannte Palermoprotokoll international ein-
heitlich definiert als Anwerbung, Beförderung, Ver-
bringung, Beherbergung oder Empfang von Perso-
nen durch die Androhung oder Anwendung von
Gewalt oder anderer Formen der Nötigung, durch
Entführung, Betrug oder Täuschung zum Zweck
der Ausbeutung. Menschenhandel ist Teil der or-
ganisierten Kriminalität, die sich die wirtschaftli-
che Situation in den Herkunftsländern ebenso zu
Nutze macht wie die nahezu rechtlose Situation der
illegal gehandelten Frauen in den Zielländern: das
Ergebnis ist ein profitables Verbrechen, welches kei-
ne großen Risiken für die TäterInnen birgt und an-
dere Delikte fördert. Die Situation von Menschen-
handel betroffener Frauen ist von tiefer und umfas-
sender Demütigung und Entwürdigung durch die
TäterInnen gekennzeichnet.

Deutschland ist aufgrund seiner geografischen
Lage Ziel- und Transitland für Menschenhandel.
Meist sind die Opfer weiblich und zwischen 15 und
30 Jahre alt. Die weitaus überwiegende Anzahl der
Opfer kommt aus den mittel- und osteuropäischen
Staaten.

Die Rechtslage in Deutschland

Seit dem 19. Februar 2005 ist das Gesetz in Kraft,
dass den Menschenhandel den Straftaten gegen
die persönliche Freiheit zuordnet, §§ 232 (Men-
schenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung)
und 233 (Ausbeutung der Arbeitskraft). Als Grund-
tatbestand wird Menschenhandel mit Freiheitsstra-
fen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft,
als Qualifikationstatbestand (u.a. bei Kindern,
schwerer körperlicher Misshandlung, gewerbs-
oder bandenmäßigen Taten, bei Gewalt oder Dro-
hung mit einem empfindlichen Übel oder List) mit
Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren.

Die Frauen, die als Betroffene von Menschen-
handel identifiziert werden, erhalten eine Frist zur
freiwilligen Ausreise von mindestens vier Wochen
und in dieser Zeit einen Duldungstitel, und ihre
Abschiebung wird vorläufig ausgesetzt. Frauen aus
den neuen EU-Ländern, die nicht selbständig und
damit illegal in Deutschland arbeiten, können zwar
nicht zwangsläufig ausgewiesen werden, werden

aber wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt und
aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Wirken
betroffene Frauen als Zeuginnen in Ermittlungs-
und Strafverfahren mit, so beträgt die Zeit bis zum
Abschluss des Verfahrens meist ein bis drei Jahre.
Wenn das Strafverfahren beendet oder eingestellt
wurde, muss die betroffene Frau ausreisen.

Die Fachberatungsstellen

Fachberatungsstellen sind Nichtregierungsorgani-
sationen, die von Menschenhandel betroffenen
Frauen konkrete Hilfen anbieten. Die Unterstüt-
zungsangebote stehen allen betroffenen Frauen
offen und zwar unabhängig davon, ob die Frauen
mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren
oder nicht. Im Mittelpunkt der Beratungsarbeit ste-
hen ausschließlich die Bedürfnisse, Interessen und
Belange der betroffenen Frauen. Die Beratungstä-
tigkeit spezialisierter Fachberatungsstellen nimmt
eine zentrale Rolle für die Stabilisierung und Gene-
sung betroffener Frauen ein. Von den nicht betreu-
ten Opfern erhielten nur 9,8 % eine Duldung,
während 43 % der durch Fachberatungsstellen be-
treuten Opfer eine Duldung erteilt wurde.

Ohne eine fundierte Betreuung können die Frau-
en die Gerichtsprozesse als Zeuginnen oftmals nicht
durchstehen – und ohne Zeuginnen gibt es keine
Verurteilungen. Den Mitarbeiterinnen der Fachbe-
ratungsstellen muss ein Zeugnisverweigerungs-
recht eingeräumt werden.

Die Polizei

Menschenhandel wird zu den so genannten Kon-
trolldelikten gezählt. Auch nach Inkrafttreten des
Prostitutionsgesetzes erlauben die Polizeigesetze
der Länder, bei Verdacht auf Menschenhandel Raz-
zien durchzuführen. Von erheblicher Bedeutung ist,
dass von Menschenhandel betroffene Frauen als
Opfer dieser Straftaten erkannt und anerkannt wer-
den. Bereits in der Ausbildung der PolizeibeamtIn-
nen sollte die Thematik konzeptionell verankert
werden, da im späteren Berufsalltag verschiedene
Polizeibereiche mit den Betroffenen konfrontiert
sein werden. Nur so kann sichergestellt werden,
dass das Delikt Menschenhandel wahrgenommen
wird. Die komplexe Problematik Menschenhandel
und Zwangsprostitution muss verpflichtender Be-
standteil der allgemeinen Fort- und Weiterbildung
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werden. Neben der Informationsvermittlung müs-
sen diese Veranstaltungen auch die Sensibilisie-
rung der PolizeibeamtInnen zum Ziel haben, um
einen adäquaten Umgang mit den Betroffenen zu
ermöglichen.

Kooperationsvereinbarungen

Zur Sicherstellung einer effektiven Betreuung der
Opfer von Menschenhandel ist eine funktionsfähi-
ge Zusammenarbeit Kooperation zwischen Polizei-
behörden und spezialisierten Fachberatungsstellen
unerlässlich. Gemeinsames Ziel muss es sein, ne-
ben der Bekämpfung des Menschenhandels geeig-
nete Voraussetzungen zu schaffen, wodurch Opfer
identifiziert, geschützt und umfassend unterstützt
werden. Seit 1998 gibt es in neun Bundesländern
und einer Kommune Kooperationsvereinbarungen
zwischen den spezialisierten Fachberatungsstellen
und den Polizeibehörden. Eine Evaluation ergab,
dass Kooperationsvereinbarungen ein wirksames
Instrument sein können, die den Opferschutz ver-
bessern sowie im Umkehrschluss die Strafverfol-
gung des Menschenhandels ebenfalls begünstigen
können. Es wird empfohlen, in allen Bundesländern
Kooperationsvereinbarungen zu treffen. 1999 wur-
de das Koordinierungsbüro des Bundesweiten Ko-
ordinierungskreises gegen Frauenhandel und
Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V. (KOK)
eingerichtet.

Die EU-Richtlinie
zur Verbesserung des Aufenthalts

Ohne Opferzeuginnen gibt es keine Strafverfolgung,
genauso wie erfolgreiche Strafverfolgung zum Op-
ferschutz beiträgt. Zum 6. August 2006 muss die
EU-Richtlinie 2004/81/EG, die die Rechte von ko-
operationsbereiten Menschenhandelsopfern be-
züglich des Aufenthalts während des Strafprozes-
ses stärkt, in nationales Recht umgesetzt werden.
Gefordert werden u.a. eine Bedenkzeit von bis zu
sechs Monaten, ein Anspruch auf medizinische und
psychotherapeutische Behandlung, die Erteilung
einer befristeten Aufenthaltserlaubnis von sechs
Monaten, die für die Dauer des Strafverfahrens je-
weils um sechs Monate verlängert wird, ausreichen-
de Mittel zur Sicherstellung des Lebensunterhal-
tes, ein gleichrangiger Zugang zum Arbeitsmarkt,
zu Bildung und Ausbildung, die Zusammenarbeit
mit spezialisierten Beratungsstellen und die Mög-
lichkeit eines dauerhaften Aufenthalts nach Ab-
schluss des Strafverfahrens. Von Zwangsprostitu-
tion betroffene Frauen sind in Deutschland Opfer
einer Straftat geworden. Daher stehen die Bundes-
regierung und die Bundesländer in der besonderen
Verantwortung, die Opfer zu schützen und ihre In-

teressen zu vertreten. Wünschenswert wäre ein
bundeseinheitliches Opferschutzprogramm.

Freier sensiblisieren

Sportliche Großereignisse wie Olympiaden oder
Weltmeisterschaften erhöhen nachweislich die
Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen. Poli-
zeiliche Kontrollen dürfen nicht die einzige Mög-
lichkeit bleiben, um Menschenhandel aufzudecken.
Ab der Fußballweltmeisterschaft sollen künftig
auch verstärkt Freier für Menschenhandel sensibi-
lisiert werden. Die Frauenrechtsorganisation TER-
RE DES FEMMES war die erste, die eine Kampagne
zur Ansprache der Freier durchführte: „Männer set-
zen Zeichen“. Denn „Freier schaffen den Markt.
Freier tragen Verantwortung. Freier können wäh-
len.“ Die Einrichtung einer bundesweit einheitlichen
Telefonhotline, die Notrufe koordiniert, ist eine
Forderung aller Fachleute.

Angela Hebeler
Frauenreferentin der Landesgeschäftsstelle der Grünen in NRW

Die Broschüre des Deutschen Frauenrates zur Kampagne „Abpfiff
– Schluss mit Zwangsprostitution“ gibt’s zum downloaden unter
http://www.frauenrat.de/files/060412b_end-kompl.pdf.

Die Internet-Adresse von KOK e.V. lautet
http://www.kok-potsdam.de.

Die EU-Richtlinie 2004/81/EG wird bereitgestellt auf den Seiten
http://www.kok-potsdam.de/data/Medien/
RiLi_2004_81EG.pdf?PHPSESSID=5f171376880e9f58336e3ee36eddc49b.

Der Antrag der grünen Bundestagsfraktion „Menschenhandel
bekämpfen – Opferrechte weiter ausbauen“ ist abrufbar unter
http://dip.bundestag.de/btd/16/011/1601125.pdf.

In Kürze erscheint die Dokumentation des Fachgesprächs „Opfer
von Menschenhandel – Zeuginnen ohne Rechte?“ der grünen
Landtagsfraktion NRW vom 10. Mai 2006.

thema
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Kommunale Wohnungspolitik

Wohnen im Wandel
Die Wohnung ist der Mittelpunkt der privaten Existenz. Sie ist Basis des Alltags, Rückzugsort, Ausgangspunkt und
Drehscheibe der privaten Kommunikation. Ob Höllenlager oder Wellnessoase, welche Qualität das private Leben hat
wird durch die Wohnung und das Quartier geprägt.

Die Anforderungen an das Wohnen verändern sich: In der aktuellen Debatte um die „Heuschrecken“ wird das Wohnen
zum profitablen Wirtschaftsgut. Der Trend zu endlosen Streusiedlungen an Einfamilienhäusern geht mit eindeutigen
Bremsspuren weiter, während sich eine Wende zur Rückkehr in die Innenstädte abzeichnet. Der demographische
Wandel wird uns weniger Menschen, mehr Alte und eine heterogenere Bevölkerung bescheren. Durch das Patchwork
an Lebensformen, wird sich Pluralismus und Individualität auch in den Wohnformen stärker durchsetzen. Auch die
Anforderungen an die energetische Sanierung des Wohnraumes wachsen. Und schließlich stellt sich die Frage:
„Wer soll das bezahlen“?

Was also ist zu tun? Die Fachautoren dieser Ausgabe sind gut gewappnet und richten den Blick in die Zukunft.

Prof. Dr. Christa Reicher beschreibt die aktuellen Veränderungen des Wohnens und stellt die Weichen für Wohnung
und Quartier in eine menschengerechte Zukunft. Dr. Sebastian Müller wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Einkaufs-
tour der „Heuschrecken“ in NRW. Wie sich Hartz IV auf die kommunale Wohnungspolitik auswirkt, ist Sache von
Barbara Steffens. Prof. Dr. Reiner Staubach beschreibt, wie MigrantInnen Wurzeln schlagen können. Die Wünsche an
das Wohnen werden immer vielfältiger. Brigitte Karhoff kennt das Spektrum der Nachfragen ebenso wie zukunftswei-
sende Initiativen. Für die TreuHandStelle ist die energetische Sanierung Tagesgeschäft. Dörthe Hoffman gibt einen
anschaulichen Einblick, warum das so ist. In der Gemeinde Alfter im Rhein-Sieg-Kreis ist der Bau-Boom ungebrochen
und macht auch vor sensiblen Höhenlagen nicht halt. Wilhelm Windhuis zeigt hier für die Grünen Flagge. „Bauland-
management“ nennt sich ein Verfahren zur Beteiligung Privater an der Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur.
Berthold Rothe setzt sich dafür ein.
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Weichenstellung für die Zukunft

Wohnen und Stadtquartier
im Wandel

Univ. Prof. Dipl.-Ing.
Christa Reicher

Leiterin des Fachgebietes
Städtebau und Bauleitplanung

der Universität Dortmund

„Die Wohnung ist für jedermann der Mittelpunkt
der privaten Existenz“, lautet ein Beschluss des
Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 1993.
Es gibt also die höchstrichterliche Bestätigung: Die
Wohnung gehört zur sozialen Grundausstattung
eines jeden Menschen, auch wenn sich im Augen-
blick die Diskussion über die Zukunft des Woh-
nens stark auf die Wohnung als Wirtschaftsgut
konzentriert. Der Verkauf von großen Wohnungs-
beständen an private Investoren, die Privatisierung
kommunaler Wohnungsunternehmen und nicht
zuletzt der Rendite versprechende Bauboom im
Bereich des Altenwohnens haben die Bedeutung
der Wohnung als wichtiges Sozialgut fast in Ver-
gessenheit geraten lassen.

Dennoch, die Wohnung und ihr Umfeld sind
nach wie vor ein uneingeschränkt wichtiges „Gut“,
auch wenn dieses in den zurückliegenden Jahrzehn-
ten gravierenden Veränderungsprozessen unterle-
gen ist und zukünftig große Herausforderungen
anstehen.

Rückkehr in die Innenstadt

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit macht deut-
lich, wie die planerischen Antworten auf den tech-
nischer Fortschritt, beispielsweise die zunehmende
Motorisierung der Gesellschaft, zu einer Verände-
rung unserer Städte geführt haben. Der Umgang
mit dem Wunsch nach Mobilität stellt lediglich eine
von vielen Entwicklungen dar, die einen entschei-
denden Einfluss auf den Veränderungsprozess hat-
ten, den ich mit „Zweckentfremdung“ umschreiben
möchte. Eine verkehrsgerechte Planung hat den
Nutzungswandel in den Städten gefördert. Wäh-
rend sich die Erreichbarkeit für Dienstleistungs- und
Handelsnutzungen verbessert hat, ist die Qualität
des Wohnens eingeschränkt worden.

In den kommunalen Studien finden sich vermehrt
Hinweise auf sog. „Push-Faktoren“, wie Lärmbela-
stung oder die mangelnde Qualität des Wohnum-
feldes, die den Fortzug aus der Kernstadt ausgelöst
haben.

Das Wohnen ist regelrecht aus der Stadt auf die
grüne Wiese mit den kostengünstigeren Grundstük-
ken und Mietpreisen verdrängt worden mit dem
Resultat – wie es Wolfgang Pehnt formuliert hat –

der „endlosen Streusiedlungen an Einfamilienhäu-
sern“, die ein „rentables Massenverkehrsmittel aus-
schließen“.

Diese Entwicklung hat nicht nur unerfreuliche
siedlungsstrukturelle Konsequenzen mit sich ge-
bracht, sondern auch das Verkehrsaufkommen mas-
siv befördert und zur räumlichen Streuung von
Versorgungseinrichtungen und Infrastruktur bei-
getragen.

Mittlerweile haben wir eine Trendwende zu ver-
zeichnen. Schon seit einigen Jahren herrscht Einig-
keit darüber, dass „die Abwanderungstendenzen
in nahezu allen europäischen Metropolen deutli-
che Bremsspuren“ (FAZ 31.10.03) zeigen. Einen
nicht unwesentlichen Beitrag hierzu leisten die stei-
genden Energiepreise, die den Wunsch nach Mo-
bilität stark einschränken. Der Trend einer Rückkehr
der Wohnungssuchenden in die Städte ist mittler-
weile auch in den Groß- und Mittelstädten des Ruhr-
gebietes angekommen. So hatte die Stadt Dortmund
2003 (erstmals seit 1992) wieder einen Wanderungs-
gewinn gegenüber ihren Umlandgemeinden zu ver-
zeichnen (Wohnungsmarktbericht 2005, Stadt
Dortmund).

Neben dieser generell positiven Entwicklung
müssen wir feststellen, dass in Zeiten eines ent-
spannteren Wohnungsmarktes Haushalte unattrak-
tive Wohnquartiere und Siedlungsbereiche verlas-
sen. Wanderungsstudien weisen darauf hin, dass
ein relevanter Anteil der abgewanderten Haushalte
zunächst in den Städten bzw. in bestimmten Quar-
tieren nach Wohnungen gesucht hat, hier aber kein
den Wohnpräferenzen entsprechendes Angebot
gefunden hat.

Die Konsequenzen aus dem Wandel

Die Zahl der Geburten in Deutschland ist auf den
niedrigsten Stand nach dem 2. Weltkrieg zurückge-
gangen. Zugleich ist jeder Vierte älter als 60 Jahre.
In 20 Jahren könnten wir – angenommen wir kehren
diesen Trend nicht um – mehr Großeltern haben als
Enkel. Der demographische Wandel mit den Phä-
nomenen der Abnahme, der zunehmenden Alterung
und der Heterogenisierung der Bevölkerung hat
auch direkte Konsequenzen für das Wohnen und
das Stadtquartier.
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Das Patchwork an Lebensformen, die Vielfalt an
Lebensstilen führt dazu, dass sich Pluralismus und
Individualität zukünftig stärker im Wohnbausektor
durchsetzen werden. Die Wohnformen von mor-
gen werden zum bunten Spiegelbild der vielfälti-
gen, individuellen Lebensstile. Es werden Wohnun-
gen bevorzugt, die sich den differenzierten Lebens-
abläufen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner an-
passen können sowie stärker veränderbar und
adaptierbar sind. Flexibilität gewinnt auch im Wohn-
bereich an Stellenwert. Neue Kommunikationstech-
niken lassen Wohnen und Arbeiten näher zusam-
menrücken. Eine sich „ausdifferenzierende“ Gesell-
schaft mit vielfältigen und unterschiedlichen Wohn-
bedürfnissen verlangt ein adäquates Angebot an
neuen, auch experimentellen Wohnformen.

