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1. Problemfeld Stadt~rneuerung 

Die ~tadterneuerung hat in den ver-. 
gangenen anderthalb Jahrzehnten 
einen·· gewaltigen Bedeutungszuwachs, 
aber auch einen grundlegenden Bedeu
tungswandel erfàhren. In den 60er · 
und in den beginnenden ?Oer Jahren 
wurde sie fÜr die Stadtentwicklung 
als ein zeitlich und räumlich · be
gren~ter Eingriff der städtebauli
chen und baulichen Sanierung der 
Innenstädte zur Beseitigung obsole
ter Nutzung ~nd überalterter ~ausub
stanz begriffen. Bereits in den 70er 
Jahren wurde jedoch deutlich, daB 
es · sich hierbei keineswegs urn einma-

. lige abgrenzbare Vorgänge handéln 
konnte, Stadterneuérung vielmehr 
einen ständigen umf assenden ProzeB 
der funktionellen und technologi
schen Anpassung von baulich-räumli
chen Stru~tur~n an die Erfordernisse . 
de~ gesellschaf tlichen Entwicklung 
darstellt, der als eine kontinuier
liche gesellschaftliche ·Aufgabe be~ 
trachtèt werden muB. Die wirtschaft
liche Stagnation der beginnenden 
80er Jahre hat als weiteres die Er~ 
fahrung gebracht, daB mit det rilck
läufigen Neubautätigkeit in Erweite~ 
rungsgebieten die gesamte Bautätig
keit sich i~mer mehr hin zu einer 
Bestand~erh~ltung, Bestandspflege 
und Bestandserneuerung verschiebt. 

_Wie der niederländische Baugkonom 
Prof. A. Hendrix bereits Ende der 
60er Jahre prognostizierte, hat sich 
in der Tat nun die Stadterneuerung 

.als zentrale Aufgabe im Bauwesen · 
herauskristallisiert. 

Urn dieser zentral~n Aufgabenstellung 
von ~eiteri der damit befaBten Fach
wel t genüge tun zu können, muB je
doch ihr besonderer Charakter beach
tet werden, der sich zutiefst ~on 
der traditionellen Tätigkeit von 
Planern, Architekten und Ver~altungs
fachleutén unterscheidet. Im Gegen
satz zum Bauen auf der grünen Wiese 
stelit die Stadterneuerung einen 
Eing~iff in ~estehende Bau- und 
Nutzungsstrukturen dar, der die 
Lebensbedingungen und Lebensmöglich-
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keiten der vorhandenen Bevölkerung 
in all ihren Funktionen, denen des 
Wohnens, Arbeitens, Wirtschaftens, 
wie dern der Freizeitgestaltung zen
tral berührt. Stadterneuerung ist 
also vor allern ein gesellschaf tli
cher ProzeB, ein ProzeB der Auseinan
dersetzung urn die Verwirkliçhung 
raum-struktureller Ansprüche, der 
die verschiedensten Ebenen des ge
sellschaftlichen und individuellen 
Lebens berührt. Technisch~ und plane
rische Problerne stehen hier in unrnit
telbarem Wirkungszusamrnenhang mit 
ökonomischen und sozialen Fragen, 
mit Problemen der Wohnungsversorgung 
ebenso wie mit Fragen der kulturel
len Identität, der (sozialstruktu
rell differenzierten) Formen der . 
Umweltaneignung, der stadträumlichen 
Gestaltung etc. Die geradezu charak
teristische Vielschichtigkeit der 
Problernstellung widersetzt sich da
be i einer fachsektoralen Behandlung 
und erfordert die Verknüpfung vorhan
dener und Einbeziehung neuer Fachge
biete und Qualif ikationen. 