Ich bezweifle, dass sich diese Ansprüche an das
Wohnen von morgen in unserem derzeitigen Woh-
nungsbestand realisieren lassen, zumindest in dem
Teil, der heute leer steht, wird dies nur sehr einge-
schränkt der Fall sein. In der Konsequenz bedeutet
dies, dass wir trotz verhältnismäßig hoher Leer-
standsquoten in bestimmten Stadtquartieren zu-
gleich auch über einen Neubau von Wohnungen
nachdenken müssen, bei dem das Einlösen sich
verändernder qualitativer Ansprüche im Vorder-
grund steht.

Wohn„komfort“

Lebensqualität definiert sich zunehmend über
Wohn„komfort“. Dieses Komfortverständnis be-
zieht sich weniger auf die luxuriöse Innenausstat-
tung der Wohnung, sondern vielmehr auf Basis-
Qualitäten, wie den wohnungsnahen Freiraum, die
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im Wohnum-
feld, die soziale Infrastruktur in der Nachbarschaft
oder den Schutz vor Verkehrs- und Lärmbelastun-
gen. Ähnlich einer Zwiebel mit unterschiedlichen
Schalen ist auch die private Wohnung mit den ver-
schiedenen Erlebnisradien im Quartier verbunden.
Dabei sind die Erwartungen an das Wohnumfeld
und das Quartier nicht konstant, denn während sich
die Kinder nach und nach ihr Umfeld erweitern, wird
dieses mit zunehmendem Altern bei den älteren
Menschen eingeschränkt.

Die Diskussion um attraktives
Wohnen für die verschiede-
nen Gruppen unserer Ge-
sellschaft bezieht sich also
immer auf das Innen
(Grundriss, Ausstattung
der Wohnung) und das
Außen (Quartier, Frei-
raum, Bedingungen des
Standortes), sowie auf
die Einschätzung von

gesellschaftlichen Trends, die sich in den Anfor-
derungen an das Wohnen zukünftig niederschla-
gen werden und die es einzulösen gilt.

Begriff von „Generationen“

Der städtebauliche Bericht der Bundesregierung
stellt die Bedeutung der Städte als Lebenswelt aller
Generationen in den Vordergrund. Vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels und der Plu-
ralisierung der Lebensstile, müssen wir von einem
sich wandelnden Begriff von „Generationen“ aus-
gehen, der berücksichtigt,
❏ dass „Familie“ alle Generationen umfasst und
❏ „Familie“ für unterschiedliche Haushaltstypen,

soziale Lagen, ethnische Zugehörigkeiten und
Lebensstile steht.

In der Konsequenz bedeutet dies, dass Familien
hinsichtlich ihrer Wohn- und Lebensbedingungen
vielfältige Vorstellungen entwickeln, die sich in dem
Wunsch nach freiwilliger Segregation, aber auch
nach mehr Gemeinschaft ausdrücken können. Die
Stadtplanung mit ihren assoziierten Akteuren kann
gestaltend in diese anstehenden Veränderungspro-
zesse eingreifen. Voraussetzung ist jedoch, dass
sie sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen al-
ler Generationen orientiert.

Wohnen im Alter

Eine der größten Herausforderungen kommt im
Bereich des Planens und Bauens für das Alter auf
uns zu. Die vielen Diagramme und Statistiken sa-
gen nichts aus über die Art und Weise, wie und wo
die Menschen ihren so genannten letzten Lebens-
abschnitt, der immerhin 30 Jahre und mehr dauern
kann, verbringen werden oder können: alleine oder
in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, betreut von der
eigenen Familie oder externen Dienstleistern, in der
Alten-WG, einem Pflegeheim oder der Seniorenre-
sidenz.

Der 2. Altenbericht der Bundesregierung bestä-
tigt, dass die meisten Menschen so lange wie mög-
lich zu Hause wohnen bleiben wollen. Lassen sich
denn nicht diese ungenutzten Wohnraumpotenziale
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– gerade in den Singlestädten mit einem hohen Stu-
dierendenanteil nutzen, um das Wohnen zu Hause,
gestützt auf entsprechende Hilfsleistungen, mög-
lich zu machen?

Wenn es trotzdem nicht immer möglich ist, dass
ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause
wohnen können – auf Grund von baulichen, fami-
liären oder gesundheitlichen Bedingungen – dann
sollten wir wenigstens so planen, dass sie sich auch
in einer neuen Umgebung zu Hause fühlen.

Sinnvoll ist, diese unterschiedlichen Stufen mit
einem zunehmenden Anspruch an Versorgung und
Pflege auch einmal in einem räumlichen Kontext zu
sehen, denn das Älterwerden ist kein Zustand, son-
dern ein Prozess, dem man planerisch begegnen
muss, und zwar nicht nur auf der Objektebene, dem
Gebäude, sondern quartiersübergreifend.

Wohnen mit Kindern

Der Zusammenhang zwischen dem Phänomen der
niedrigen Geburtenrate und der Art und Weise, wie
wir unsere Umwelt und unser Wohnumfeld gestal-
ten, lässt sich nicht leugnen. Der Verlust an nutz-
baren Freiflächen sowie die Zunahme des Verkehrs
haben dazu geführt, dass sich Kinder zunehmend
weniger im Freien aufhalten. Somit haben die Woh-
nung und ihr unmittelbares Umfeld an Bedeutung
gewonnen. Den elementaren kindlichen Bedürfnis-
sen, etwas Neues auszuprobieren, etwas mitzuge-
stalten oder einfach zu entdecken, wird durch un-
sere funktionsgerechte Spielplatz- und Umfeld-Ge-
staltung nicht hinreichend Rechnung getragen.

In vielen Wohnungen bzw. Wohnformen lassen
sich die Grundbedürfnisse der Kinder nicht in aus-
reichendem Maße realisieren. „Während nur 7 %
der Kinder, die in Einfamilienhäusern wohnen, den
Eindruck haben, ihre Wohnung sei zu klein, sind es
ein Viertel der Kinder aus Mehrfamilienhäusern
(23%) und sogar fast die Hälfte der Kinder, die in
Hochhäusern wohnen (43%)“ Dieses Ergebnis, das
eine Stadtteilbefragung von Kindern zwischen 9
und 14 Jahren zutage gefördert hat (LBS-Kinderba-
rometer 2005 „Wohnen in NRW“), ist eine Bestäti-
gung dafür, dass es einen enormen Nachbesse-
rungsbedarf im Bereich des Wohnangebotes mit
Kindern gibt.

Aus den Herausforderungen der unterschiedli-
chen Bevölkerungsgruppen lassen sich die Wei-
chenstellungen für die Zukunft ableiten:

Bindeglied zwischen den Generationen

Generationen übergreifendes Wohnen sollte als viel
versprechender, jedoch nicht zu idealisierender
Ansatz Berücksichtigung finden. Dabei ist es wich-

tig, zwischen dem Zusammenwohnen und dem
Zusammenleben zu unterscheiden.

Die Schlussfolgerung „Innere Nähe durch äu-
ßere Distanz“ gilt nicht nur innerhalb einer Familie,
sondern auch für das Zusammenleben von Jung
und Alt.

„Es soll die Möglichkeit geben, mit anderen Ge-
nerationen zusammenzuleben, aber sich auch zu-
rückziehen zu können“, formulierte ein Bewohner
aus einem Mehrgenerationen-Projekt (Mettmanner
Hofhaus). Auffällig ist jedoch, dass die Wohnungs-
unternehmen selbst das Zusammenleben zwischen
den Generationen schlechter bewerten als die Se-
niorenvertretungen oder die Stadtverwaltungen.
Dies ist wohl mit ein Grund, warum nur 3% der
Wohnungsunternehmen ein Mehr-Generationen-
Wohnprojekt planen oder ein solches gerade reali-
siert haben (Grymer, Köster, Krauss, Ranga, Zim-
mermann, 2005).

Das Generationen übergreifende Wohnen muss
aus seiner Rolle des Modellprojektes heraustreten
und zum Standard werden. Damit meine ich keines-
falls das übertragbare Patentrezept, sondern das
entsprechend den Bedürfnissen von Wohnnach-
barschaften und dem jeweiligen Standort angepas-
ste gemeinsame Wohnen verschiedener Generatio-
nen.

Quartiers- und nachbarschaftsbezogener Kon-
zepte können umso überzeugender sein, wenn sie
Generationen übergreifend nachfragegerechte An-
gebote schaffen wie:
❏ einen hohen Wohnwert und Wohn„komfort“,
❏ Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichen für

verschiedenste Haushaltstypen,
❏ eine intakte und gut ausgestattete Wohnum-

gebung,
❏ eine starke Identifikation mit dem Stadtteilimage

und dem Milieu.

Rückgrat des Quartiers

Eine der Hauptaufgaben der Kommunen besteht in
der Steuerung eines qualitativen Umbaus im Be-
stand, und dieser betrifft besonders die sozialen
Infrastrukturen, die auf die Veränderungen der
Nachfragestrukturen reagieren müssen.

Soziale Infrastrukturangebote tragen dazu bei,
das Miteinander der Kulturen und Generationen zu
fördern. Auf Grund der Alterungstendenz besteht
die Gefahr, dass sich ein Interessenkonflikt zwi-
schen den Generationen auf Grund unterschiedli-
cher Wohnumfeldansprüche einstellt, sich eine
altersbedingte Segregation und Monostrukturie-
rung von Stadtquartieren herausbildet. Verstärkt
wird dieser Konflikt durch fehlende familiäre Bin-
dungen auf Grund der sich wandelnden Haushalts-
und Familienstrukturen.



92/06

Durch bedarfsgerechte soziale Infrastrukturan-
gebote kann der Austausch zwischen den Genera-
tionen und Kulturen gefördert werden. So können
die Potenziale eines nachbarschaftlichen Mitein-
anders, z.B. durch die Ergänzung öffentlicher Infra-
strukturangebote durch bürgerschaftliches Enga-
gement, genutzt werden.

Freiraum als Ort der Begegnung

Dem Freiraum wird eine zentrale Funktion in der
Gestaltung von lebenswerten Stadtquartieren zu-
geschrieben, in mehrfacher Hinsicht
❏ als Möglichkeit für Bewegung und Freizeitak-

tivitäten,
❏ als gemeinsamer Bezugspunkt unterschiedli-

cher Alters- und Bevölkerungsgruppen,
❏ als verbindendes Gerüst verschiedener Orte im

Quartier.
Nutzbare und miteinander vernetzbare Freiräume
sind vor allem für diejenigen von Bedeutung, die
einen Großteil ihres Alltags im Quartier verbringen
und auf wohnungsnahe Angebote angewiesen
sind. Dazu zählen vor allem Kinder und Jugendli-
che, aber auch ältere Menschen mit abnehmendem
Aktionsradius.

Es müssen Freiräume für unterschiedliche Ge-
nerationen und Lebensweisen erhalten und ge-
schaffen werden, die sowohl den verschiedenen
Anforderungen der Generationen gerecht werden,
als auch Raum für das Zusammenleben und für
nachbarschaftliche Kontakte bieten – nicht nur
zwischen Menschen verschiedenen Alters, sondern
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen
insgesamt. Dies betont auch die Sachverständigen-
kommission des Zweiten Altenberichts, indem sie
dazu auffordert, das Wohnumfeld und Quartier ganz-
heitlich als gemeinschaftlichen Lebensraum von
Menschen unterschiedlichen Alters und unter-
schiedlicher sozialen Gruppen zu sehen.

Resümee

Die zunehmende Pluralisierung und Differenzierung
der Lebensstile und Lebensformen macht eine wei-
tere Ausdifferenzierung der baulich-räumlichen
Gegebenheiten notwendig. Sowohl die Wohnung,
als auch die soziale Infrastruktur sowie der Frei-
raum müssen so geplant und weiterentwickelt wer-
den, dass sie den verschiedenen Bedürfnissen
gerecht werden.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand liegt die
Schlussfolgerung nahe, dass gemischte Quartiere
hinsichtlich der Alltagsorganisation, der Kommu-
nikation und dem nachbarschaftlichen Kontakt
mehr Möglichkeiten eröffnen als homogen struk-
turierte Gebiete. Das „lebendige Quartier“ mit einer

sozialen, kulturellen, baulichen und infrastrukturel-
len Vielfalt ist eine wichtige Basis für die Bewälti-
gung des Alltages und das Entstehen von Nach-
barschaft.

Attraktive Stadt- und Lebensräume, wie z.B.
Wohnangebote in Verbindung mit wertvollen Frei-
raumpotenzialen, würden nicht nur eine hervorra-
gende Lebensqualität gewährleisten, eine Magnet-
wirkung entfalten und damit in die Spirale negati-
ver Entwicklungstendenzen eingreifen, sondern
diese Potenziale könnten zu einer enormen Wert-
steigerung führen. Reizvolle Standorte erhöhen die
Wertschöpfungskette der Stadt.

Ein weiterer ökonomischer Grundsatz erscheint
mir heute wichtig zu sein:

Angebot schafft Nachfrage, mit der Einschrän-
kung, dass das Angebot ein gutes sein muss. Der
planende Eingriff darf nicht erst dann eingefordert
werden, wenn ein Notstand befriedigt werden
muss. Eine Zeit, in welcher der Nachfragedruck nicht
ganz so groß ist, müssen wir dazu nutzen, um An-
gebote zu entwickeln: Wohnungsangebote, Frei-
raumangebote, die gestützt sind auf eine entspre-
chende Quartiersentwicklung.

Wenn wir unsere Städte menschenfreundlicher
planen, wird dies gesellschaftliche Auswirkungen
haben. Dabei geht es kaum darum, nur eine Nutzer-
oder Zielgruppe vor Augen zu haben, denn eine
kindergerechte Stadt oder eine altengerechte Stadt
ist zugleich ein Beitrag zur Generationengerechtig-
keit, zu einer menschengerechteren Stadt.

Literatur:

Grymer, Köster, Krauss,
Ranga, Zimmermann, 2005:
Altengerechte Stadt –
Das Handbuch

Klöckner, Beisenkamp,
2006:
Das LBS-Kinderbarometer
2005 – Wohnen in NRW

Stadt Dortmund, Amt für
Wohnungswesen, 2205:
Wohnungsmarktbericht
2005
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Wohnungsprivatisierung der LEG

Die Heuschrecken sind los

Dr. Sebastian Müller
Fachautor aus Dortmund

Die neue CDU-Landesregierung will zeigen, dass
sie regieren kann. Sie wird daher alles versuchen,
um den Verkauf der LEG-Wohnen mit 106.000 Woh-
nungen zu realisieren, den sie vor der Wahl ange-
kündigt hat. Aber es ist durchaus noch nicht heraus,
ob sie sich politisch daran nicht verhebt.

LEG-Verkauf umstritten

In den Gremien des Landtages, bei den Diskussio-
nen innerhalb der LEG und mit Fachleuten gab es
keine einhelligen Zustimmungen – im Gegenteil hef-
tigen Widerspruch. Schnell ein Bieterverfahren in
die Welt zu setzen und die Heuschrecken dann mit
Angeboten springen zu lassen, das hätte der CDU-
Bauminister nur unter dem Geschmäckle, unprofes-
sionell zu Werke zu gehen, durchziehen können.
Also mussten Investitionsbanken um Hilfe geru-
fen werden, damit die Wohnungsbestände der LEG
oder alternativ der Verkauf der LEG als Ganzes öko-
nomisch bewertet wird. Nicht nur, dass diese Be-
wertung dauert, die im Spätsommer vorliegen soll.
Auch über die Auswahl der Bank Salomon Oppen-
heimer für das geplante gigantische Wohnungsge-
schäft, gab es öffentlichen Krach. Denn erstens
hätte sich der Minister bei seiner nicht gerade un-
erfahrenen Hausbank, der WestLB, beraten lassen
können, und zweitens steht Sal. Oppenheimer in
dem Ruf, in den Kölner Messeskandal  und nicht
nur darin  verwickelt zu sein. Das Bankhaus Sal.
Oppenheimer ist eine Investmentbank und unter-
stützt in dieser Eigenschaft Unternehmen und Per-
sonen mit großen Vermögen bei der möglichst
rentablen Anlage und Verwertung ihres Kapitals.
Sie ist an der Ausgabe von neuen Aktien beteiligt
und legt für ihre Kundschaft eigene Immobilien-
fonds auf. Als Investmentbank spielt Sal. Oppen-
heimer, wie andere Investmentbanken auch, eine
wichtige Rolle bei der Privatisierung öffentlicher
Unternehmen, Ob Sal. Oppenheimer auch an der
Privatisierung deutscher Mietwohnungsunterneh-
men direkt beteiligt war, die seit dem Jahr 2000 in
Gang kam, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Champions League

In dieser Liga, der Privatisierung öffentlicher Woh-
nungsgesellschaften, spielen die weltgrößten In-
vestmentbanken aus den USA, Großbritannien und
Japan wie Goldmann Sachs, Merrill Lynch, Morgan
Stanley oder Nomura und die mit ihnen verbunde-
nen institutionellen Anlagegesellschaften, Renten-
fonds, Hedgefonds und Private-Equity-Fonds –
also die Münteferingschen Heuschrecken. So ist
die Fortress Investments Group, an die der Dresde-
ner Stadtrat am 9. März die Woba Dresden für 1,7
Milliarden Euro verkaufte, mit Merill Lynch verbun-
den. Morgan Stanley steckt mit im Konsortium, das
im Jahr 2004 Thyssen-Wohnen von der Mutter
Thyssen erwarb und die Nomura Bank steht hinter
dem Londoner Investor TerraFirma, dessen deut-
scher Ableger die Deutschen Annington ist, die im
Frühsommer 2005 die Viterra Wohnbestände vom
Energieversorger EON für 6,9 Milliarden Euro kauf-
te.