D1e traditionellen Verfahren von Pla
nung und Realisierung von städtebau
lichen und baulichen MaBnahmen sind 
hingegen aus den Bedingungen der Neu
bauplanung abgeleitet und nur unzu
reichend auf die Erfordernisse der 
Stadterneuerung übertragbar. Sie 
sind tief gekennzeichnet von einern 
segmentarischen, sich innerhalb der 
Disziplingrenzen bewegenden Denken, 
das den kornplexen, gerade die Wech
selwirkungen von Entscheidungen aus
gesetzten Bedingungen bestehender 
Stadtstrukturen nicht gerecht wird. 
Die verstärkte Hinwendung zur Be
standspolitik erfordert daher die 
Entwicklung spezif ischer Technolo
gien, Verfahren und Vorgehensweisen, 
die auf die besonderen Bedingungen 
der innerstädtischen Altbauquartiere 
abgestimmt sind. Dies heiBt auch: 
Neue Qualif ikationen werden benö
tigt, die sich nicht an '. den Grenzen 
der herkörnmlichen Fachdisziplinen 
orientieren, sondern eine problern
orientierte und problemadäquate 
Spezialisierung aufweisen. 

". 

• 
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Diese veränderte Anforderung aus der 
.Praxis ist freilich von den Hoch
schulen wie im wesentlichen auch von 
den Forschungsinstitutionen nur sehr 
zögernd aufgegriffen worden. Lehre 
und Forschung kann jedoch nur dann 
eff izient und gesells~haftlich ver
antwortlich betrieben we~den, wenn 
sie sich an den Erfordernissen der 
Praxis orientiert, d.h. die gewandel
te Baupraxis aufgreift und sie unter 
dem Blickpunkt einer nutzergerechten 
Vorgehensweise zum Ausgangspunkt 
adäquater inhaltlicher Arbeitskonzep
tionen und organisatorischer Struktu
ren macht. 

2. Das Konzept zur Errichtung des 
Forschungsschwerpunkts Stadterneu
erung 

Diese Defizite in Ausbildung und 
Forschung haben zur Initiative Prof. 
Hämers geführt, die Erriéhtung eines 
Forschungsschwerpunktes Stadterneue
run9 in die Wege zu leiten. Nach 
langjähriger Pionierarbeit in der 
Stadterneuerungspraxis, die ihren 
Beginnpunkt bereits Ende der 60er 
Jahre hat, entwickelte Prof. Hämer 
1977 ein Arbeitskonzept, das 
schlieBlich 1979 die Zustimmung des 
Kuratoriums zur Errichtun9 eines 
Forschungsschwerpunkts Stadterneue
rung am Fachbereich 2 der HdK fand. 
Dieses Konzept kann mit folgenden 
Stichworten umschrieben werden: Die 
Erforschung des Prozesses der Stadt
erneuerung in seinen Ursachen, 
Bestimmungsfaktoren, Instrumenten 
und in seinen Auswirkungen in einem 
engen Wechselverhältnis von ~issen
schaftlicher, künstlerisch-intuiti
ver und praktischer Ebene. Ziel , 
sollte es sein, diese Forschung van 
vornherein so lösungsgerichtet anzu
legen, daB sie gleichzeitig zu ver
knüpfen ist mit einer wissenschaft
lich-fachlichen Dienstleistung und 
nicht allein in ihren Resultaten, 
sondern bereits in ihrem gesamten 
ProzeBverlauf dem Ziel dienen kann, 
die Wohn- und Lebensverhältnisse 
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der Bewohner von Altbaugebieten effi
~i~nt und effektiv zu verbessern. 
Darüber hinaus sallte diese Arbeit 
gleichzeitig dazu angetan sein, der 
problemg~rechten Qualifizierung van 
zukünftigen Fachleuten zu dienen, 
d.h. der Verbundenheit der Lehre 
am Fachbereich 2. Dies bedeutete, 
daB die Arbeit am Forschungsschwer~ 
punkt Stadterneuerung van Anfang 
an sich auf dr€i Ebenen z~ bewegen 
hatte: 

der / prablemarientierten, fächer
übergreifenden Forschung, 

- der wissensch~ftlich-fachlichen 
Dienstleistüng für die ·Stadterneue
rungspraxis und 

- der Ausbildung vo~ Studenten. 