Dresden macht Schlagzeile

Fünf Jahre lang war die Privatisierung öffentlicher
Wohnungsgesellschaften keine Schlagzeile wert.
Erst im März dieses Jahres beim Verkauf der Woba
mit 47.800 Wohnungen durch den Dresdener Stadt-
rat für 1,7 Mrd. Euro an eine „Heuschrecke“, weck-
te die Einkaufstour US-amerikanischer und briti-
scher Fondsmanager bei Unternehmen des deut-
schen öffentlichen Wohnungssektor öffentliche
Aufmerksamkeit. Dass der Verkauf der Dresdener
Woba auf die Deutschlandseiten aller besseren
Zeitungen gelangte, liegt kaum daran, dass die Ver-
kaufssumme besonders hoch war. In NRW waren
bereits ungleich größere Summen über den Tisch
gegangen. Doch dieser Deal hatte etwas Plakati-
ves. Denn man konnte vorführen wie PDS-Stadträ-
te ehemals sozialistisches Eigentum verramschten,
in dem sie dem „Klassenfeind“, einem FDP-Ober-
bürgermeister, die entscheidende Mehrheit ver-
schafften. Und es hatte damit zu tun, dass sich Dres-
den mit einem Schlag schuldenfrei deklarieren konn-
te. Dresden hat vorgemacht, dass es geht, da die
Stadt dank der Aufbauhilfe Ost gar nicht so hoch
verschuldet ist. Die Kosten für das zukünftige Feh-
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len preiswerteren Wohnraums wird Dresden später
wieder zahlen müssen, als erhöhte Zuschüsse an
ALG II-Empfänger, für deren Zwangsumzüge oder
für neue kommunale Schlichtwohnungen. Vielleicht
wird es auch „Siedlungslöcher“ oder Slums geben,
wo Wohnungsbestände verkommen und sich die
städtische Armut ballt, weil nicht mehr investiert
wird, wo kein Return zu erwarten ist. Oder weil ehe-
malige Mieter sich in abenteuerliche Käufe treiben
ließen, denen dann – hoch verschuldet – die Ban-
ken und nicht nur die Elektrizitätswerke den Saft
abdrehen. Und es werden regelmäßige Einnahmen
fehlen, Mieteinnahmen, die in Dresden jährlich im-
merhin 10 Millionen Euro ausmachten. Jedoch an
diese Zukunft wollen die Befürworter des angebli-
chen Schuldenabbaus nicht öffentlich denken.

Privatisierungspionier NRW

Nordrhein-Westfalen könnte es härter erwischen.
Die Anzahl der Bestände, um die es in diesem Bun-
desland geht, ist ungleich höher, die wirtschaftli-
che Ausgangslage der betroffenen Mieter ist in
einigen Regionen ungleich problematischer. In
NRW sind in den letzten vier, fünf Jahren nicht nur
30.000 oder 40.000 Wohnungen an Hedgefonds ver-
äußert worden, sondern etwa zehnmal so viel. Es
ging damit los, dass der Bund 114.000 Eisenbah-
nerwohnungen, die in Köln verwaltet wurden, an
Annington verkaufte. Allein Thyssen, Duisburg,
verkaufte 48.000 Wohnungen, die am Niederrhein,
aber zumeist in Duisburg oder Mülheim und im
übrigen Ruhrgebiet liegen. Die Bundesversiche-
rungsanstalt verkaufte die Gagfah mit Sitz in Es-
sen, so gingen 81.000 Wohnungen an Fortress,
einen Fond der auch die Dresdener Woba kaufte.
Last aber alles andere als least kam der Deal zwi-
schen EON und Annington über den Verkauf von
Viterra mit 138.000 meist ehemaligen Stahl- und
Bergarbeiterwohnungen in Nordrhein-Westfalen
zustande. Damit wurde die Deutsche Annington
nicht nur der größte Wohnungsvermieter in Euro-
pa, sondern Nordrhein-Westfalen übernahm bei der
Wohnungsprivatisierung die Spitze in der Bunds-
länderliste, die mit 200.000 Wohnungen zuvor von
Berlin gehalten worden war. Weit über die Hälfte
aller an die Global-player-Klasse der Finanzinve-
storen veräußerter Wohnungen liegt damit in NRW
oder wird von dort aus verwaltet. Wenn sich die
Deutsche Annington auch noch die LEG-Wohnen
einverleiben kann, dürfte Annington ihrem Ziel deut-
lich näher gekommen sein, einmal eine Million
Wohnungen in ihrem Immobilienportfolio in Euro-
pa zu halten. Und Annington möchte das. „Die LEG
würde nach Struktur und Mentalität sehr gut zu
uns passen“, erklärte Annington-Chef Volker Rie-
bel Anfang April (WAZ 08.04.2006). Welche Markt-

macht damit bei Annington konzentriert würde, kann
man sich ausrechnen.

Kaufen zum Verkaufen

Kauft Volker Riebel die LEG-Wohnen, dann kauft er
um zu verkaufen – an Mieter und andere Privatleu-
te und an ‘Weiterverwerter’.

Lehrbuchmäßig gelten Private-Equity-Fonds als
so genannte Zwischenerwerber. Sie sind am lang-
fristigen Halten und Pflegen von Wohnungen nicht
interessiert, sondern am Wiederverkauf. Anning-
ton ist hier seit ca. 25 Jahren erfahren. Sie versteht
sich auf Nachverdichtung und Umwandlung.
Schon, als die Gesellschaft noch VEBA-Wohnen
und später Viterra hieß, verkaufte sie en Block. In
eine „Mira AG“ steckte sie das, was sie zynisch
27.000 „Schrottimmobilien“ nannte, abgewertet auf
einen Preis von 500 Euro pro m2, die sie an kleine
„Weiterverwerter“ wie Häusserbau/Bochum, Röl-
ver Grundbesitz/Drensteinfurt, Burhenne/Bochum
oder Babagünesch/Schwelm teilweise los wurde.
Eine Einzelprivatisierung von Tausenden von Woh-
nungen hat sie längst durchgesetzt. Fortgesetzte
Mieterprivatisierung ist die Schlüssel-Exit-Strate-
gie aller Fonds.

Annington, alias VEBA-Wohnen und Viterra,
haben dadurch immer schon große Verunsicherung
und Unruhe und große Proteste unter der Mieter-
schaft ihrer Siedlungen produziert. Die LEG-Mieter
und -Mieterinnen werden sich davon nicht frei hal-
ten können. Man muss sich durch gegenteilige Er-
klärungen von Volker Riebel nicht beeindrucken
lassen.
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Kommunen unter Druck

Wohnen mit Hartz IV

Barbara Steffens
Arbeitsmarktpolitische

Sprecherin, stellvertretende
Fraktionssprecherin der Grünen

im Landtag NRW

Durch Hartz IV wurde die Zuständigkeit für die
Sozialhilfe von den Kommunen auf die Bundesan-
stalt für Arbeit (BA) verschoben. Im Gegenzug
wurde die Zuständigkeit für die Wohnkosten der
ALG II Beziehenden  den ehemaligen Sozialhilfe-
oder Arbeitslosenhilfebeziehenden auf die Kommu-
nen übertragen. Dieser Schachzug würde unter dem
Strich zu einer kommunalen Entlastung führen,
wurde lauthals angekündigt:

Im Kommunalen Optionsgesetz wurde eine Be-
teiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft
und Heizung (Wohnkosten) verankert, die sicher-
stellen sollte, dass die Kommunen bundesweit um
jährlich 2,5 Mrd. € entlastet werden. Für das Jahr
2005 wurde eine fixe Quote von 29,1% vereinbart,
die zum 1.3. und zum 1.10.2005 überprüft werden
sollte. Nach dieser Prüfung sollte die Zuwendung
für das Jahr 2006 neu geregelt werden. Allerdings
wurde die alte Regelung für 2006 ohne weitere Prü-
fung der Gesamtkostenbelastung übernommen.

Wohnkosten steigen –
Zuwendungen bleiben

Im ersten Halbjahr 2006 standen Verhandlungen
des Bundes mit den Kommunen an, um eine Rege-
lung zur Beteiligung des Bundes an den Wohnko-
sten von Langzeitarbeitslosen für das Jahr 2007 und
folgende zu finden.

Im Bundeshaushalt ist für das Jahr 2006 eine
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unter-
kunft in Höhe von 3,6 Mrd. € vorgesehen. Für die
Jahre 2007 bis 2009 wurde vorsorglich jeweils ein
Betrag von 2 Mrd. € eingestellt, der aber unter den
Vorbehalt einer neu zu fassenden bundesgesetzli-
chen Regelung gestellt wurde.

Nach neuesten Meldungen (Süddeutsche Zei-
tung, 19.April 2006), werden die im Bundeshaus-
halt veranschlagten Mittel für Leistungen nach dem
SGB II im Jahr 2006 erneut nicht ausreichen. Für die
kommenden Jahre ist daher eine erhebliche Dek-
kungslücke absehbar.

So sind bundesweit im 1. Quartal die Kosten der
Kommunen für Unterkunft, Heizung und einmalige
Leistungen um 24,4% gegenüber dem 1. Quartal
2005 angestiegen. Diese Entwicklung wird sich
voraussichtlich weiter fortsetzen. Dabei sind Effekte

aus gesetzlichen Regelungen im SGB III, die erst
zum 1.2.2006 in Kraft treten, noch nicht berücksich-
tigt: Die maximale Bezugsdauer wird auf 12 Monate
beschränkt, nur bei den über 55-jährigen sind es
maximal 18 Monate. Damit wird sich die Zahl derje-
nigen, die in das SGB II, also in die Zuständigkeit
der Arbeitsgemeinschaften und Kommunen wech-
seln, noch einmal drastisch erhöhen.

Die Zahlen für das Land NRW bestätigen den
bundesweiten Trend. So haben noch im Oktober
2005 1.542.668 Personen Leistungen nach dem SGB
II bezogen, im März  2006 waren es schon 1.626.122
Personen.

Da sich der Bund bislang mit einer fixen Quote
von 29,1% an den Wohnkosten beteiligt, werden
auf die Kommunen durch die Steigerung der Fall-
zahlen erhebliche Mehrkosten zukommen. Derzeit
befürchtet man bundesweit Mehrkosten von 2–3
Mrd. €. Für NRW steht durch die in vielen Regio-
nen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit eine
entsprechende Belastung an. Die Entlastung durch
den Wegfall der ehemaligen Sozialhilfe fällt in NRW
im bundesweiten Vergleich relativ gering aus.

Welche Stellschraube?

Die Optionskommunen verfügen auf Grund der
umfassenden kommunalen Kompetenz theoretisch
über einige Stellschrauben, um die Kommunalhaus-
halte durch Integration der SGB II BezieherInnen in
den ersten Arbeitsmarkt zu entlasten. Die anderen
Kommunen haben nur eine Stellschraube: die Miet-
kosten.

Eine mögliche Entlastung der Kommunen hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist ent-
scheidend, wie viele der SGB II BezieherInnen vor-
her Arbeitslosenhilfe bezogen haben und damit
möglicherweise in einem als „nicht angemessen“
deklariertem Wohnraum leben. Während diejenigen,
die aus der Sozialhilfe in die SGB II Leistungen
wechselten, auf Grund der bereits geltenden Rege-
lungen bereits einen Wohnungswechsel vollzogen
hatten. Wenn die Kommunen eine aktive kommu-
nale Wohnungsbaupolitik betrieben haben und
guter, preisgünstiger und dezentraler Wohnraum
vorhanden war, haben die früheren Arbeitslosen-
hilfebezieherInnen bereits in günstigem Wohnraum
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gelebt. Die Kommunen haben an dieser Stelle kein
Einsparpotential mehr.

Wenn die Kommune keine adäquate Vorsorge
betrieben hat, kann sie durch Zwangsumzüge in
preiswerteren, auch schlechteren Wohnraum nun
auch Kosten sparen. Dabei wird in manchen Kom-
munen aus Kostengründen auch eine verstärkte
Ghettobildung in Kauf genommen.

Unter Druck

Nachdem der Bund angekündigt hat die Kostenbe-
teiligung in Zukunft zurückzufahren oder ganz zu
streichen, hat der finanzielle Druck auf die kommu-
nalen Kostenträger und damit auch das Risiko der
Gettoisierung weiter zugenommen. Gerade Kommu-
nen, denen das Wasser finanziell bis zum Hals steht,
geraten unter diesem Druck in die Versuchung auch
extrem schlechten Wohnraum als zumutbaren an-
zubieten. Wohnungspolitische Konzepte, die Aus-
grenzung und Konzentration von Menschen in
sozialen Notlagen in Wohngebieten verhindern
sollen, werden in Frage gestellt.

Kommunen in Haushaltssicherung oder ohne
genehmigten Haushalt geraten zunehmend unter
Rechtfertigungszwang, warum sie aus sozialen
Aspekten Ausnahmen zulassen oder warum Um-
züge in preiswerteren Wohnraum nicht beschleu-
nigt werden. Hier können nur Ratsbeschlüsse
helfen, die auch die langfristigen Folgekosten ei-
ner verstärkten Segregation mit berücksichtigen.

Auch Kommunen, die Wohnungssuche in Nach-
barstädten mit preiswerten Wohnbeständen vor-
schlagen „Sehen Sie sich doch einmal in Duisburg
um, da gibt es viel günstigen Wohnraum“ sind im-
mer häufiger anzutreffen. Angebote wie „Sie kön-
nen gerne in Ihrer Wohnung bleiben, aber die
Differenz zur angemessenen Miete zahlen Sie dann
von Ihrem Regelsatz“ hört man schon lange nicht
mehr nur in Kleve.

Bereits jetzt wird diese Stellschraube offen als
Instrument zur Einsparung benannt. So wurde bei
einer Anhörung im Landtag zur Änderung des Lan-
desausführungsgesetzes angemerkt, dass es doch
ein Problem sei, dass die kreisangehörigen Gemein-
den zur Finanzierung der Kosten herangezogen
würden, ohne dass ihnen eine Mitsprache bei den
Instrumenten zur Kosteneinsparung eingeräumt
würde. Dazu äußerte sich ein Vertreter des Land-
kreistages lapidar: Dies könnte doch über das Sen-
ken der Mietkosten erreichet werden.

Zukunft Optimierungsgesetz

Der Entwurf zum neuen SGB II Optimierungsgesetz
bringt zwar einige Verbesserungen und rechtliche
Klärungen, aber auch neue Zumutungen.

Die Zuständigkeit bei einem Umzug von einer
Kommune in eine andere ist nun eindeutig gere-
gelt:
❏ Der bisherige kommunale Träger hat die Um-

zugskosten zu übernehmen
❏ Der künftig zuständige kommunale Träger hat

die angemessenen Wohnkosten zu überneh-
men

❏ Bei einem Aufenthalt im Frauenhaus trägt der
Leistungsträger des bisherigen Aufenthaltsor-
tes die Kosten.

Ein schwerer Eingriff in die Entscheidungsfreiheit
und Mobilität der SGB II Beziehenden ist dagegen
die Regelung, dass nur noch maximal die bereits
bestehenden Unterkunftskosten übernommen wer-
den sollen. Wenn eine neue Wohnung bezogen
wird, die zwar teurer ist aber innerhalb der kommu-
nalen Preisgrenze liegt, wird ein Umzug nicht be-
willigt. Damit wird nicht nur die Mobilität der
Betroffenen eingeschränkt, sondern auch den Kom-
munen eine Möglichkeit der Entzerrung von Ghet-
tobildung genommen.

Schwerwiegend ist auch die Regelung, dass kein
SGB II Leistungsbezug möglich sein soll, wenn ein
stationärer Aufenthalt von mehr als sechs Mona-
ten vorliegt. Dies betrifft psychisch Kranke und
Suchtkranke mit einer stationären Unterbringung
nach den Unterbringungsgesetzen der Länder.
Weiterhin werden eventuell  noch strittig – auch
Untersuchungshäftlinge betroffen sein, die nicht
mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeiten. Da-
mit besteht für diese Personengruppen die Gefahr,
dass sie ihre Wohnung verlieren.
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Der Wohnbereich – zentrale Integrationsinstanz

Quartiersentwicklung
mit und für MigrantInnen

Prof. Dr. Reiner Staubach
Fachhochschule Lippe

und Höxter, Fachbereich
Landschaftsarchitektur und

Umweltplanung,
Planerladen e.V. Dortmund

Wohnung, Wohnumfeld und Nachbarschaft sind
wichtige Integrationsinstanzen, die helfen können
Wurzeln zu schlagen. Tatsächlich müssen Migran-
tenhaushalte im Durchschnitt immer noch mit klei-
neren und schlechteren Wohnungen Vorlieb neh-
men, was nicht ohne die Wirkung diskriminieren-
der Praktiken zu erklären ist. Auch dass Migranten
oftmals mehr Geld für gleiche Ausstattung oder
sogar geringere Qualität bezahlen, kann heute längst
nicht mehr mit dem Hinweis auf vermeintlich redu-
zierte Ansprüche an die Wohnqualität abgetan
werden.

Wohnansprüche

Häußermann/Siebel (2001, 17) stellen zu Recht her-
aus, dass die mitunter vorfindbaren „qualitativ und
quantitativ bescheideneren Wohnansprüche“ bei
Neuzuwanderern weniger auf eine „andere Kultur
des Wohnens“ als auf demographische und sozial-
strukturelle Unterschiede zurückzuführen sind („Un-
terschichtung“), die sich mit einsetzenden sozialen
Differenzierungsprozessen, der zunehmenden He-
terogenisierung von Zuwanderung sowie der Ent-
wicklung einer Perspektive des Bleibens zudem
weiter nivellieren.

Auch die Bemühungen, bei Migranten spezielle
Wohnbedürfnisse herauszufiltern, um so besondere
ethnisch geprägte Anforderungen für die Planung
und den Bau von Wohnungen zu identifizieren,
haben keine wesentlichen Erkenntnisse geliefert
(Brech 2005, 310). Wohl finden sich Hinweise auf
stärkere Freiraumorientierungen, zumal bei Zuwan-
derern aus eher ländlichen Herkunftsgebieten. In
Anbetracht der nicht selten hohen Belegungsdich-
ten bei Migrantenfamilien kommt der intensiven
Freiraumnutzung zugleich eine sozial kompensato-
rische Funktion zu.

Integrationsstadtteile

Damit rücken jene Stadtteile und Quartiere in den
Blick, die auf Grund der Segmentierung und Spal-
tung der Wohnungs- und Immobilienmärkte in den
Städten, zum Teil auch in Folge mehr oder weniger
freiwilliger Nachzugsbewegungen, zu den haupt-
sächlichen Eingangstoren von Zuwanderern gewor-

den sind. Gerade das Bund-Länder-Programm
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf –
die Soziale Stadt“ setzt in Nordrhein-Westfalen ins-
besondere bei den „benachteiligenden“ Wohn- und
Lebensbedingungen in den Hauptwohnstandorten
von Migranten an (vor allem industriegeprägte Alt-
bauquartiere, Großwohnsiedlungen).

Problematisch ist das Zusammenfallen von so-
zialer und ethnischer Segregation. Hier können die
negativen Effekte des Umfeldes so durchschlagend
sein, dass es zur sozial-räumlichen Verfestigung von
Armut kommt. Französische oder gar US-amerika-
nische Auswüchse segregativer Entwicklungen
sind hierzulande allerdings noch nicht zu finden.
Die Bemühungen zur sozial-räumlichen Steuerung
durch Belegungspolitiken der Wohnungswirtschaft
oder die Quotierungsbegehren seitens der lokalen
Politik erweisen sich häufig fixiert auf das Ziel der
Reduzierung des Ausländeranteils. Antisegregati-
ve Politiken zur Öffnung der hochgradig segregier-
ten Wohnstandorte der deutschen Mittel- oder
Oberschicht finden hingegen kaum Eingang in die
kommunalpolitischen Tagesordnungen.