Pamit ist ein anspruchsvalles Pro
gramm umgriffen, das in vielen Be
re ichen Neuland bètreten muB ._ Es 
umfaBt nämlich in seiner prablem~ 
orlentierten, fächerübergreifenden 
Herangehensweise nicht allein die · 
schwierige Aufgabe einer Veiknüpfung 
von so unterschiedlichen Diszipli
nen, wie etwa der Baustaffkunde in 
i h-ren phys i kali schen und chemi schen 
Nachbarschaf ten und der Baukonstruk
tion, eingeklinkt an Statik .einer
seits und Kostenkalkulation anderex
seits mit Planungswissenschaften, 
Finén~ierung und Subventionswesen, 
konkretisiert in sozialen und bau
technischen Ablaufverfahren. Eine 
Aufgabei die bekannterm~Ben mit der . 

. Schwierigkeit unterschiedlicher 
Terminologie und unterschiedlich~r 
Denkgewohnheiten zu kämpfen hat. 
Es umfaBte iudem den schwierigen 
Komplex ein~s unmittelbaren Aus
tausches mit der Praxis im Unter
suchung~gang selbst. Die didaktische 
Aufbereitung und Vermittlung -ih die 
Lehre schien demgegenüber noch der 
am leichtesten zu bewältigende Teil. 

Man könnte angesichts eines solchen 
Vornehmens s~irnrunielnd die Konzep
tionspapiere zu den Akten legen - , 
und es ist den Gremien der HdKB hoch 
anzurechnen, daB sie dies nicht 
getan haben - man wird jedach ,durch 

·•· 
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die tagtägliche prakti~che Misere 
der Stadterneuerung, in der ein 
schlecht gerüsteter Kampf gegen Feh
ler, Vergeudung und Zerstörung (zu 
einem erheblichen Teil aus Unkennt~ 
nis und Unsicherheit) geführt wird, 
immer wieder darauf verwiesen, an 
diesem schwierigen Unterfangen zu 
arbeiten - ein Unterfangen, für das 
es heute die Alternative kostspieli
ger Körrekturen, wie sie die Trial 
and Error-Verfahren vergangener Jah
re erforderten, makroökonomisch 
nicht mehr gibt. Es war daher in die
ser Pioniersituation wichtig, daB 
dieses Konzept in allen wesentlichen 
Punkten eine Bestätigung erfahren 
hat durch die im Auf trag des Präsi
denten 1980 erfolgte Begutachtung 
von der Vorsitzenden der Fachgruppe 
Stadterneuerung an det Technischen 
Hochschule Eindhoven Frau Prof. Dr. 
Fassbinder aus der Sicht vergleich
barer Vorgehensweisen und der damit 
gemachten Erfahrungen in den Nieder
landen. 

3. Der gewandelte Gegenstandsbe
reich: die aktuellen und perspek
tivischen Entwicklungen in der 
Stadterneuerung 

Die in den Anträgen von 1977, 1979 
und im Gutachten von 1980 ausgeführ
ten Bekundungen zur Bedeutung und 
zur Arbeitsweise einer Institution 
für Stadterneuerung in Berlin wurden 
seither durch die harte Wirklichkeit 
einer neueren Stadtentwicklung voll 
bestätigt. Ja, man kann sogar sagen, 
daB die tatsächliche Entwicklung 
der Praxis die Notwendigkeit einer 
solchen Arbeitsweise noch viel zuge
spitzter vor Augen geführt hat, als 
dies in den damaligen Anträgen for
mul iert war. Darüber hinaus wird 
immer deutlicher' , daB die häuf ig als 
ein kurzfristiges Sonderproblem eini
ger Sanierungsgebiete betrachtete 
Problematik der Stadterneuerung Aus
druck eines urnf assenden Wandels unse
rer Lebens- und Arbeitsbedingungen 
ist und insofern zentrale Bedeutung 
für die zukünf tige Entwicklung des 
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Wohnes und Arbeitens in der Stadt er
langt. Noch viel schärfer als ~a~als 
prognostiziert, hat der wirtschaft~ 
liche Rückgang nicht nur die Stadter
neuerung iri den Mittel~unkt gerückt, 
sondern auch eihe kostensparende 
Form von Erhaltung und Verbessérung 
gefordert. Gleichzeitig ist deut
lich geworden, daB die Beschleuni
gung, die der Wandel von sèzialen 
Strukturen, Wertvorstellungen, wirt
schaftlichen und tech~ischen Struktu
ren derzeit erfährt, die Möglichkeit 
verkleinert, Lösurigen .zu erarbeiten, 
die einen gewissen umfassenden und 
dauerhaf ten Charakter t r agen. Nicht 
n~r muB die Vorstellung von Endzu
standsplanungen zugunsten f lexibler 
ProzeBplènunge~ aufgegeben werden 
~ auch die Dimension der Planungseih
hei ten hat sich geändert. Unter dem 
zwang der optimalen . Ausnutzung vdn 
vorhandenen Ressourcen müssen Lösun
gen so entwickelt werden, daB sie 
ein HöchstmaB an Anpa ssung an d i e 
jeweils vorfindlichen Gegebenheiten 
und deren Potenzen ermöglichen. Dies 
ist jedoch nur dann möglich, ~enn 
die Kreativität und aktive Lösungs~ 
potenz der Betroffenen selbst einén 
Handlungsspielr~um erhält und Pla
nungskonzeptionen zur Anwendung kom
men, die dies kleinmaBstäblich und 
flexibel errnöglichen. Dies jedoch 
verlangt eine Vorgehensweise; die 
eine enge Verflechtung von pràxis
naher Problemerf~ssung ~nd fallbezo
gener- Problemlösung an exemplari
schen Fällen der Stadterneuerungs
praxis beinhaltet, wobei soweit wie 
möglich ~ie Nutzer in allen Phasen 
der Bearbeitung .rniteinbezogen wer
den. Nutzerbeteiligung erweist sich 
heute nicht mehr nur als ein mora
lisch politisches Postulat, wie dies 
rnöglicher~eise in den 70er Jahren 
gewesen sein mag~ Nutzerbeteiligung 
.ist heute ein Erfordernis der Ökono
misierung und Effektivierung des 
staatlichen Mitteleinsatzes, die 
angesichts der Kürzungsprograrnrne 
in den Sozialbereichen unverzichtbar 
zur Erhaltung des vorhandenen Ver
sorgungsniveaus ist. 
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Wenn diese Erkenntnisse sich bisher 
nur mit Milhe in der Praxis durchset
zen, dann nicht zuletzt deshalb, 
weil dem zwei Faktoren entgegenste
hen 

- die Struktur des Regelsystems im 
Bereich städtischer Planung und 
Wohnungsversorgung, wo,mi t alle 
Sektoren öffentlicher Eingriffe 
von d~n Bauverordnungen bis hin 
zum Subventionssystem gemeint sind 
und 

- die Qualif ikation der Professio
nals in allen Bereichen, wie sie 
in vergangenen Jahrzehnten in deri 
Hoch~ und Fachschulen vermittelt 
wurden. 

Beide sind orientiert an obsolet 
geworoenen Systemen von groBmaBstäb
li chen Produktplanungen und an dem 
Prinzip der Eff izienz von Verwer
tungsinteressen, die eine Optimali
sierung der Ausnützung investierter 
Gelder und öffentlicher Mittel ge
währleisten soll. Die versiegende 
kaufkräf tige Nachf rage der Nutzer im 
Verein mit dem schnell wechselnden 
Bedarf haben hier ein in Sicht kom
mendes Ende gesetzt. 

Urn hier Veränderungen zu bringen, 
bedarf es · 

1. einer anders strukturierten Aus
bildung der Fachleute und 

2. eihes anderen, flexiblen und 
nutzerorientierten Planungshan-
delns. · 

Gegenüber den erstarrten Regeln und 
Normen, die einer untauglich geworde
nen Rationalität und Verwertungsstra
tegie entsprechend in den letzten 
Jahçzehnten aufgestellt wurden, wird 
zunehmend eine Vorgehensweise notwen
d ig, für die die Existenz der Ausnah
me die Regel ist, die die Indiviuali
tät jeder Lösung zum Ausgangspunkt 
hat und für die das Experiment zurn 
methodischen Prinzip geworden ist. 
Die in vergangenen Jahrzehnten eher 
unter ästhetischen und . sozialpoliti
schen Vorzeichen gerade auch an der 
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HdK ~iel ~esch~orene kulturelle Iden
ti~ät erhält nun ein materielles 
Erfordernis irn Lösungspotential zur 
Bewältigung des -Stadterneuerungspro
ble~s! .Darnit ·entstehen neue · und 
erweiterte Ansprüche an alle Betei
ligten. Die sozialen, ökonomischen, 
technischen und künstleri~chen Ant
worten sind auf neue Weise zu ver-