Dass sich die bildungsnahen und aufstiegsori-
entierten Haushalte, spätestens dann, wenn die
Kinder das schulpflichtige Alter erreichen, durch
Wegzug der hier anfallenden Integrationsaufgaben
entziehen, erleichtert den Akteuren in den Pro-
grammgebieten der „Sozialen Stadt“ ihre Arbeit
nicht. Dieser sozial selektive Wegzug kann sich
sogar noch beschleunigen, wenn auch die auf-
stiegsorientierten Migrantenhaushalte dieser Lo-
gik folgen und den Stadtteil verlassen. Vorhandene
nachbarschaftliche Strukturen leiden unter der ho-
hen Fluktuationsquote. Damit werden zugleich er-
hebliche Integrationsleistungen für die Gesamtstadt
oder sogar die Region erbracht.

Migranten erreichen?

Bei den Standard-Verfahren der Bürgerbeteiligung
zur Stadterneuerung in den 80er Jahren (Bürger-
versammlungen, öffentliche Auslegung von Plä-
nen) hat sich gezeigt, dass die benachteiligten
Bevölkerungsgruppen in der Regel außen vor blie-
ben. Auch die Ergebnisse der Zwischenevaluation
des Difu (2003) zur Umsetzung des Programms “So-
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ziale Stadt”, das von seinem partizipativen An-
spruch her durchaus weitergehende Ziele formu-
liert (z.B. Aktivierung endogener Potenziale)
belegen, dass immer nur eine begrenzte Zahl von
Bewohnern zur kontinuierlichen Mitwirkung moti-
viert werden konnte.

Zwar geben die befragten Ansprechpartner in
3/4 der Gebiete die „Aktivierung bisher schwer er-
reichbarer Bevölkerungsgruppen“ als Erfolg an.
Auch werden generell verbesserte Beteiligungs-
möglichkeiten für die Bewohnerschaft konstatiert
(90%). Die Beteiligung der verschiedenen Migran-
tengruppen gelingt aber kaum, weder im Rahmen
der traditionellen Angebots-Partizipation, noch
durch “aktivierende” Strategien (Difu 2003, 231).

Mehr noch als die sonstigen “beteiligungsun-
geübten” Gruppen im Stadtteil sehen sich Men-
schen mit Migrationshintergrund häufig mit
zusätzlichen Barrieren konfrontiert, die sie an der
Entwicklung von “Gestaltungsvertrauen” hindern
und ihnen das Mitmachen erschweren. Dazu gehö-
ren neben sprachlichen Problemen und der Un-
kenntnis von Verfahren und Rechtsmöglichkeiten
insbesondere negative Vorerfahrungen, bei denen
sie Diskriminierung und Ausgrenzung erleben mus-
sten oder eigentlich selbstverständliche Bürger-
rechte faktisch verwehrt wurden. Im Ergebnis kann
dies dazu beitragen, dass sich vorhandene Ängste
und Vorbehalte in Bezug auf die Einwanderungs-
gesellschaft zementieren und es zu passiv-resigna-
tiven Orientierungen in die eigene Ethnie kommt.
In manchen Programmgebieten, in denen die Mehr-
heit der Stadtteilbewohner bereits einen Migrati-
onshintergrund hat, erweist sich – bei hoher
Wahlabstinenz – der Allvertretungsanspruch des
demokratischen Repräsentativsystems inzwischen
als so tönern, dass mitunter von “demokratiefreien
Zonen” gesprochen werden muss.

Interkulturelles Empowerment

Zur Politik der Anerkennung von ethnisch-kultu-
reller Vielfalt – durchaus im Sinne der fraktionsüber-
greifend getragenen “Integrationsoffensive” des
Landes Nordrhein-Westfalen als “Dialog mit auf-
rechtem Gang” und als partizipativ-diskursiver Pro-
zess – gibt es keine Alternative. Die Programmge-
biete der „Sozialen Stadt” erweisen sich hier gewis-
sermaßen als Werkstätten der Einübung neuer
Formen der bürgerschaftlichen Mitwirkung sowie
als Impulsgeber für die Entwicklung der lokalen
Demokratie- und Streitkultur.

Beteiligungsanstrengungen müssen generell in
eine systematisch angelegte und abgestufte Stra-
tegie der Erweiterung dezentraler Gestaltungsmacht
eingebettet sein (Empowerment). Und zwar als dy-
namisch angelegter Lern- und Kommunikationspro-

zess. Auch interkulturelle Events (z.B. Stadtteil- oder
Straßenfeste), die Gelegenheiten geben für Begeg-
nungen und sozial-kommunikative Austauschpro-
zesse, haben hier ihren Platz. Im Gegensatz zu den
mittelschichtigen Beteiligungsangeboten gilt gera-
de in Bezug auf die verschiedenen Migrantengrup-
pen, dass Gestaltungsvertrauen schrittweise über
Personenvertrauen erarbeitet werden muss. Als
Schlüsselinstanz für die Anbahnung und Versteti-
gung personaler Beziehungen erweist sich hier das
in aller Regel vor Ort installierte verwaltungsexter-
ne Quartiersmanagement. Interkulturell wie auch
interdisziplinär besetzte Tandem-Konstruktionen
haben sich hier bewährt.

Zur Ermutigung von eher beteiligungsungeüb-
ten und bildungsfernen Zielgruppen (darunter häu-
fig Migranten) gehört neben den punktuellen und
projektbezogenen Aktivierungs- und Beteiligungs-
maßnahmen (Mietergärten, Spielplatzneugestal-
tung) auch das Anbieten regelmäßiger informeller
Gesprächsrunden (Nachbarschaftsforen). In diesem
auf Dauer angelegten, zugleich aber offenen Rah-
men kann zwischen Gruppen unterschiedlicher eth-
nisch-kultureller Herkunft auf Augenhöhe und in
moderierter (“geschützter”) Weise über die Wahr-
nehmung alltäglicher Probleme und Konfliktlagen
im Wohnungsnahbereich diskutiert und gestritten
werden. Als dritter Baustein tritt die Stärkung von
Selbstorganisationsansätzen bei den verschiede-
nen Migrantengruppen hinzu (z.B. Elternverein oder
Trägerverein für ein Gartenprojekt), wobei – wenn
notwendig – auf deren schrittweise interkulturelle
Öffnung hingearbeitet werden sollte.
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Best-Practice-Beispiele

Difu (Berlin) im Rahmen des
Programms „Soziale Stadt“
www.sozialestadt.de

Schader-Stiftung im Rahmen des
Projektes „Zuwanderer in der
Stadt“ www.schader-stiftung.de.

Akteure des Trägerverein Gemüsegarten e.V.

mit fünfzig türkischen Familien bei einer Visite vor Ort.
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Neues Wohnen in der Stadt

Attraktives Wohnen
mit vielfältigen Lebenswelten

Brigitte Karhoff
Geschäftsführerin der

WohnBund-Beratung NRW

Wohnungspolitisches Handeln steht aktuell nicht
unbedingt auf Platz eins der kommunalen oder re-
gionalen Agenda, denn „irgendwie“ wohnen ja alle.
Während dessen zeigen die Entwicklung von Si-
nus-Milieus www.sinus-sociovision.de, die zahlrei-
chen Tagungen zum demographischen Wandel, die
Diskussionen rund um Stadtrandwanderung und
die Renaissance der Innenstädte: der ‚Kampf‘ um
die BewohnerInnen der Städte als KundInnen des
Wohnungsmarktes nimmt zu.

Allerdings richten sich die kommunalen und re-
gionalen Entwicklungsansätze zur zukünftigen
Wohnungsversorgung – wenn sie denn überhaupt
als gesamtstädtische Strategie entwickelt werden
– häufig einseitig an ‚zahlungskräftigen’ Zielgrup-
pen und hier meist auf die ‚Häuslebauer‘ aus. Da-
mit werden zahlreiche weitere Nachfragegruppen
des Wohnungsmarktes ausgeblendet, die zur Wei-
terentwicklung von Stadtquartieren beitragen kön-
nen, wenn sie denn entsprechend wahrgenommen
und als relevante Akteure in Entwicklungsstrategi-
en integriert werden. Denn schließlich nimmt die
Bedeutung des Wohnens zu, vor allem für die vie-
len älteren und nicht erwerbstätigen Menschen (ak-
tuelle Zahlen besagen, dass lediglich 39 % der
Bevölkerung noch erwerbstätig sind) wird der
Wohnraum zum Lebensmittelpunkt, der die Lebens-
qualität prägt.

Zur Vielfalt der Wohnwünsche
gehören:

❏  ‚Wohnen mit Versorgungssicherheit‘, die sich
viele ältere Menschen wünschen. Sie wollen
auf keinen Fall ins Heim, sondern so lange wie
möglich in ihrer angestammten Wohnung, in
ihrem Quartier wohnen und fragen entspre-
chende Serviceangebote nach, die ihren Le-
bensalltag erleichtern

❏ ‚Wohnen plus‘, ist durchaus auch ein Wunsch
vieler jüngerer Menschen, von Familien, die
Infrastruktur- und Dienstleistungsangebote zur
Vereinbarkeit von Kindern und Erwerbstätig-
keit suchen, ebenso wie Singles aller Alters-
gruppen, die unterschiedlichste Serviceange-
bote nachfragen

❏ Der Wunsch nach nachbarschaftlichem, ge-
meinschaftlichem Wohnen von Jung und Alt
erlebt in den letzten Jahren einen wahren Boom.
Entsprechende Beratungsstellen können sich
vor Anfragen ‚kaum noch retten‘

❏ Freiräume zum Wohnen wünschen sich bei-
spielsweise auch jugendliche Bauwagengrup-
pen, die jenseits traditioneller Wohnformen
nach Räumen für die Verwirklichung experimen-
teller Wohn- und Arbeitsformen suchen

❏ Der Wunsch nach Wohneigentum nimmt bei
vielen Migrantinnen und Migranten zu: so kon-
statiert das Zentrum für Türkeistudien aktuell
einen enormen Zuwachs an Eigentumsbildung

❏ Viele Mieterinnen und Mieter von Wohnungs-
beständen möchten ihre bereits vorhandenen
Wohnqualitäten sichern und weiter entwickeln.
Sie sehen sich jedoch von den aktuellen Ver-
kaufswellen von Wohnungsbeständen über-
rollt.

All dies sind Beispiele für die Vielschichtigkeit der
unterschiedlichen Altersgruppen, Nachfragegrup-
pen und Einkommensgruppen, die lediglich das
Spektrum der Wohnungsnachfragenden andeuten.
Die Liste ließe sich beliebig verlängern.

Genau hingucken lautet deshalb die Devise für
die Wohnungsanbieter und Stadtentwickler und
weitere relevante Akteure rund um’s Wohnen, da-
mit keine Chancen für eine an der Vielfalt orientier-
ten Weiterentwicklung stabiler Nachbarschaften‘
vertan werden.

Siedlung, Stadtteil und Quartier

Wie können die unterschiedlichen Wohnwünsche
mit Strategien zur Weiterentwicklung der Städte
verknüpft werden?

Die folgenden Beispiele sind aktuelle Ansätze
aus der Praxis. Diese Projekte, die derzeit von der
Wohnbundberatung NRW gemeinsam mit weite-
ren PartnerInnen durchgeführt werden, zeigen
Wege für neue Kooperationen  zur qualitätvollen
Weiterentwicklung von Wohnorten auf.

Bedarfsanalysen: „Wohnen im Alter“ Oberhau-
sen und Duisburg – Bruckhausen
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In beiden Städten wird aktuell ein wegweisen-
des Verfahren für die Weiterentwicklung von klein-
räumig orientierten Wohn- und Versorgungsange-
boten für ältere Bevölkerungsgruppen erprobt. In
Duisburg ist der  Schwerpunkt der Wohnbedarfs-
analyse auf die heterogene Gruppe der älteren Mi-
grantInnen ausgerichtet: Selbst bestimmt Wohnen
im Alter lautet die Leitlinie, nicht nur weil es den
Wohnwünschen eigentlich aller älteren Menschen
entspricht, sondern auch weil Kommunen und
Wohnungsunternehmen allein aus Kostengründen
und zum Halten ihrer älteren KundInnen nach neu-
en Modellen in Stadtteil, Siedlung und Quartier
suchen, um die Schaffung von kleinräumig orien-
tierten Service- und Versorgungsangeboten zu rea-
lisieren.

Auf der Grundlage der Studien sollen nun kon-
krete Projektvorhaben entwickelt werden.

Genossenschaftliches Wohnen

Die Bedeutung des genossenschaftlichen Woh-
nens nimmt zu. Traditionelle und jüngst entstande-
ne Wohnungsgenossenschaften sind angesichts
der aktuellen Verkaufswelle von Mietwohnungen
in den Kommunen häufig die einzigen Garanten von
dauerhaftem, preiswertem und attraktivem Wohn-
raum:

„Nachbarschaftliches Wohnen“
bei der WBG-Lünen
Die Wohnungsbaugenossenschaft Lünen eG ent-
wickelt aktuell an zwei Standorten nachbarschaftli-
ches Wohnen und gemeinschaftliches Wohnen für
Jung und Alt und für neue und alte GenossInnen
des Unternehmens „Nachbarschaftliches Wohnen
in der Heliand-Gemeinde in Lünen“ und „Wohnen
plus am Schwesterngang in Kamen“, werden durch
eine umfassende Informations- und Mitwirkung
zukünftiger BewohnerInnen begleitet.

Die WBG gehört damit zu den  leider noch viel
zu wenigen  „Alt-Genossenschaften“, die sich ak-
tiv und engagiert den aktuellen Wohnbedarfen wid-
men. www.wbg-luenen.de/aktuell

Riwetho e .G. Oberhausen
Die Riwetho e.G. hat sich als neue Genossenschaft
gegründet, da sich kein bestehendes Wohnungs-
unternehmen bereit fand, um einen von Abriss be-
drohten Wohnungsbestand zu übernehmen. Hier
sichert sie nun mit einer einfachen, soliden Grund-
sanierung der 68 Wohneinheiten umfassenden
Siedlung preisgünstigen, attraktiven Wohn- und
Lebensraum für über 200 Menschen. Die Bewoh-
nerschaft ist vielfältig: ehemalige Hausbesetzer, alte
Thyssen-Rentner und zahlreiche türkischstämmi-
ge Familien: Dieser spannende Prozess der Entwick-

lung eines neuen wohnungspolitischen Akteurs für
aktuelle Aufgaben des Wohnungsmarktes weist
einen Weg zur Schaffung von Wohnsicherheit für
vom Verkauf bedrohte Mietwohnungsbestände.

www.riwetho.de

Siedlungsbeständen der Nachkriegszeit

Oberhausen-Taunusstraße
Dieser 50er-Jahre Siedlungsbestand wurde von der
LEG verkauft und ist inzwischen privatisiert. Hier
haben zahlreiche MigrantInnenfamilien die Mög-
lichkeit genutzt, ihr Interesse an einer Eigentums-
bildung in der Stadt zu realisieren, in der sie bereits
lange beheimatet sind. Vielfach in Selbsthilfe  und
nicht immer zur Zufriedenheit der Nachbarschaft -
wurden erste Modernisierungsmaßnahmen und
Freiraumgestaltungen vorgenommen. Mithilfe ei-
nes B-Plans und einer Gestaltungssatzung der
Stadt, aber vor allem durch ein kostenloses Bera-
tungsangebot zweier externer Büros zur Freiraum-
gestaltung und zu Um- und Anbaumöglichkeiten
und durch eine gezielte Ansprache von Eigentü-
merInnen wird nun ein bewohnerorientiertes Ver-
fahren zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von
Siedlungsqualititäten entwickelt.

Siedlungsbestand der VBW in Bochum-Grumme
Die VBW Bauen und Wohnen GmbH in Bochum
entwickelt aktuell ihren größten zusammenhängen-
den Siedlungsbestand  mit rund 1200 Wohneinhei-
ten. Die „Flüsse-Siedlung“ in Bochum-Grumme wird
zu einem modellhaften und attraktiven Gebiet für
innerstädtisches Wohnen weiterentwickelt. Um ei-
nem Rückgang der Nachfrage vorzubeugen, hat die
VBW hier schon sehr früh die Initiative ergriffen,
um weiterhin eine zukünftige Marktfähigkeit durch
attraktive Wohnangebote zu erreichen.

Verkehrsgünstig gelegen und trotz der Nähe zu
zwei Autobahnen dennoch relativ ruhig, verfügt
die Siedlung über sehr gute Standortfaktoren: die
Nahversorgung und die Erreichbarkeit des öffent-
lichen Nahverkehrs ist gut. Die Siedlung weist seit
Jahren im Kern stabile Nachbarschaftsstrukturen
auf. Die gewachsene Bevölkerungsstruktur besteht
aus überdurchschnittlich vielen älteren Klein-Haus-
halten, die Wohngrundrisse und Ausstattungsstan-
dards der Wohnungen werden allerdings absehbar
nicht mehr marktgängig sein. Die Wohnzufrieden-
heit ist derzeit noch recht hoch, was vor allem auch
an den Eigenleistungen in den Wohnungen und
den zahlreichen Mietergärten hinter den Wohnge-
bäuden deutlich wird.

Handlungsbedarf besteht im Hinblick auf eine
mittel- bis langfristig tragfähige Entwicklung des
Bestandes für neue zukünftige Nachfragegruppen
(Singles, Familien, Wohngruppen) sowie für die
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Zufriedenheit der älteren Mieter. Hierauf sollen sich
die Gestaltung der Wohnungen (Wohnungsgröße,
Grundriss, Ausstattung) und des Wohnumfelds
sowie die wohnungsnahen Dienstleistungen aus-
richten.