. knUpfen. Den Planern und Architekten 
wird hierbei eine auf vielfältige 
Weise erschwerte, aber auch reichere 
berufliche Qualifikation abverlang:t, 
die · in der Lehre bisher kaurn verrnit
telt werden und aus strukturellen 
Gründen auch kaum verrnittelt werden 
können. bie Lehre zur Architektur 
und zum Städtebau wird sich an det 
sich deutlich wandelnden Wirklich
keit orientieren müssen. · 

Deutliche Hinweise auf diesen umfas
senden Wandel für das Berufsbild 
der Planer und Architekten bietet 
die .seit 1979 .vom Land Berlin als 
ein groBes Experiment gestartete 
Internationale Bauausstellung 1984/ 
87 .• Die zunehmend als unlösbar er
kannten Probleme der groBen StäQte 
sollten - im heirschenden Verständ
nis - über die besondere Innovation 
einer eigens hierfür eingerichteten 
Institution beispielhaft als be- · 
greifbare Wirklichkeit gelöst und 
einer erstaunten Welt vorgeführt 
werden. Die Unerfüllbarkeit eines 
so umf assenden Anspruchs muBte zu 
einem ProzeB ständiger ~onf likte 
~ühren. Anderer~eits konnte aber 
nur die zeitweilige 1nstitutionali
sierung einer Instanz der Regeldurch
brechung die unf ruchtbare Verbannung 
der geänderten Wirklichkeit aus der 
Wahrnehmungswelt von Planern, Archi
tekten und Beamtén durchbrechen. 
Nicht zule~zt die Vorarbeiten des 
Forschungsschwerpunk~s Stadterneue
rung und des von ihrn rnitgetragenen 
Forschungsverbunds zwischen HdKB 
und TH Eindhoven habén dazu beigetra
gen, daB die Internationale Bauaus
stellung für die Stadterneuerung · 
in Kreuzberg neue und für Berlin 
exemplarische Vorgehensweisen ent
wickelte: "die behutsarne Stadterneue-
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rung". Sie besteht im wesentlichen 
aus der Umsetzung von Elementen des 
internationalen Vergleichs, Ergebnis
sen von Wirkungsanalysen der bisheri
gen Stadterneuerung und den bei kon
kreten Experimenten erarbeiteten 
Erfahrungen. Ob es gelingt~ auf die
sem Weg weitergehende Möglichkeiten 
zu entwickeln und das aktive Mithan
deln der Bewohner in die Stadterneue
rung als einen wesentlichen Bestand
te il konkreter Problemlösung zu inte
grieren, wird für eine erfalgreiche 
Entwicklung der Stadterneuerung in 
Berlin van ausschlaggebender Bedeu
tung sein. 

4. Die aktualisierte. Aufgabenstel
lung des Farschungsschwerpunkts 
Stadterneuerung 

4.1 Der Farschungsbedarf der Stadt
erneuerUng heute 

Die Fragestellung an die Farschung, 
wie sie sich aus der heutigen Stadt
erneuer ungsproblemat ik stellt, hat 
das Kanzept der praxisarientierten, 
komplexen, interdisziplinären Varge
hensweise im Sèhnittpunkt von Bau
technik und Planung, wie es der Far
schungsschwerpunkt Stadterneuerung 
vertritt, vall bestätigt. Die kri
senbedingte Notwendigkeit zur Ökona
misierung des Mitteleinsatzes in 
der Stadternetierung macht eine ge-
z iel tere Abstimmung van Lösungen 
auf die je spezif ische Situatian 
erforderlich. D.h. erfarderlich ist 
eine gröBere Praxisnähe und damit 
einherg~hend eine gröBere Bandbreite 
van spezif ischen Vargehensweisen, 
MaBnahmen und Planungsinstrumenten 
sawie eine verbesserte Abstimmung 
der baulich-technischen, verfahrens
mäBigen, räumlich-funktianalen, 
sozialen, saziakulturellen und der 
f inanziellen Aspekte van Prablemlö
sungen. Ziel muB es sein, hierdurch 
einmal eine eff ektiver.e und nutzerge~ 
rechte Ausnutzung des varhandenen 
Problemlösungspatentials zu errei
chen, sadann aber auch begründete 
Varschläge zur Veränderung des öf-
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fentlichen Planungs- und Steuerungs
instiumerit~r iums zu erarbeiten, urn 
eine vergiöBerte Flexibilit~t und 
Anpassungsfähigkeit an die jeweilige 
Problem~truktur zu ermöglichen. 

Mit dieser Konzeption nimmt der 
Forschungschwerpunkt im~er noch eine 
Sonderstellurig in der Berliner For
schungslandschaft ein .. Dies hat eine 
Umfrage gezeigt, die der F6rschungs
schwerpunkt Stadterneuer~ng im ver
gangenen Jahr unter d~n öf fentli~ 
chen und privaten Forschungseinrich
tungen, die sich in Berlin mit Stadt
erneuerung be~chäftigen, durchge
führt bat. Ziel dieser Umfrage war, 
den Forsc~ungsbedarf im Bereich der 
Stàdterneuerun~ zu ermitteln un~ 
die Lückén zu benennen, die aus kapa
zitiven und strukturellen Gründen 
von den vorhandenen Institutionen 
nicht geschlossen werden können. 

In die UntersuchUng waren einbezogen 
die öffentlich-rechtlichen For
schungin~titutionen 

- Deutsches Institut für Urbanistik 
- Wissenschaftszent-rum Berlin 
- Deutsche~ Institut für Wirtschaf ts-

forschung Berlin . 

die universitären Einrichtungen 

-
1

Fachb~reich 2 der TUB 
Fachbereich 8 der TUB 
Zentr~linstitut 6 der FUB 
Fachhochschule für Wirtschaft 
Berlin 
Technische Fachhochschule Berlin 

die privaten Forschungsgesellschaf
ten 

Institut für êtadtforsrihung 
- Institut fUr Zukunftsforschung 

und die Planungsbüros 

- Freie Planungsgr~pp~ Berlin FPB 
- Arbeitsgruppe für Regionalplanung 

ARP 
- Arbeitsgruppe für Stadtplanung AGS 

, i 
J . 

y 
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In all diesen Instituten wurden und 
werden Forschungsprojekte zu Fragen 
der Stadterneuerung auch fachüber
greifend durchgefilhrt, dabei ilberwie
gen jedoch traditionelle Fächerkombi- . 
nationen benachbarter Wissenschaf ts
gebiete. Man verfügt jedoch kaum 
über Ansätze, die diametral entgegen
gesetzte Fachgebiete, wie sie in 
der Stadterneuerungspraxis zusammen
wirken, miteinander zu verknüpfen 
verm~g. Zudem werden praktische Betü
ge in der Regel lediglich als tradi
tionelle empirische Untersuchungen 
hergestellt, nicht jedoch wird in 
den so wichtigen iterativén ProzeB 
von wechselseitiger Durchdringung 
von Forschung und Praxis in teilneh
rnender Beobachtung, Analyse, Erarbei
tung von Lösungselementen und deren 
praktischer Überprüfung vorgedrun
gen. Auffällig an den vorliegenden 
Forschungsarbeiten, Veröffentiichun
gen und den Projektplanungen der 
Forschungsinstitutionen ist denn 
auch die Konzentration auf eine be
stimmte Themenauswahl, die gewichti
ge "Blindstellen" innerhalb des 
Spektrurns relevanter Problern- und 
Aufgabenstellungen produziert, und 
die sektorale Eingrenzung der Thernen
stellungen analog der bestehenden 
Wissenschaftsdisziplinen, als deren 
Folge die komplexe Problernatik der 
Stadterneuerung immer wieder ver
fehl t wird. 