Die VBW erneuert das Quartier nun schrittweise.
In Vorbereitung sind:
❏ Modernisierungsmaßnahmen, die neue Grund-

rissqualitäten für unterschiedlichste Bewohner-
gruppen schaffen

❏ Aufbau eines kleinteiligen stationären Versor-
gungsangebotes für ältere Menschen

❏ Rückbau einzelner Gebäude
❏ Ergänzung durch Neubaumaßnahmen für jün-

gere und ältere Menschen mit Eigentums- und
Mietwohnungen

❏ Attraktivierung des Wohnumfeldes durch neue
Plätze, Gestaltungselemente wie Wasser und
eine Verbesserung der fußläufigen Erschlie-
ßung der Siedlung;

❏ Maßnahmen zur Ergänzung der Infrastruktur
„Wohnen mit Service“.

www.vbw-bochum.de

Wohnprojekte entwickeln Bestände

Mehrgenerationenwohnen „Amaryllis
Mehrgenerationenwohnen „Amaryllis ist ein selbst
verwalteten Wohnprojekt von Alt und Jung in
Bonn-Beuel. Der Wohnpark Vilich-Müldorf liegt
inmitten großzügig bemessener Grün- und Freiflä-
chen und ist optimal an den öffentlichen Nahver-
kehr angebunden. Auf der Grundlage von Plänen
der Bundesstadt Bonn und der LEG Stadtentwick-
lung GmbH soll hier in den nächsten Jahren auf
einer Fläche von 77.000 qm Wohnraum für rund 800
Personen entstehen. Die neu gegründete Genos-
senschaft hat hier eine Baufläche von rund 3.500
qm erworben, um rund 30 Wohnungen für 50 bis 60
Personen zu errichten, darunter Reihenhäuser, Ein-
zelwohnungen und Räume für eine Altenwohnge-
meinschaft. Charakteristisch für die „Philosophie“
des Konzepts ist ein über 100 qm großer Gemein-
schaftsbereich. Die geplanten drei Gebäude sind
barrrierefrei gebaut und werden durch Laubengän-
ge miteinander verbunden, die Außenanlagen wer-
den nicht parzelliert.

www.amaryllis-bonn.de
Kontakt: Brigitte.karhoff@wbb-nrw.de

+++Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW+++

Energetische Altbausanierung
für private Wohngebäude
Steigende Energiekosten, der zunehmende Leer-
stand von Wohnungen, die Einführung des En-
ergiepasses und attraktive Förderprogramme
machen das Thema „Altbausanierung“ für Ver-
braucherinnen und Verbraucher zunehmend in-
teressant. Rund 80 Prozent der Wohnfläche in
NRW wurde vor Inkrafttreten der Wärmeschutz-
verordnung von 1984 errichtet. Der größte Teil
des Wohnbestandes wurde bisher nicht energe-
tisch saniert. Mit einer energetischen Sanierung
lassen sich der Wert des Gebäudes und der Wohn-
komfort steigern, Energiekosten verringern und
CO2-Emissionen senken.

Energetische Einsparpotenziale zu erschließen,
ist das Ziel der anbieterunabhängigen Energie-
beratung der Verbraucherzentrale NRW. Diese
setzt seit einigen Jahren ihren Schwerpunkt auf
die Beratung zu energetischen Gebäudesanierun-
gen. In über 50 Beratungsstellen der Verbraucher-

zentrale NRW werden Energiesparberatungen für
ein Entgeld von 5,- € angeboten. Diese vom Bun-
deswirtschaftsministerium geförderte Beratung
wird von Honorarkräften (Architekten und Inge-
nieuren) durchgeführt.

Weit darüber hinaus geht das Angebot der
„Sanierungsinitiative Ruhrgebiet“, das durch an-
gestellte Energiefachleute durchgeführt wird: Die
EnergieberaterInnen kommen zu den Ratsuchen-
den nach Hause und analysieren mit ihnen die
Möglichkeiten der energetischen Sanierung, ge-
ben Informationen zu Fördermitteln und Hinwei-
se zur praktischen Umsetzung der Sanierungs-
maßnahmen. Die Verbraucherzentrale NRW bie-
tet dieses Vor-Ort-Beratungsangebot in 32
Ruhrgebietsstädten und in Krefeld an. Das Pro-
jekt wird durch das Land NRW und die EU geför-
dert. (DB)

Weitere Informationen unter: www.vz-nrw.de
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Einsparpotentiale ausschöpfen

Energetische Gebäudesanierung
bei der TreuHandStelle

Dörthe Hoffmann
THS-Projektentwicklung

Seit 1920 baut und bewirtschaftet die „TreuHand-
Stelle für Bergmannswohnstätten im rheinisch-west-
fälischen Steinkohlenbezirk GmbH“ (THS) Woh-
nungen, die vornehmlich im Ruhrgebiet liegen. Ihre
satzungsgemäße Aufgabe besteht in der Bereitstel-
lung preisgünstigen Wohnraums für breite Schich-
ten der Bevölkerung.

Früher waren dies vorwiegend Bergleute; heute
fungiert die THS als Vermieterin weit über diese
ursprüngliche Zielgruppe hinaus. Die THS Ange-
bots-Palette reicht von Wohnungen in den älte-
sten Arbeitersiedlungen im Revier bis hin zu
schicken Neubauten – sei es im boomenden Duis-
burger Innenhafen oder innenstadtnah an der Es-
sener Gruga. Für die THS als große Bestandshalterin
mit rund 80.000 Wohnungen im Konzern ist die en-
ergetische Sanierung Tagesgeschäft.

99 % der Bautätigkeit
gelten dem Bestand

Neubauten der THS entsprechen heute grundsätz-
lich dem Niedrigenergiehaus-Standard, aber es gibt
eine Reihe von Altbeständen, die nach und nach
energetisch aufgerüstet werden müssen. Genau
genommen beträgt der Neubau derzeit lediglich
1 % der Baumaßnahmen – wenn nicht sogar weni-
ger; der Löwenanteil der baulichen Aktivitäten kon-
zentriert sich auf den Bestand. Die Inanspruchnah-
me günstiger KfW-Darlehen (Kreditanstalt für Wie-
deraufbau), mit der die öffentliche Hand die ener-
getische Modernisierung von Wohnraum bereits
über Jahrzehnte fördert, macht diese Investition für
die Wohnungsunternehmen attraktiver. Trotzdem
rechnet sie sich nicht immer, insbesondere nicht
kurzfristig, da sich die Kosten nicht ohne weiteres
über die Miete auffangen lassen. Im Einzelfall gilt
es deshalb zu prüfen, ob die Sanierung von beste-
hendem Wohnraum auf lange Sicht sinnvoll und
wirtschaftlich ist.

Nicht zuletzt werden Investitionsentscheidun-
gen auch vor dem Hintergrund des tief greifenden
demographischen Wandels getroffen, der das Ruhr-
gebiet besonders früh und besonders drastisch
trifft. Hier hilft eine umfassende Portfoliobewertung
der Bestände.

Energetische Modernisierung
heißt Marktvorteil
Will man in Zukunft konkurrenzfähig bleiben und
die Vermietbarkeit von Wohnungen langfristig si-
chern, ist die energetische Sanierung ein Muss. Die
Energiepreise steigen zunehmend. Für die Mieter
bedeutet das Mietnebenkosten, die in zum Teil
Schwindel erregende Höhe klettern – je nachdem,
wie der energetische Verbrauch der Immobilie liegt.
Nicht von ungefähr spricht man umgangssprach-
lich von der „2. Miete“. Führt dies bereits im Be-
stand für die Wohnungsunternehmen zu Problemen
– schlicht weil insbesondere den kleinen Leuten
das Geld für die explodierten Zusatzkosten fehlt –,
so sind die Nebenkosten erst recht ein gewichtiges
Argument bei der Neuvermietung. Die Nettokalt-
miete, wie sie in Vermietungsanzeigen fast immer
noch angegeben wird, ist alleine nicht mehr aussa-
gekräftig für den Kunden. Wer energetisch saniert,
hat somit bessere Chancen am Markt.1

Einführung des Energiepasses

Die Wohnungsunternehmen, die ihre Gebäude kon-
tinuierlich bei Modernisierungsmaßnahmen fit ma-
chen, haben bei der kurz bevor stehenden Einfüh-
rung des Energiepasses für Immobilien die besse-
ren Karten: Der Energieausweis wird bei Neubauten
sowie bei Mieterwechsel im Bestand Pflicht. Wie
heute bei Elektrogeräten bereits üblich, ist für den
künftigen Bewohner die Energieeffizienzklasse der
Immobilie, in die er einzieht, leicht und plakativ aus
dem Energiepass ersichtlich. Der Energiepass wird
– so ist es auch beabsichtigt – zur Vermarktungs-
hilfe auf der Vermieterseite, zur Orientierungshilfe
auf der Mieterseite.

Die THS hat im Jahr 2004 an einem Feldversuch
der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu diesem
Thema teilgenommen, um die Praktikabilität der
Richtlinien und die Aussagekraft der angesetzten
Parameter an konkreten Beispielbeständen zu prü-
fen. Es herrscht jedoch Uneinigkeit in der Branche
vor allem darüber, ob ein bedarfs- oder ein ver-
brauchsorientierter Energiepass das sinnvollere
Instrument ist.

Anmerkungen:

1 Das Energiecontrolling der THS im
Rahmen des
Betriebskostenbenchmarkings ist
ausgefeilt: Es zeigt Handlungs-
bedarf beim Energieverbrauch auf –
sei es anlagenbedingt oder aufgrund
fehlerhaften Verbraucherverhaltens.
Für ihr besonderes Engagement zur
Verringerung der Nebenkosten
wurde die THS in 2004 mit dem
Zukunftspreis der Immobilien-
wirtschaft „Contra 2. Miete“
ausgezeichnet.
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CO2-Einsparungen: 140.000 t jährlich

Die energetische Gebäudesanierung, insbesonde-
re im großen Stil, wie ein Wohnungsunternehmen
mit zahlreichen Beständen in einem Ballungsraum
und in einer ehemaligen Industrieregion wie dem
Ruhrgebiet sie vornehmen kann, ist ein ganz we-
sentlicher Faktor im Bereich der Reduzierung von
CO2-Emissionen. Die THS – seit 2001 mit anderen
Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft
Partner des Städtebauministeriums im Bündnis für
Klimaschutz – konnte den Kohlendioxid-Ausstoß
ihrer Bestände seit 1990 unternehmensweit um 41
% senken. Dies entspricht einer jährlichen Einspa-
rung von 140.000 Tonnen Kohlendioxid und bringt
dem Unternehmen erhebliche ökologische Meriten.

Die THS betreibt ihr Engagement im Umwelt-
schutz kontinuierlich und konsequent. Das gilt so-
wohl für die Bewirtschaftung der Wohn- wie auch
für die der eigenen Verwaltungsgebäude. Was 1988
mit der Initiierung intelligenter Abfalltrennkonzep-
te und Energiesparinitiativen in einzelnen Siedlun-
gen und an einzelnen Verwaltungsstandorten
begann, hat das Unternehmen im Laufe der Jahre
zu einem professionellen Umweltmanagementsy-
stem ausgeweitet. Im Oktober 2004 wurde die THS
als erstes deutsches Wohnungsunternehmen nach
den strengen Kriterien der europäischen Öko-Au-
dit-Verordnung zertfiziert.

Niedrigenergiestandard

Erste Erfahrungen mit den Anforderungen des Nied-
rigenergiestandards machte die THS Ende der
1990er Jahre. Es galt, ein kleines Projekt im Bestand
nach den Niedrigenergie-Maßgaben um- und aus-
zubauen und sowohl energetisch (NEH)2 als auch
vom Grundriss her den heutigen Wohnbedürfnis-
sen anzupassen. Dieses Projekt, die Erdbrüggen-
Straße in Gelsenkirchen-Bismarck, wurde im Jahr
2000 fertig gestellt.

Die dort gewonnenen Erfahrungen wurden auf
eine Bestandssiedlung in Gelsenkirchen-Schaffrath
mit mehr als 420 Wohneinheiten übertragen. Hier
lag das Interesse der THS vorrangig darin abzuwä-
gen, wie mit Beständen, die in den 1980er Jahren
bereits minimale energetische Modernisierung
(Kunststofffenster, 4 cm Fassadendämmung etc.)
erfahren hatten, zukünftig umzugehen ist. Eine aus-
führliche Energiebilanz des Gesamtbestandes so-
wie das Aufzeigen von Maßnahmenpaketen unter
Beachtung der ökologischen Wirksamkeit, aber
auch des finanziellen Einsatzes, halfen hier, die Sa-
nierung zu realisieren.

Immer wieder müssen also Ergebnisse von Ein-
zelmaßnahmen auf Umsetzbarkeit in der Breite ge-
prüft werden. Daher ist die Teilnahme an Pilotpro-

jekten, wie sie beispielsweise die Deutsche Ener-
gie-Agentur (dena) auslobt, ein willkommenes Er-
probungsfeld für die THS. Ein Beispiel hierfür wird
im Folgenden näher beschrieben.

„Niedrigenergiehaus im Bestand“

2003 bot die Deutsche Energie Agentur GmbH
(dena) interessierten Wohnungsunternehmen die
Teilnahme am Modellvorhaben „Niedrigenergie-
haus im Bestand“ an. Ziel des bundesweit durch-
geführten Projektes war es, innovative Energiespar-
technologien im Gebäudebereich auf eine breite
Praxistauglichkeit zu testen. Da der THS-Konzern
bereits über vielfältige Erfahrungen im Bereich der
energetischen Betrachtung und Analyse von Be-
standsgebäuden verfügte und viele innovative Ide-
en im haustechnischen Bereich umgesetzt hatte,
war eine Teilnahme an diesem Modellprojekt selbst-
verständlich.

Zur Realisierung des Projektes wählte die THS
ein Gebäudeensemble in Castrop-Rauxel, das von
ursprünglich 28 auf 20 Wohneinheiten um- und
ausgebaut werden sollte. Bei den um 1929 errichte-
ten Gebäuden handelt es sich um geputzte Ziegel-
bauten in Massivbauweise. Die in Karree-Bebau-
ung angelegten Häuser wurden zur einen Hälfte im
Niedrigenergiehausstandard KFW 40, zur anderen
Hälfte ganz herkömmlich um- und ausgebaut.

Anmerkungen:

2 NEH – Als Niedrigenergiehaus
werden Gebäude bezeichnet,
die für die Beheizung (einschließ-
lich Hilfsenergie) einen jährlichen
Primärenergiebedarf von nicht mehr
als 60–70 KWh/m2 aufweisen.

Der Blower-Door-Test ist ein Luftdichtigkeitstest

bei Wohngebäuden. Bei geschlossenen Fenstern

und Außentüren wird mit einem Ventilator

bei konstantem Unterdruck (50 Pascal)

Raumluft aus dem Haus geblasen.
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Auf den ersten Blick schienen die ausgewähl-
ten Objekte optisch in einem akzeptablen Zustand
zu sein. Bei näherer Betrachtung fielen jedoch Bau-
mängel, technische Unzulänglichkeiten, Schiefla-
gen auf Grund von Bergsenkungen sowie vor allem
eine schlechte Dämmung auf. Mithilfe von Ther-
mografieaufnahmen konnten Wärmelecks und
Wärmebrücken am Gebäude identifiziert werden. Ein
Blower-Door-Test zeigte die Schwachstellen in Be-
zug auf die Luftdichtigkeit.

Maßnahmen

Die ausgewählten Gebäude wurden eingehend ana-
lysiert und die vielfältigen Möglichkeiten einer Sa-
nierung in einer Projektgruppe mit kompetenten
Fachleuten diskutiert und ausgewählt. Man ent-
schloss sich, die Häusergruppe weit über die An-
forderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV)
hinaus auf das Niveau eines Niedrigenergiehauses
zu sanieren. Nach der Sanierung unterbietet das
Projekt den geforderten Primärenergieverbrauch
von 60-70 kWh/ m2 mit 40 KWh/m2 noch einmal
um ein Drittel.

Schwerpunkt der energetischen Sanierung war
die Umsetzung eines hohen Wärmeschutzes
(höchstmögliche Luftdichtigkeit) an der Gebäude-
hülle und eine innovative Anlagentechnik. Die Ver-
sorgung der Wohnungen mit Heizenergie und
Warmwasser erfolgt über eine zentrale Gas-Brenn-

wertheizung. Die Warmwasserbereitung wird zu 75
% und die Heizung zu 10 % solar unterstützt.

Eine dezentrale Einzellüftungsanlage mit hoch-
effizienter Wärmerückgewinnung sorgt für mög-
lichst wenig Energieverlust. Für jede Wohnung wird
die Luft mittels eines Kreuzwärmetauschers über
die Außenfassade angesaugt und abgeführt. Alle
Wärmebrücken im Bereich der Bauteilanschlüsse
wurden berechnet und nunmehr energetisch opti-
miert. Außerdem wurden Passivhaus taugliche Fen-
ster (U-Wert 0,85) eingebaut.

Ergebnis

Insgesamt kann im Rahmen dieser Pilotmaßnahme
der Primärenergiebedarf rechnerisch fast um den
Faktor 9 reduziert, die CO2-Emissionen um 90 %
gesenkt werden. Durch den Ersatz der Kohlehei-
zung und der elektrischen Warmwasserbereitung
werden spezifische CO2-Reduktionen von 180 kg
pro Quadratmeter und Jahr möglich.

Es bleibt abzuwarten, ob die Primärenergiebe-
darfsprognosen sich so auf Dauer einlösen. Im
Wesentlichen ist dies abhängig vom Verbraucher-
verhalten. Monatliche Fernabfragen der Verbrauchs-
werte, wie sie von der dena im Pflichtenheft gefordert
werden, geben hierüber Aufschluss. Die bisherige
Erfahrung hat gezeigt, dass, je ausgeklügelter –
wenn auch kinderleicht im Sinne der Handhabung
– die energetischen Maßnahmen und haustechni-
schen Anlagen sind, desto wichtiger wird eine un-
terstützende Mieterinformation zur Haustechnik, die
diese erklärt. Der Einsatz modernster Technik bie-
tet die Chance minimalen Ressourcenverbrauchs.
Was der Mieter tatsächlich mehr verbraucht, ist un-
nötig und geht nur zu Lasten seines eigenen Geld-
beutels – und zu Lasten der Umwelt.

Passivhaustaugliche Fenster werden eingebaut.

Bei dem Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ in Castrop-Rauxel

konnte die THS viele innovative Ideen im haustechnischen Bereich umsetzen
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Baulandausweisung im Rhein-Sieg-Kreis

Den Siedlungsbrei bändigen

Wie kaum ein anderer Kreis ist der Rhein-Sieg-Kreis
eine Wachstumsregion im Köln-Bonner Raum. Der
Demographiebericht der Bertelsmannstiftung stuft
den ehemals ländlich geprägten Kreis mittlerweile
als „hochverdichtet“ ein. Auch die Gemeinde Alf-
ter soll nach dem Willen der politischen Mehrheit
an diesem finanziellen „Segen“ partizipieren. Doch
diese Entwicklung hat eindeutige Schattenseiten:
Stetig werden neue Baugebiete ausgewiesen, die
auch die landschaftlich sensiblen Höhenlagen zu-
nehmend zersiedeln.

Die Region wächst

Nachdem der Deutsche Bundestag 1991 beschlos-
sen hatte, den Parlamentssitz und Teile der Regie-
rung nach Berlin zu verlagern, erschien ein weite-
res Wachstum der Region zunächst fragwürdig.
Heute ist die Wachstumsperspektive eindeutig.
Wichtige Politikbereiche mit den dazugehörigen
Ministerien bleiben in Bonn. Sie werden durch die
Neuansiedlung von mehr als 20 Bundeseinrichtun-
gen ergänzt, die von Berlin und Frankfurt nach
Bonn umgezogen sind. Durch die Ausgleichslei-
stungen, die zwischen der Region und dem Bund
vereinbart wurden, wurden zahlreiche Maßnahmen
ergriffen, um die Region weiter auszubauen. So
konnten die Anzahl der sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze um mehr als 10 Prozent gestei-
gert werden.

Auf der Homepage des Rhein–Sieg–Kreises
wird die schillernde Seite dieser Entwicklung an-
schaulich dargestellt.

„Der Rhein-Sieg-Kreis zählt auf Grund seiner
Größe, seiner wirtschaftlichen Entwicklung und
seiner vielfältigen Landschaftsstruktur zu den be-
deutendsten, reizvollsten und interessantesten
Kreisen Deutschlands. Seine heutige Gestalt und
seinen Namen erhielt der Rhein-Sieg-Kreis 1969, als
dem früheren Siegkreis Teile des aufgelösten Land-
kreises Bonn hinzugefügt wurden.

In den Folgejahren hat der Rhein-Sieg-Kreis mit
seinen 19 Städten und Gemeinden eine Entwick-
lung genommen, die man als nahezu einzigartig in
der Bundesrepublik bezeichnen kann. So konnte er
seit dem Jahre 1970 einen Bevölkerungszuwachs
von mehr als 200.000 Menschen verzeichnen. Mit

über 596.000 Einwohnern ist er heute der zweitgröß-
te Kreis im Land Nordrhein-Westfalen und der dritt-
größte Kreis in ganz Deutschland.

Die außerordentliche Entwicklungsdynamik ist
nicht allein auf die Ausstrahlung der beiden in un-
mittelbarer Nachbarschaft liegenden Oberzentren
Köln und Bonn zurückzuführen. Der Kreis hat Struk-
tur- und Standortqualitäten, die als eigene Stärken
und Potenziale zu den Grundlagen dieser Entwick-
lung gehören. Die bevorzugte geographische Lage
im Kerngebiet Europas, mit einer exzellenten Ver-
kehrsanbindung an das europäische Autobahnnetz,
an die nahe gelegenen Flughäfen Köln/Bonn und
Düsseldorf und an das Hochgeschwindigkeits-
schienennetz der Deutschen Bahn AG mit dem ICE-
Bahnhof in der Kreisstadt Siegburg, sind Garanten
für eine europäische und internationale Ausrich-
tung der Standortentwicklung. Hinzu kommen ein
vielfältiges Angebot an Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen, ein breit gefächertes Dienstlei-
stungsspektrum und eine günstige sektorale Zu-
sammensetzung der Wirtschaft.“ 1

Auch Alfter boomt

Als ich vor 15 Jahren von Duisburg in den Rhein-
Sieg-Kreis zog, suchte ich mir die Gemeinde Alfter
bewusst aus. Ich fand hier eine ländlich geprägte
Kommune mit gutem Anschluss an den öffentli-
chen Nahverkehr vor. Seither ist die Bevölkerungs-
zahl von 1990 (17.677) bis 2004 (22.125) um 25 %
angestiegen2. Diese Entwicklung geht weiter, da
immer neue Baugebiete ausgewiesen werden. Nun
ist das Ausweisen von Wohnbaugebieten ja nicht
grundsätzlich abzulehnen, solange sie dort geplant
werden, wo eine vernünftige Anbindung an den
ÖPNV besteht und keine wertvollen Landschafts-
teile zerstört werden.

Die Gemeinde Alfter liegt in weiten Teilen im
Naturpark Rheinland. Dieser zieht sich mit Villehang,
Vorgebirge und Kottenforst-Wäldern von Bergheim
über Köln bis Bonn. Der Villehang und das Vorge-
birge bilden eine Hanglage als Übergang zur Vorei-
fel. Bisher wurde in dieser Hanglage auf dem Gebiet
der Gemeinde Alfter intensiv Gartenbau und Land-
wirtschaft betrieben. Der rheinischen Fruchtfolge
nach wandelt sich das Gesicht dieses Gebietes nach

Wilhelm Windhuis
Vorsitzender des Planungsaus-
schuss und Fraktionssprecher

der Grünen in Alfter

Anmerkungen:

1 Auszug aus der Homepage des
Rhein – Sieg – Kreises

2 Statistischer Jahresbericht 2005,
Rhein – Sieg - Kreis
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dem Motto „Ackerland, Brachland, Bauland“ zuse-
hends.

Baulandausweisung ungebremst

Eine moderate Bebauung erfolgte vom Zentrum in
der Ebene aus über drei Spangen in den Höhenzug.
Nach den neuesten Planungen sollen nun in den
lukrativen und landschaftlich sensiblen Höhenla-
gen weitere Baugebiete errichtet werden. Dies wird
durch die Bürgermeisterin (CDU) und eine Mehr-
heit aus CDU, FDP und UWG im Alfterer Rat vor-
angetrieben.

Begründet wird das Aufstellen der weiteren Bau-
gebiete mit einem Verkehrsplan (Gutachten) des
Rhein–Sieg–Kreises aus dem Jahre 1985. Bei der
Begründung zu den Bebauungsplänen zitiert die
Bürgermeisterin das Gutachten folgendermaßen:
„Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sich
durch Ergänzungen des Netzes die Ziel- und Quell-
verkehrsströme besser verteilen können, insbeson-
dere aber der Durchgangsverkehr zu und von neuen
Baugebieten auf die übergeordneten Straßen bes-
ser geleitet wird. Der die Ortslage Alfter belastende
Durchgangsverkehr soll durch die geplante Netz-
erweiterung vermindert werden.“

Es wird dabei jedoch verschwiegen, mit welchem
Ziel das Gutachten 1995 beauftragt wurde. Es ging
darum, „das Verkehrsnetz in der Ortschaft Alfter zu
untersuchen, insbesondere unter dem Aspekt der
zusätzlichen Erschließung weiterer Wohnbauflä-
chen“3:

Diese weiteren Wohnbauflächen liegen – wie zu
erwarten – in den lukrativen und landschaftlich sen-
siblen Höhenlagen und zerstören die für das bishe-
rige Bild der Gemeinde Alfter so prägenden Frei-
räume.

Das Gutachten kommt zwar auch zu dem Schluss,
dass in Teilen die vorhandenen Straßen im Orts-
kern von Alfter an der Grenze der zumutbaren Bela-
stung für die BewohnerInnen gestoßen sind. Hier
sollte eine Umgehungsstraße für Entlastung in den
teilweise engen Ortschaften sorgen. Die Umge-
hungsstraße wurde gegenüber der Hanglage reali-
siert. Nach ersten Erkenntnissen ist es zwar
gelungen, den Durchgangsverkehr auf die Umge-
hungsstraße zu leiten, aber durch das Ausweisen
neuer Baugebiete in den Hanglagen entsteht im-
mer neuer Ziel- und Quellverkehr, so dass die Ent-
lastung „kompensiert“ wurde. Zur tatsächlichen
Entlastung der Straßen in der Ortsmitte Alfters soll
nun ein Straßennetz in den Höhenlagen beitragen,
welches aber auch weitere Baugebiete erschließt.

Grüne Positionen

Die Alfter Grünen haben diese Pläne wegen der
sensiblen Landschaft in den Höhenlagen und der
damit verbundenen Zersiedlung immer abgelehnt.
Politisch konnten wir bisher keine Mehrheit errin-
gen. Gegen diese Pläne regt sich aber auch in der
Bürgerschaft Widerstand. Veranstaltungen der
Bürgergruppe „Ortsentwicklung Alfter“ werden mit
bis zu 250 TeilnehmerInnen stark besucht. Auf die-
sen Veranstaltungen kommt mit großer Mehrheit
zum Ausdruck, dass die zusätzliche Bebauung in
den Hanglagen durch die BürgerInnen nicht ge-
wünscht wird. Ungeachtet der Ablehnung treiben
CDU, FDP und UWG ihre Pläne voran.

Die Ansiedlung neuer BürgerInnen wirft aber
neben der Zersiedlung auch das Problem des Neu-
oder Ausbaus sozialer Infrastuktureinrichtungen
(Kindergärten, Schulen, Turnhallen) auf. Für eine
Gemeinde mit Nothaushalt entstehen nicht zu be-
wältigende Investitionskosten. Weiterhin haben
verschiedene Untersuchungen belegt, dass die
Ausweisung neuer Wohngebiete in den kreisan-
gehörigen Gemeinden nicht zu einer positiven fis-
kalischen Gesamtbilanz führt. Das liegt an der
verzögerten Anpassung der Schlüsselzahlen, die
für die Verteilung der Einnahmen aus der Einkom-
menssteuer zu Grunde gelegt werden. Diese wer-
den erst etwa nach sieben Jahren angepasst.

Wir werden uns als Alfterer Grüne auch weiter
gegen die Baugebiete aussprechen und für den von
vielen BürgerInnen geäußerten Willen eintreten.

Anmerkungen:

3 Verkehrsplan Alfter,
Rhein-Sieg-Kreis,
Der Oberkreisdirektor, Planungsamt,
Siegburg, im Sept. 1985

Dieses Haus in Alfter muss einer Straße weichen, die weitere Baugebiete erschließt.
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Beteiligung von Privaten an kommunalen Aufgaben

Mehr kommunale Infrastruktur
durch Baulandmanagement

Die Krise der kommunalen Finanzen ist allgegen-
wärtig und trifft nun auch die kommunale Infrastruk-
tur. Schulen und Kindergärten verkommen, an
Neubauten ist oft gar nicht erst zu denken. Kinder-
spielplätze werden nicht erneuert oder sogar ge-
schlossen; Grünanlagen nicht mehr gepflegt oder
überhaupt nicht angelegt. Im „Autofahrerland“
Deutschland werden mancherorts sogar die not-
wendigen Erschließungsstraßen in Baugebieten nur
provisorisch erstellt oder nicht unterhalten. Dabei
werden vor allem in den Regionen, wo viele neue
Baulandgebiete entstehen, auch weitergehende
Anforderungen an die kommunale Leistungsfähig-
keit gestellt.

Bauland-Management

Dennoch mildern schon heute zahlreiche Kommu-
nen die Finanzkrise durch eigenes Engagement im
Baulandmanagement zumindest teilweise. Dort
werden die Grundstückseigentümer erheblich mehr
an der Finanzierung der Infrastruktur beteiligt, als
dies das Baugesetzbuch (BauGB) als Regelfall (mit
Erschließungs-, ggf. Umlegungskosten und kom-
munalen Abgaben) vorsieht. Vor allem viele süd-
deutsche Kommunen gehen so vor.

In Nordrhein-Westfalen hat sich unter tätiger
Mithilfe schon der früheren Landesregierung ein
eigenes Forum Baulandmanagement gebildet
www.forum-bauland.nrw.de, das sich auch mit die-
sem Thema befasst. Die parteiübergreifende Dis-
kussion über das „Baulandmanagement“ zeigt,
dass hier keineswegs eine neue Neiddebatte oder
eine neue Welle der „Sozialisierung“ angestoßen
wird. Stattdessen werden neue Wege zur Beteili-
gung von Privaten an der Finanzierung der kom-
munalen Infrastruktur beschritten. Wege, die unter
bestimmten Umständen durchaus viel verspre-
chend sind.

Der ökonomische Ansatz geht davon aus, dass
die erheblichen Wertsteigerungen zwischen dem
Agrarlandwert und dem (Roh)-Baulandwert vor al-
lem durch die kommunale Infrastruktur entstehen,
die zu einem erheblichen Anteil aus öffentlichen
Mitteln finanziert wird. Eine verstärkte Beteiligung
der Grundeigentümer wird als finanzieller Ausgleich
für diese öffentlichen Investitionen gesehen. Die

Re-Investition der eingenommenen Mittel in der
Kommune oder im Umfeld des Baugebietes tragen
darüber hinaus dazu bei, den Wert der Grundstük-
ke auch nachhaltig zu sichern.

Beteiligung Privater
an der Infrastruktur

Das Baugesetzbuch sieht eine erhöhte finanzielle
Beteiligung Privater im Umlegungsverfahren vor,
die jedoch an gewisse rechtliche Vorraussetzungen
gebunden ist. Die Abschöpfung von Planungsge-
winnen in Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-
men hingegen ist zwar rechtlich möglich, die Maß-
nahmen sind aber nur in wenigen, gesetzlich klar
beschriebenen Fällen, überhaupt zulässig. Diese
Verfahren sollen hier nicht weiter betrachtet wer-
den.

Die Erhebung einer pauschalen Infrastrukturab-
gabe für Neubaugebiete ist rechtlich leider nicht
möglich, da die gesetzliche Grundlage fehlt. Auch
eine „einfache kostenlose“ Übertragung von Bau-
grundstücken an die Kommune begegnet erhebli-
chen rechtlichen Bedenken. In der Praxis haben sich
daher die Folgekostenverträge und der kommunale
Zwischenerwerb als wichtigste Möglichkeiten zur
stärkeren Beteiligung der Privaten an den Infrastruk-
turkosten herausgeschält.

Folgekostenverträge

Das Modell Folgekostenverträge basiert auf der
Grundlage des § 11 BauGB. Vor Verleihung des Bau-
rechtes werden Verträge abgeschlossen, in denen
sich die Grundstückseigentümer zur Zahlung der
Planungskosten (einschließlich Gutachter u. ä.)
sowie zur Finanzierung der direkten Folgekosten
für das Baugebiet verpflichten: wie die äußere An-
bindung, den Bau von Kinderspielplätzen, ggf.
notwendige Erweiterung von Kindergärtenn oder
Sporteinrichtungen etc.

Der klassische Fall für eine solche Beteiligung
ist die Umwandlung eines Ackers eines Eigentü-
mers in Bauland. Aus Gründen der Gleichbehand-
lung haben viele Kommunen dieses „klassische“
Modell so erweitert, dass grundsätzlich auch bei

Berthold Rothe
Leiter des Fachbereichs

Stadtentwicklung
und Bauordnung

der Stadt Euskirchen
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kleineren Gebieten, auch mit mehreren Grundeigen-
tümern, entsprechende Verträge geschlossen wur-
den. Die Planungs- und Folgekosten werden
entsprechend aufgeteilt. Unter Folgekosten wer-
den auch solche im Umfeld des Baugebietes ver-
standen, z.B. die Erneuerung oder Ergänzung eines
Kinderspielplatzes, der häufig auch von Kindern
aus anderen Bereichen bespielt wird. Es ist jedoch
zu beachten, dass das Gesetz den inhaltlichen Zu-
sammenhang mit dem Baugebiet fordert (“Kausali-
tät“) sowie eine angemessene Höhe dieser Kosten
(„Angemessenheit“).

Kommunaler Zwischenerwerb

Bei dem Modell kommunaler Zwischenerwerb er-
wirbt die Kommune die Flächen vom Voreigentü-
mer. Nach der Entwicklung der Fläche zum Bauland
gibt sie diese Flächen zum Verkehrswert an Bauwil-
lige ab. Hierbei kann die Kommune einen Teil des
Planungsmehrwertes (hier definiert als Differenz
Baulandwert minus Ackerlandwert minus Entwick-
lungskosten) vereinnahmen. Nach herrschender
Meinung ist eine hälftige Aufteilung zwischen Vor-
eigentümer und Kommune rechtlich möglich und
wird auch häufig so praktiziert.

Bei diesem Modell sind oft deutlich höhere Ein-
nahmen als bei Folgekostenverträgen zu erzielen.
Die aber erst mittelfristig, nach Entwicklung der er-
sten Baugebiete, erzielt werden. Die Verwendung
der Mittel ist durch gesetzliche Vorschriften nicht
vorgeschrieben, da es sich um das fiskalische Ver-
mögen der Kommune handelt. Insbesondere in

Zeiten des Nothaushaltsrechtes wird oft nicht die
Kommune selber tätig, sondern eine Gesellschaft
als 100% -Tochter der Kommune. Dies erhöht deut-
lich die Flexibilität, um bestimmte Investitionen auch
dann tätigen zu können, wenn dies der Kommune
wegen des Nothaushaltsrechtes an sich untersagt
ist. Die Gesellschaft muss von der Kommune mit
ausreichendem Startkapital (ggf. in Form von ein-
gelegten Grundstücken) versehen werden, damit
sie Flächen aufkaufen und entwickeln kann.

Die beiden Modelle können auch miteinander
kombiniert werden: Folgekostenverträge bei klei-
neren Flächen der Innenentwicklung, kommunaler
Zwischenerwerb bei typischen Baugebieten am
Siedlungsrand.

Vorrausetzungen

Bei beiden Modellen muss ein Planungsmehrwert
vorhanden sein. Wenn der Baulandwert nicht hö-
her als der Ackerlandwert zuzüglich der Erschlie-
ßungskosten ist, entsteht praktisch kein Planungs-
mehrwert, wie es beispielsweise in peripher gelege-
nen ländlichen Räumen oder aber Gebieten mit
starker Abwanderung sein kann. Gibt es keinen Pla-
nungsmehrwert, kann dieser auch nicht abge-
schöpft werden.

Beide Modelle gehen von Verträgen mit Priva-
ten aus,  entweder zur Übernahme der Folgekosten
oder zum Zwischenerwerb. Die Verhandlungsbe-
reitschaft der privaten Grundeigentümer wird es nur
bei einer starken Position der Kommune geben. Da
nur die Stadt oder Gemeinde das Baurecht über die

Wenn Agrarland zu

Bauland wird, steigen auch

die Anforderungen an die

kommunale Infrastruktur.
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Bauleitplanung schaffen darf, hat sie eine starke
Position, wenn es Alternativen zur Entwicklung der
in Rede stehenden Fläche gibt. So werden häufig
Flächen erst dann als Bauflächen in den Flächen-
nutzungsplan aufgenommen (als Bedingung für die
Entwicklung), wenn die Eigentümer bereits entspre-
chende Verträge unterschrieben haben. Sind aber
im Flächennutzungsplan bereits ausreichende Neu-
bauflächen dargestellt, stehen auch Alternativen
zur Verfügung.