Blindstellen der genannten Art sind 

- die Zusarnmenhänge, Problerne und 
Folgen der baulichen Durchfilhrung 
der Stadterneuerung 
die Schwierigkeiten der baulichen 
Durchführung durch Selbsthilf egrup
pen und deren Auswirkungen auf 
Organisati6nsstrukturen und Träger
formen 

- EinfluB der Struktur des Bauhaupt
und -nebengewerbes auf die Stadt
erneuerung und die Erneuerungstech
nologie 
Beschäftigungswirkungen einer be
hutsamen Stadterneuerung 

- soziale Konflikte in den Stadter
neuerungsgebieten 
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- eine Selb~treflexion der tatsächli-
6hen Rolle, Funktion und Auswir
kung de.r gegenwärtigen· Stadterneue
~ungèwissenschaft und die Entwick
lung von Alternativen zur Effekti-: 
vierung des Wissenschaf tstransfers 

- Próblerne und Ansätze zur quartier
bezogenen Bewohnerbet~iligung irn 
EntscheidungsprcizeB von Stadterneu

.erungsmaBnahrnen 
- Voraussetzungen und Problerne einer 

Übertragung von Aufgaben der Woh
nung~verwaltung und -bewirtschaf
tung auf Selbstverwaltungsorgane 

. der Bewohner 
- Zusarnrnenhänge . una Problerne der 

· organisatorischen una finanzwirt
schaftlichen Ausgestaltung treu
händischer Sanierungsträger rnit 
Durchführungsaufgaben 

- Folgekosten dei Stadterneuerung 
irn Bereich Wohrigeld und Sozial
hilfe und Zunahrne der Unterstüt
zungsempf änger · 

Bevor~ugte Themenstellung der Stadt
erneuerungsfotschung sind d~gegen 

- die Implernentation der Bestirnmun
gen des Städtebauförderungsgeset
zes, der verschiedenen Finanzie
rungsprograrnrne und Verwaltungsstra
teg ien 

- Wohnungsmarktanalysen 
- vorbereitende UntersuchUngen gemäB 

§ 4, 3 .StBauFG 
- ~ie globale Bestirnmung~es Standes 
~er Wohnversorgung 
das . Investitionsverhalten de~ Ei
gentümer 

- die . Struktur des Förderungsbud
gets für Wohnungsbau und Stadter-
neu~rung , 

~ die Se~regation der Ausländer 
~ . 

Die Interdependenz aller relevanten 
Faktoren ist auBerhalb des jeweili
gen Forschungsansatzes geblieben. 
Dies hat zu unreichenden Alternati
ven geführt, die die beschriebene 
Problernlag~ in den Sanieiungsgebie
ten nicht .verbessern konnte. V6r 
allem in den wichtigen ~ragestel
lungen der Ausgestaltung adäquate~ 
Sanierungsträger, der Einbeziehung 

,, > 
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der Bewohner in den Stadterneue
rungsprozeB, der Erf assung der Wohn
und Lebensverhältnisse der Sanie
rungsgebietsbewohner, insbesondere 
der Ausländer, dér Jugendlichen und 
der kiriderreichen bzw. unvollständi
gen Farnilien, sind die vorliegenden 
Ergebnisse unzureichend. 

4.2 Die Bedeutung der Integration 
von Forschung und Dienstleistung 

Wir haben rnehrfach darauf hingewie
sen, daB die Orientierung der Stadt
erneuerungsforschung auf praktisches 
Handeln einen wesentlichen Stellen
wert einnirnrnt. Diese Orientierung 
kristallisiert sich über eine Reihe 
von Verrnittlungsgliedern aus in eine 
Vorgehensweise, die den praktischen 
ProzeB rnehrschichtig - d;h. in uhter
schiedlichen Bezügen der in den For
schungsansatz integrierten Diszipli
nen - begleitet und darnit gleich
zeitig eine praktische Überprüfung 
von Forsch.ungshypothesen und -ergeb
nissen ·errnöglicht. Wichtiges Verrnitt
lungsglied hierbei ist die wissen
schaf tliche Dienstleistung. 