Es braucht hier nicht weiter vertieft zu werden,
dass nur solche Baugebiete entwickelt werden soll-
ten, die städtebaulich zweckmäßig sind. Aber über
die Reihenfolge der Entwicklung kann durchaus
eine starke Verhandlungsposition aufgebaut wer-
den.

Der Abschluss von Verträgen über Folgekosten
ist für die Kommunen nur mit einem geringen per-
sonellen Mehraufwand verbunden. In der Regel ist
das notwendige Fachwissen wegen der ähnlich
konstruierten Erschließungsverträge vorhanden.
Beim kommunalen Zwischenerwerb jedoch wird die
Kommune deutlich mehr am Markt tätig. Neben dem
Fachwissen (meist in der Liegenschaftsverwaltung)
braucht man auch ausreichendes Personal, um den
kommunalen Zwischenerwerb ökonomisch zu ei-
nem Erfolg werden zu lassen. Denn tatsächlich
werden Aufgaben, die bisher Private (meist Ent-
wicklungsträger) durchgeführt haben, nun von der
Kommune zusätzlich übernommen.

Probleme

Nicht der Käufer, sondern der Voreigentümer, soll
stärker belastet werden: die Baulandpreise sollen
sich durch das Baulandmanagement nicht erhöhen.
Dies setzt voraus, dass Bauland ausreichend und
bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden kann.
Es gilt sowohl für das Modell der Folgekostenver-
träge, aber auch insbesondere für die Einführungs-
phase eines kommunalen Zwischenerwerbes.

Planungs- und Ingenieurbüros sowie Bauträger
können weiterhin in ihren Arbeitsfeldern tätig sein.
Beim kommunalen Zwischenerwerb tritt allerdings
die städtische Gesellschaft als Auftraggeber oder
Verkäufer auf. Beim Modell des kommunalen Zwi-
schenerwerbes werden einzig die Entwicklungsträ-
ger in ihren Geschäftsfeldern eingeschränkt – je
nach Ausformung des Modells mehr oder weniger
stark.

Erfolgsfaktoren

Die Einführung eines Bodenmanagements braucht
den Konsens und eignet sich in aller Regel nicht
zur parteipolitischen Profilierung. Wer Veränderun-
gen mit einer knappen Mehrheit durchsetzen will,

wird eine Dauerdiskussion ernten, die bei jedem
Projekt neu aufflammt. Nach einer Änderung der
Mehrheiten würde das Verfahren eventuell nicht
weiter geführt. Ein erfolgreiches Bodenmanagement
braucht ein in der Politik und der Verwaltung getra-
genes, robustes und dauerhaftes Modell. Das Han-
deln der Kommune muss verlässlich und für die
Akteure vor Ort einschätzbar sein. Nur dann wer-
den diese der Kommune vertrauen! Dies ist für eine
Baulandentwicklung unverzichtbar. Bei Einführung
des Baulandmanagements wird daher häufig ein bo-
denpolitischer Grundsatzbeschluss gefasst.

Das Verfahren muss konsequent angewandt
werden. Ausnahmen (denkbar im Rahmen der Wirt-
schaftsförderung, beim Recycling von Flächen, bei
größeren Baulücken etc.) müssen klar beschrieben
sein. Anderenfalls werden Eigentümer und Inve-
storen in jedem Einzelfall versuchen, die Regeln zu
umgehen.

Das Bodenmanagement sollte in eine nachhalti-
ge Siedlungsentwicklung eingebettet sein, die auch
neuere Erkenntnisse zum demographischen Wan-
del berücksichtigt. Die Innenentwicklung sollte
weiterhin Vorrang haben.

Jede Kommune muss für sich ein den speziellen
Verhältnissen angepasstes Modell des Bodenma-
nagements finden. Einen Königsweg gibt es nicht.
Dabei werden insbesondere bisherige Aktivitäten
in diesem Feld (z.B. Bodenbevorratung, Wirt-
schaftsförderung) sowie zusätzliche Ziele (z.B. För-
derung von Familien) zu berücksichtigen sein.

Jetzt aktiv werden!

Trotz des demographischen Wandels werden we-
gen der Änderung der Struktur der Haushalte und
wegen der ungleichen Entwicklung in den Regio-
nen auch künftig noch erhebliche Flächen neu be-
baut werden. Das Baulandmanagement ist daher
auch künftig notwendig. Die schwierige finanzielle
Situation der Haushalte erlaubt nun in vielen Kom-
munen eine pragmatische, von ideologischen Vor-
würfen freie Diskussion – ein „natürlicher“
Verbündeter könnte der Kämmerer sein. Leider will
die Landesregierung gerade in dieser für die Kom-
munen sehr schwierigen Zeit die Möglichkeiten zur
wirtschaftlichen Betätigung durch eine Änderung
der Gemeindeordnung einschränken. Deshalb ist
zumindest für die Einführung des Modells des kom-
munalen Zwischenerwerbes mit einer eigenen kom-
munalen Gesellschaft Eile geboten.

Die „neuen Konzepte“ zur Finanzierung der In-
frastruktur sollten auch die von vielen Kommunen
schon seit Jahren praktizierten Modelle des Bau-
landmanagements enthalten.

Von anderen Kommunen lernen – das kann sich
tatsächlich auszahlen!

Weitere Informationen
unter
www.forum-bauland.nrw.de
oder bei
Berthold Rothe
berthold.rothe@online.de
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Baulandmanagement
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Rechtstatsachenforschung;
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beschlüsse,
Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen, Berlin
2000/2001

Leitfaden Wohnbauland-
bereitstellung ,
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Landesbausparkassen,
Bonn 1999
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Eichstaedt, Städtebauliche
Verträge – ein Handbuch,
Difu, Berlin 1999

Baulandmobilisierung und
städtebauliche Verträge,
DStGB-Dokumentation
Nr. 9, Berlin 1999
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Mitgliederversammlung des Städtetag NRW

Zeit zum Streit

Die Mitgliederversammlungen des nordrhein-west-
fälischen Städtetages sind wahrlich kein Hort der
politischen Auseinandersetzungen. Seine Stellung-
nahmen verabschiedet der kommunale Spitzenver-
band in aller Regel im Konsens. Dies ist auch nötig.
Die kommunale Ebene stellt das schwächste Glied
im föderalen System der Republik. Allzu häufig wer-
den die Kosten von bundes- und landespolitischen
Entscheidungen auf die Kommunen geladen. Ein
Umstand, den die ehemalige Präsidentin des Deut-
schen Städtetags, die Frankfurter CDU Oberbür-
germeisterin Petra Roth, einst als Raubrittertum
titulierte.

Raubritter

Nun machte einer der „Raubritter“, Jürgen Rüttgers,
seinen Antrittsbesuch bei der eigenen kommuna-
len Familie in NRW. Die Rede des Ministerpräsi-
denten, die alle zentralen Reformvorhaben der
Landesregierung verteidigte und damit auch die
anstehenden Kürzungen im Landeshaushalt, wur-
de durch höflichen Applaus kommentiert. Er stellte
zugleich klar, dass die Konsolidierung des Haus-
halts für ihn Priorität hat.

Daran schloss die Rede des Vorsitzenden des
Städtetages, Gerhard Langemeyer, an.

Mit starrem Blick und versteinerter Miene hörte
sich Rüttgers die vom Dortmunder Oberbürgermei-
ster minutiös aufgezählten Streitpunkte zwischen
den Städten und der Landesregierung an. Vom neu-
en Schulgesetz und der Auflösung der Schulbezir-
ke, über die Kindergartenförderung und der Ein-
richtung der Familienzentren, der Städtebauförde-
rung bis hin zur anstehenden Novellierung der Ge-
meindeordnung. Bei letzterer wird  ohne die
Beteiligung der Kommunen  ein Entwurf zur Novel-
le der Gemeindeordnung erstellt. Ein Vorgehen, das
in den Rathäusern zu großer Unruhe führt. Rats-
mitglieder fragen sich, ob ihnen Kompetenz entzo-
gen wird und Bürgermeister machen sich Gedan-
ken um ihre Amtszeit. Langemeyer wies beispiel-
haft darauf hin, dass die Veränderungen im Lan-
deshaushalt den Haushalt der Stadt Dortmund mit
42 Millionen belaste. Ein Beleg, dass das Land sei-
ne Haushaltsprobleme auf Kosten der Kommunen
löst.

Dem Ministerpräsidenten war das deutlich zu-
viel. Als wenig seriöse Finanzpolitik und unrealisti-
sche Vorstellung kanzelte Rüttgers sichtlich erregt

die Ausführungen Langemeyer’s (SPD) ab und be-
zweifelte, dass diese tatsächlich von allen Mitglie-
dern im Städtetag getragen werden. Was folgte
waren für Städtetagsverhältnisse tumultartige Zu-
stände: Buhrufe, Kommentare wie „Oberlehrer“
schafften ein etwas schwieriges Klima für den noch
ausstehenden Geschäftsbericht des Geschäftsfüh-
rers des Städtetag, Stefan Articus. Der in seinem
Beitrag  ein Replik auf die „Einlassung“ des Mini-
sterpräsidenten – darum bemüht war die Wogen zu
glätten. Er wies er darauf hin, dass die von Lange-
meyer genannten Punkte einhellig verabschiedete
Positionen des Städtetages sind.

Stefan Articus appellierte an die Landesregie-
rung den frühzeitigen Dialog bei den anstehenden
Reformprojekten zu suchen. Als Beispiel führte er
die Verweigerung der Landesregierung an, belast-
bare Zahlen zur Berechnung der Kosten der Be-
treuung der unter Dreijährigen zur Verfügung zu
stellen.

Im Focus

Bei den anschließenden Wahlen wurden
❏ der Essener Bürgermeister Rolf Fliß und
❏ die Duisburger Bürgermeisterin Doris Janicki
in den Vorstand des Städtetages NRW gewählt.

Die drei Arbeitsgruppen am Nachmittag beschäf-
tigten sich mit den Themen:
❏ Städte in der Schuldenfalle – Ende der Hand-

lungsfähigkeit
❏ Stärkung kommunaler Bildungsverantwortung
❏ Effiziente Aufgabenerfüllung durch Stärkung

kommunaler Selbstverwaltung
Die Thesenpapiere können über die Geschäfts-
stelle bezogen werden.

Volker Wilke
Geschäftsführer der GAR NRW

GARaktuell

+++info+++

Alle zwei Jahre versammeln sich die Vertreter von 40 Städten bei der Mit-
gliederversammlung des Städtetag NRW. Der Städtetag ist die größte unter
den drei kommunalen Interessenvertretungen. Daneben gibt es die Verei-
nigung der kreisangehörigen Gemeinden im Städte- und Gemeindebund
und den Zusammenschluss der Landräte im Landkreistag.



28 2/06

Informationsrechte einfordern

Kaufverträge von Kommunen

Gerade bei Privatisierungsentscheidungen von
Kommunen sind vertraglichen Einzelheiten der
Kaufverträge oft mit einem Schleier der Geheimhal-
tung umgeben. Den Ratsmitgliedern, insbesonde-
re wenn sie von der Opposition sind, wird häufig
kein hinreichender Einblick in die Unterlagen ge-
währt.

Wenn es dann zur Beschlussfassung gekommen
ist, besteht häufig keine Möglichkeit mehr, den
Beschluss noch aus der Welt zu schaffen. Das liegt
an einer recht trickreichen Konstruktion, die vieler-
orts beim Abschluss derartiger Verträge gewählt
wird: Der Bürgermeister schließt mit dem Erwerber
bereits den Kaufvertrag ab. Darin ist die Klausel
enthalten, dass der Vertrag erst wirksam wird, wenn
der Rat zustimmt. In einem solchen Fall ist der Kauf-
vertrag erst mit der Zustimmung des Rates zum
Abschluss des Kaufvertrags wirksam. Eine Rück-
abwicklung des Kaufvertrages ist dann in der Re-
gel nicht mehr möglich, sie ist dann nämlich vom
Einverständnis des Erwerbs abhängig. Daran wird
dieser meist kein Interesse haben. Nachträglicher
Rechtsschutz kommt in solchen Fällen für die Rats-
mitglieder zu spät. Sie können zwar nachträglich
geltend machen, dass diese Vorgehensweise ihre
Rechte verletzt. An der Wirksamkeit des Kaufver-
trages ändert das dann allerdings nichts.

Nimmt man folglich die Mitwirkungsrechte ei-
nes Ratsmitgliedes ernst, dann muss man versu-
chen, die Beschlussfassung bereits im Rat zu
verhindern.

Ein einzelnes Ratsmitglied kann beim Verwal-
tungsgericht durch Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung dem Rat eine entsprechende Beschlussfas-
sung untersagen.

Die Praxis

Zwei jüngst ergangene Entscheidungen von Ver-
waltungsgerichten1 schrauben die Anforderung an
eine erfolgreiche Durchsetzung des Informations-
rechts allerdings außerordentlich hoch.

In Köln wollten Ratsmitglieder dem Bürgermei-
ster die Umsetzung eines Grundstückskaufvertra-
ges untersagen. Sie machten geltend, dass ihnen
dieser Vertrag bei der Entscheidung des Rates nicht
vorgelegen hätte.

Das Verwaltungsgericht Köln lehnte den Antrag
ab, weil das Informationsrecht der Ratsmitglieder
nicht verletzt worden sei. Sie hätten sich weder vor

noch nach der Sitzung darauf berufen, dass sie ohne
Kenntnis des Inhaltes des Kaufvertrages nicht über
die Sache entscheiden könnten. Sie hätten zwar
viele Fragestellungen aufgeworfen, ohne jedoch die
Vorlage des Vertragstextes zu verlangen.

Daraus ergibt sich, dass die Information, die zur
Ratsentscheidung benötigt wird, möglichst früh,
möglichst präzise beim Bürgermeister angefordert
werden sollte. Dies gilt natürlich insbesondere dann,
wenn das Unterlassen der Beschlussfassung durch-
gesetzt werden soll.

Strenge Maßstäbe

Bei der Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf ging es darum, dass Ratsmitglieder eine
Beschlussfassung über einen Kaufvertrag vorab
verhindern wollten. Das Verwaltungsgericht rügte
zunächst, dass der Antrag erst drei Tage vor der
Ratssitzung gestellt worden sei, obwohl die Presse
über den beabsichtigten Verkauf bereits zehn Tage
vor der Ratssitzung berichtet hatte. Auch rügte das
Verwaltungsgericht, dass die Ratsmitglieder nicht
den Versuch unternommen hätten, die Informatio-
nen vorab vom Bürgermeister zu erlangen.

Die außerordentlich strengen Maßstäbe der Ge-
richte sind wohl dadurch zu erklären, dass die Be-
fürchtung besteht, dass die Geltendmachung der
Mitwirkungsrechte dazu dienen soll, politisch nicht
gewollte Ratsbeschlüsse zu verhindern bzw. nach-
träglich aufzuheben. Dass also eine Verletzung der
Mitwirkungsrechte nur vorgeschoben ist. Deshalb
sollten betroffene Ratsmitglieder schon frühzeitig
signalisieren, dass es ihnen hier tatsächlich auf die
Informationen ankommt. Dazu gehört, dass bereits
mit der Ratseinladung die Vollständigkeit der Infor-
mationen gerügt wird und ferner, dass möglichst
frühzeitig gerichtlicher Rechtsschutz in Anspruch
genommen wird.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

Anmerkungen:

1 VG Düsseldorf, Beschluss vom
14.12.2005, Az.: 1 L 2304/05
sowie des VG Köln, Beschluss vom
15.12.2005, Az.: 4 L 1882/05
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Musterreden mit einer Einführung in die Redetechnik

Kommunales Redehandbuch

Manche reden drauflos – in der Hoffnung, dass
das Denken schon irgendwie nachkommt. Die Spra-
che, die mündliche Darlegung des Für und Wider,
ist das wichtigste Kommunikationsmedium der
Kommunalpolitik. Mit Musterreden und einer Ein-
führung in die Redetechnik gibt das kommunale
Redehandbuch Tipps und Hilfestellungen für die
öffentliche Rede zu verschiedensten Anlässen, die
die Kommunalpolitik mit sich bringt.

Teil A der Loseblattsammlung führt knapp und
übersichtlich in die redetechnischen Grundlagen
ein. Teil B enthält Hinweise für die Gemeinde als
Gastgeberin. In Teil C geben die Autoren prakti-
sche Tipps für die selbstverfasste Rede.

Im Hauptteil des Werkes, Teil D, finden sich über
165 in großer, leicht lesbarer Schrift gesetzte Mu-
sterreden zu sämtlichen Anlässen im kommunalen
Bereich: Von der Eröffnung einer Bürgerversamm-
lung über die Einbringung eines Haushaltsplans,
die Antrittsrede eines neuen Bürgermeisters, die
Feier einer kommunalen Partnerschaft, die Würdi-
gung ehrenamtlicher Mitarbeiter bis zur Anspra-
che bei Gedenk- und Festtagen – die Bandbreite

deckt alles ab. Die Autoren kennen die jeweiligen
rhetorischen Anforderungen aus eigener Erfahrung
im kommunalen Bereich.

Die 12. Ergänzungslieferung (Stand November
2005) zum Gesamtwerk liefert 15 neue Redetexte,
die zum Teil im Werk enthaltene Musterreden er-
setzen. Themen der aktualisierten Redetexte sind
u.a.: Eröffnung einer Bürgerversammlung, Aus-
zeichnung für ehrenamtliche Tätigkeit, Ehrung für
Ratsmitglieder, Ehrung für Vereinsmitglieder und
Weihnachtliche Veranstaltungen

Ein besonderes Schmankerl nicht nur für die
Kommunalos aus den fünf neuen Bundesländern:
Der Text der Nationalhymne sowie Erläuterungen
über deren historischen Hintergrund wurden neu
aufgenommen. Von praktischem Wert sind die vor-
formulierten schriftlichen Geleit- und Grußworte
sowie die Mustertexte für Glückwunsch- und Bei-
leidsschreiben sicherlich, auch wenn so manche
Rede ein wenig „blutleer“ wirkt. Die Musterreden
können im Wortlaut einer eigenen Rede zu Grunde
gelegt werden oder als Anregungen für einen selbst
verfassten Text dienen. (VW)

Kommunales
Redehandbuch
Musterreden mit einer
Einführung in die
Redetechnik für die
kommunale Praxis
Alfrd Bachofer/
Werner Frasch
Stuttgart, München,
Hannover; Berlin; Weimar;
Dresden
12. Ergänzungslieferung
(Grundwerk 1982)
Loseblattsammlung,
ca. 990 Seiten, 48,00 €
ISBN 3-415-00980-7

rezension

Städte der Welt im Film

Locations
Ich bin viel gereist. Ich hab die großen Städte gese-
hen. Meine Begleiter haben mich in Atem gehalten.
Mal ist die Zeit im Flug vergangen, mal ist die Welt
einfach stehen geblieben. Ich habe viele Geschich-
ten gehört. Und ich hab es stets bequem gehabt. In
Filmen hab ich das Leben vom Sessel aus erlebt.

Locations, das sind Filmschauplätze. Die Orte,
wo das Leben tickt. Filme sind untrennbar mit den
Orten ihrer Handlung verbunden. Man denke nur
an „Der Himmel über Berlin“, wo wir mit Bruno Ganz
als Engel Damiel das Leben einer gespaltenen Me-
tropole und ihrer Bewohner teilen. Oder an „Die
Unbestechlichen“, wo wir mit Kevin Kostner alias
Eliot Ness mit blauen Bohnen gegen eine erbar-
mungslose Mafia vorgehen. In „Die fabelhafte Welt
der Amélie“ wiederum, werden wir von der bezau-
bernden Audrey Tauto mitten in den kopfsteinge-
flasterten Straßen und Eckkneipen des Pariser
Künstlerviertel Montmatre verführt. Oder…

Der aufwändige Bildband mit einem Vorwort von
Wim Wenders beschreibt 18 Städte und ihre welt-
berühmten Filme: von Berlin, Havanna, Shanghai
über Las Vegas bis Venedig. Der Blick in die Kulis-
sen der berühmten Drehorte bietet eine vergnügli-
che Weltreise, in der die Städte und ihre verfilmten
Geschichten neu entstehen. Unterhaltsame Essays
beschreiben die bekanntesten Filme und die Adres-
sen wichtiger Drehorte erleichtern das „Filmreisen“.
Gewürzt ist das Ganze mit aktuellen Fotografien der
Schauplätze und mit Bildern berühmter Filmszenen.
Stadtpläne weisen den Weg der Filmhandlung zu
Monumenten und Plätzen. Die Liebe zum Film und
zum Reisen ist diesem Projekt deutlich anzumer-
ken, denn die Drehorte und Motive wurden mit gro-
ßer Sorgfalt und geradezu detektivischem Spürsinn
ausgegraben. Ein schönes Geschenk, das auf dem
Sofa Genuss verschafft. Aber auch eine Aufforde-
rung den Koffer zu packen. (DB)

Locations
Städte der Welt im Film
Claudia Hellmann,
Claudine Weber-Hof
Locations
Bucher Verlag GmbH
München, 2005
192 Seiten, mit 400
Abbildungen
Format 22,5 x 26,5 cm
gebunden mit Schutzum-
schlag, 39,90 €
ISBN 3765815373
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Wohnen im Wandel

Aktive Wohnungspolitik für NRW

In NRW leben mehr als 18 Mio. Einwohner, etwa 45
% davon in Ballungskernen, 19 % an Ballungsrän-
dern und 35 % in ländlichen Gebieten. Dafür be-
steht ein Wohnungsbestand von 8,4 Mio. Woh-
nungen, ca. 13 % mit Preisbindungen. Ende der 80er
Jahre war der Wohnungsmarkt noch in allen Seg-
menten angespannt. Wegen sinkender Zuwande-
rungszahlen entspannte sich der Wohnungsmarkt
im Laufe der 90er Jahre deutlich. Angespannte Woh-
nungsmärkte finden sich heute fast nur noch ent-
lang der Rheinschiene. Anfang der 90er Jahre mach-
ten Sozialwohnungen einen Anteil von etwa 20 %
des Wohnungsbestands aus, mittlerweile ist der
Anteil auf 13 % gesunken und wird nach Schät-
zung der Wfa bis 2019 nur noch die Hälfte des heu-
tigen Bestandes umfassen. Innerhalb der Woh-
nungsmarktregionen differenzieren sich die Markt-
segmente weiter aus. Je nach lokaler Situation
können Bereiche einer Stadt angespannt sein, an
anderer Stelle dagegen mit Leerständen zu kämp-
fen haben. Probleme für einkommensschwache oder
diskriminierungsgefährdete Haushalte sind die Fol-
ge.

Ideologie ersetzt Wohnungspolitik

Neben den Plänen zum Verkauf der LEG-Wohnun-
gen setzt die CDU/FDP-Koalition im Bereich der
Wohnungspolitik ihre Wahlversprechen durch:

Abschaffung der Kündigungssperrfristverord-
nung: Bei einem Wohnungsverkauf waren Miet-
haushalte in den Regionen mit einem angespannten
Wohnungsmarkt bislang sechs bzw. acht Jahre vor
einer Kündigung geschützt. Dies wird jetzt auf das
gesetzliche Mindestmaß von drei Jahren zurückge-
führt. Die Abschaffung der Kündigungssperrfrist-
verordnung wird den Unternehmenswert der LEG
im erheblichen Maß steigern.

Abschaffung der Ausgleichsabgabe: Zur Zah-
lung der Ausgleichsabgabe werden Haushalte her-
angezogen, deren Einkommen über den Grenzen des
geförderten Wohnungsbaus liegt. Das Aufkommen
– zuletzt in Höhe von 34 Mio. Euro – wurde direkt
wieder in den Wohnungsbau investiert. Für die
anspruchsberechtigten Haushalte wird es zukünf-
tig noch schwieriger eine bezahlbare Wohnung zu
finden.

Wohnraumförderung – Reduktion im städtischen
Raum und Ausweitung für den ländlichen Raum:
Das Fördermodell B, mit dem im geförderten Eigen-

heimbau die Einkommensgrenzen um bis zu 140 %
überschritten werden konnten, war bislang auf Bal-
lungskerne beschränkt. Damit sollte die Stadtflucht
gestoppt und die Kostenvorteile des ländlichen
Raums ausgeglichen werden. Das Fördermodell B
kann nun ohne räumliche Beschränkung bean-
sprucht werden, der Zuschlag für die Ballungsker-
ne wurde von 25.000 Euro auf  20.0000 Euro
reduziert. Gänzlich entfallen die bisherigen Boni für
Soziales und Ökologisches in Höhe von je 5.000
Euro.

Die 400 qm-Obergrenze für Grundstücke für Ei-
genheimbauförderung wird abgeschafft: Ziel der
Grundstücksflächenobergrenze für den Bereich des
geförderten Eigenheimbaus war ein Beitrag zum flä-
chen sparenden Bauen.

Abschaffung der Nähe zu ÖPNV-Haltepunkten
für den geförderten Mietwohnungsbau: Die Nähe
zu leistungsfähigen ÖPNV-Haltepunkten war bis-
lang Fördervoraussetzung für den geförderten Miet-
wohnungsbau. Untersuchungen haben belegt,
dass die Mobilität einkommensschwacher Haus-
halte damit einerseits verbessert und andererseits
die ÖPNV-Angebote besser ausgelastet wurden.
Dieser Ansatz integrierter Wohnungsbau- und Mo-
bilitätspolitik wurde ersatzlos gestrichen.

Gestaltung ade

Deutlich wird, dass eine aktive Wohnungspolitik
nahezu aufgegeben wird. Die Städte werden so um
fast alle Einflussmöglichkeiten zur Gestaltung ei-
ner aktiven Wohnungsmarktpolitik gebracht.

Für das Jahr 2007 planen CDU und FDP den Ver-
kauf der 100.000 Wohnungen der LEG und heizen
die Verkaufsspirale öffentlichen Wohnungsbestan-
des damit weiter an. Die Grünen lehnen die Zer-
schlagung des LEG-Konzerns ab, weil dies ein
strukturpolitisches Desaster für die betroffenen
Regionen des Landes bedeutet.

Der Vorwurf einer ideologischen Wohnungspo-
litik ist gerechtfertigt, für Mieterhaushalte werden
die Zeiten in diesem Land ungemütlich. Dies zei-
gen auch die Ablehnungen von kommunalen Spit-
zenverbänden und Mieterverbänden.

Landtag
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Zur Zeit kreist die öffentliche Debatte um die Priva-
tisierung von Wohnungsbeständen. Das patern-
alistische wie das kommunale Modell – das Unter-
nehmen als vorsorgender Vater, die Gemeinde als
nachsorgende Mutter – sind in die Krise geraten.
Bei den einen aus Profitgier, bei den anderen aus
Finanznot. Dabei hat es die letzten 100 Jahre eine
durchaus erfolgreiche Alternative gegeben: das
genossenschaftliche Wohnen. Auch heute noch
werden einige Millionen Wohnungen in Deutsch-
land genossenschaftlich verwaltet. Die NutzerIn-
nen sind sowohl Mieter als auch Teileigentümer.

Gerade in Nordrhein-Westfalen mit seiner Arbei-
terbewegungstradition ist diese wohnungswirt-
schaftliche Alternative noch stark verbreitet. Dass
sie auch zeitgemäß funktioniert, zeigen die Web-
seiten des Solinger Spar- und Bauvereins (SBV),
der 7.300 Wohnungen im Bestand hat und 14.500
Mitglieder zählt. Öffnet man die Internetseite, so
erscheint als erstes ein Hinweis auf die Wahltermi-
ne der Vertrauensleute, SiedlungssprecherInnen
und BezirkssprecherInnen. Denn die Selbstverwal-
tungsform erfordert das Engagement von Ehren-
amtlichen.

Auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnit-
ten ist das Bauprojekt Börkhauser Feld des SBVs.
Das mittlerweile preisgekrönte 70-Millionen-Euro-
Projekt mit z.Zt. 319 Wohneinheiten in kleinteiligen
Reihenhäusern wurde fingerförmig um eine Sied-
lungsmitte als zentraler Platz geplant. Dort finden
die Versorgung, das nachbarschaftliche Leben und
Siedlungsfeste statt. Zu den Einrichtungen im Her-
zen der Siedlung gehören ein „Stadtplatz-Kiosk“
mit Stehcafé, ein Bewohnertreff und eine Kinderta-
gesstätte. „Wohnen statt kaufen“ heißt das Motto.

In den 1980er Jahren entwickelte sich eine neue
Welle genossenschaftsähnlicher Siedlungsmodel-
le und Wohneigentumsformen. Ein Nebenprodukt
dieser Zeit ist der wohnbund e.V., ein Netzwerk von
wohnungspolitisch engagierten Fachleuten und
Organisationen. Anknüpfend an die wohnreforme-
rischen Bewegungen zum Beginn des 20. Jahrhun-
derts und der Selbsthilfebewegungen seit den 70er
Jahren will der wohnbund der herkömmlichen Woh-
nungspolitik Alternativen gegenüberstellen und
wohnpolitische Initiativen und Projekte fachlich
unterstützen. Neben vielen Positionspapieren zu
wohnungspolitischen Fragen findet sich aktuell die
Einladung zur Fachtagung „Ausverkauf der Woh-
nungswirtschaft“ im Netz.

Alternativen der Wohnungswirtschaft im Web

Kooperative Wohnmodelle

Das Klaus Novy In-
stitut e.V. (KNI) in Köln
übernahm 2004 einen
Projektauftrag im For-
schungsfeld „Modelle
genossenschaftlichen
Wohnens: Erschließen von Genossenschaftspoten-
zialen“. Das vom Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (BBR) entwickelte Forschungsfeld
verfolgt ein hehres Ziel. Das genossenschaftliche
Wohnen soll als dritte tragende Säule neben dem
Wohnen zur Miete und dem Wohneigentum weiter
entwickelt und so die Zukunft der genossenschaft-
lichen Idee gesichert werden. Eine umfangreiche
Studie über Modellvorhaben lässt sich von den
Seiten der BBR als PDF herunter laden.

Ein weiteres ExWoSt-Projekt der BBR untersucht
die Chancen der Altersvorsorge durch genossen-
schaftliches Wohnen. Die private Altersvorsorge
gewinnt angesichts der demographischen Entwick-
lung und ihrer Wirkungen auf die Sozialsysteme
zunehmend an Bedeutung. Betroffen sind insbe-
sondere Haushalte, die über keine oder nur geringe
Vermögenswerte verfügen. Für Mieterhaushalte ist
es wichtig, sowohl die Wohnkosten im Alter mög-
lichst niedrig zu halten, als auch langfristige Sicher-
heit bei den Wohnkosten zu erreichen.

Die Unsicherheit zunehmend liberalisierter Märk-
te und unterminierter sozialer Sicherungssysteme
erzwingt neue soziale Lösungen auch in der Woh-
nungswirtschaft. Vom Staat wird man fordern dür-
fen, dass er vernünftige Rahmenbedingungen dafür
schafft und solche Ansätze erleichtert, zum Beispiel
durch eine angemessene Reform des Genossen-
schaftsrechts.

Hans-Jürgen Serwe

Internetadressen

Spar- und Bauverein
Solingen
www.sbv-solingen.de

Wohnsiedlung
Börkhauser Feld
www.boerkhauser-feld.de

wohnbund e.V.
www.wohnbund.de

Klaus Novy Institut
www.kni.de/wohnen/
kni_genossen.htm

BBR: Genossenschafts-
potenziale:
www.bbr.bund.de/exwost/
forschungsfelder/
033_start.html

BBR: Altersvorsorge und
Genossenschaften:
www.bbr.bund.de/exwost/
forschungsfelder/
032_start.html

GARnet



Fair Trade vor Ort
Global denken, lokal handeln

Meine Büroadresse:
Büro Düsseldorf
Börje Wichert
Jahnstraße 52
40215 Düsseldorf
Tel. 0211 38666-31
Fax 0211 38666-66
wichert@gruene-europa.de

www.frithjof-schmidt.de

Liebe Freundinnen und Freunde,
derzeit bereite ich einen Bericht über 
die Situation und die Entwicklungsmög-
lichkeiten des fairen Handels in Europa 
vor. Dabei fällt ins Auge, dass nicht 
nur globale, europäische und nationale 
Maßnahmen einen gerechten Welthandel 
stärken können.

Gerade Kommunalpolitik kann durch 
eine ganze Reihe von Maßnahmen dafür 
sorgen, dass die Lebens-, Arbeits- und Um-
weltbedingungen in weniger entwickelten 
Ländern besser werden.

Das fängt im Kleinen an. Die Bewirtung 
kann mit Produkten aus fairem Handel er-
folgen. Viele Städte servieren mittlerweile 
ausschließlich Kaffee, Tee, Kakaoproduk-
te und Orangensaft, der unter Einhaltung 
kodifizierter Sozial- und Umweltstandards 
hergestellt werden. Einige Städte weisen 
auf die Herkunft und Herstellungsbedin-
gungen der Produkte hin, um Bürgerinnen 
und Bürger, die Politik und die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für 
die Thematik zu sensibilisieren.

Eine kleine Verhaltensänderung mit 
durchaus beachtlicher Wirkung stellt auch 
der Kauf von Blumenschmuck und –sträu-
ßen  mit dem Siegel „Fair Fleur“ dar. Gerade 
Rosen und exotische Pflanzen werden in 
Afrika häufig unter menschenunwürdigen 
und umweltgefährdenden Bedingungen 
kultiviert.

Den entscheidenden Beitrag zur 
Herstellung fairer Handelsbeziehungen 
der öffentlichen Hand mit weniger ent-
wickelten Ländern gewährleistet aber nur 
eine Änderung der örtlichen Vergabepraxis. 
Wichtigstes Kriterium hierfür ist die Be-
rücksichtigung der von der internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO, eine Unterorga-

nisation der UN) entwickelten Sozialstan-
dards und der ILO-Konvention 182 gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit.
Eine Kommune kommt für gewöhnlich im 
Beschaffungswesen vor allem in folgenden 
Bereichen mit der Vergabe von Produkten 
in Berührung, die potentiell aus Kinder-
arbeit stammen:
n Dienstkleidung, andere Textilien und 

Lederprodukte
n Spielwaren, die vor allem in städtischen 

Kindergärten und Jugendzentren Ver-
wendung finden

n Sportgeräte (vor allem Bälle) für 
Schulen und Turnhallen

n Agrarprodukte (Tee, Kaffe, Kakao, 
Orangensaft)

n Pflaster- und Grabsteine
n Teppichböden
Da es keine allgemeingültige Definition 
von „fairem Handel“ gibt, müssen die 
Vergabekriterien durch Rückgriff auf die 
ILO-Normen definiert werden. Der Nach-
weis der Einhaltung der Kriterien kann auf 
drei unterschiedlichen Wegen erfolgen.

Fair Trade vor Ort
Global denken, lokal handeln

1.  Kann das Produkt selbst ein aner-
kanntes Siegel wie das Transfair- oder 
Rugmarksiegel tragen.

2.  Fehlt ein Siegel, müssen die Bieter ei-
nen Verhaltenskodex, eine Sozialklau-
sel oder eine sonstige Selbstverpflich-
tung vorlegen, der oder die bestätigt, 
dass die Zulieferer die Produkte unter 
Einhaltung der ILO-Sozialstandards 
haben herstellen lassen

3.  Muss der Bieter nachweisen, dass er 
für das angebotene Produkt aktive und 
zielführende Maßnahmen zur künftigen 
Einhaltung der ILO-Sozialstandards be-
treibt.

Das können Kontrollemechanismen für Zu-
lieferer, aber auch Maßnahmen zur sozialen 
Eingliederung Betroffener sein.

Eine Umstellung der Vergabepraxis 
ist machbar. Das zeigen die Beispiele 
unter anderem aus München, Bonn, 
Gelsenkirchen, Moers, Neuss, Hannover, 
Stuttgart, Darmstadt und Landshut. Jede 
Kommune ist anders. Vergaberechtliche 
Gesichtspunkte erfordern die Berücksich-
tigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Stadt bzw. des jeweiligen Kreises. Deshalb 
habe ich an Stelle eines Musterantrags auf 
www.frithjof-schmidt.de/fairtradevorort 
einige Anträge aus unterschiedlichen 
Kommunen und begleitendes Material 
bereitgestellt.

(Frithjof Schmidt)