Die wissenschaftliche Dienstleistung 
ist eine folgerichtige Weiterentwick
lung einer lösungsorientierten For
schung. Aber sie ist mehr: Aufgrund 
des dynarnischen und höchst differen
zierten Charakters der Stadterneue
rungsproblernatik geht es hierbei in 
den meisten Fällen nicht urn die Ver
mi ttlung eines feststehenden Kennt
nisrepertoires, sondern gleichzeitig 
auch urn die situations- und problern
gerechte Erarbeitung von Antworten 
auf Anforderungen, die unterschiedli
che Nutzergruppen an Planungsfach
leute stellen in Erwartung eines Bei
trags zur Verbesserung der Wohn-, 
Arbeits- und Lebensbedingungen im 
Stadterneuerungsgeblet unter sich 
rasch verändernden politischen, sozi
alen und f inanziellen Konstellatio
nen. Die wissenschaftliche Dienst
leistung setzt sich daher zusarnmen 
aus verschiedenen Elementen, die der 
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- Erforschung von Ursachen, Zusammen
hängen und Lösungsperspektiven zen
traler Konflikte 

- Erarbeitung fallgerech~er prakti
scher Lösungen 
Fachberatung als Vermittlung vori 
Kenntnissen · 

- fachlichen Anleitung als Qualif i
zierung. 

4.3 Die Releva~z wissenschaftlicher 
Dienstleistung fUr die Stadter
neuerungspraxis , 

Die .Integration von Forschung und 
wissenschaf tlicher Dienstleistung 
fUr die Erarbeitung praxisrelevantet 
Lösungen mit exemplarischen Charak
ter, wie sie der Forschungsschwer-

· punkt Stadterneuerung vertritt, 
folgt jedoch nicht nur forschungs
technischen Erwägungen. Sie hat viel
mehr in den vergangenen Jahren eine 
besondere Relevanz · erhalten durch 
das Entstehen eines erhöhten ~nd 
z.T. selbst ·neuen Planberatun·gsbe
darfs, der durch die ttaditidnell 
vorhandenen Einiichtungen der Wis
senserarbeitung und Wissensvermitt
lung nicht gedeckt wird. Dies be-
zieht sich auf -

erhöhten Beratungsbedarf bei den
jenigen Gruppen, denen in der jUng
sten Vergangenhe i t ei n •er wei t~r ter 
Handlungsspielraum bei Instandhal
tung, Instandsetzung und Verwa1- · 
tung von Wohnraum'zugestanden wor
den ist oder perspektivisch .zuge
standen werden wird (Miètermoder
nisierung, Mieterselbstverwaltung, 
Selbsthilfe, Bewohnermitbesti~
mung) 
Bedarf an wissenschaftlicher 
Dienstleitung bei denjenigen Grup
pen, defien das Kon~ept der behutsa
men Stadterneuerung im Hinblick 
auf eine lokale Belebung der Wirt
schaftstätigkei t eine besondere 
Bedeutung zuweist, die jedoch 
traditionell keine Verbindung zur 
Fachw i ssenscha f t . bes i t zen, wie dem 
Handwerk und kleinen Gewerbe u.a. 
Bedarf bei Gruppen ohne traditio-

' ' 
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nell institutionalisierten Vertre
tern im PlanungsprozeB und gerin
ger eigener Möglichkeit von Inter
essenvertretung wie Jugendlichen, 
Kindern, Alten, Ausländern u.a. 

- Bedarf an Fachberatung und weiter
führender Fachqualif ikation bei 
Fachleuten in der Planungspraxis 
und der Öffentlichen Verwaltung, 
die sich auf die spezif ische Pla
nungswirklichkeit der Stadterneue
rung einstellen müssen, für diesen 
LerriprozeB jedoch keinen zeitli
chen Spielraum und organisatori
schen Rahmen besitzen und die Un
terstützung bei der Erfüllung ih
rer Aufgaben benötigen (Architek
ten, Angehörige Öffentlicher Ämter 
unterschiedlicher Ressorts, Ange
hörige von gemeinnützigen Einrich
tungen etc.) 

- Bedarf bei Fachleuten, die in Aus
übung ihrer Tätigkeit auf Probleme 
stoBen, deren aktuelle Lösung 
umf angreichere Recherchen erfor
dert, als ihr zeitlicher Rahmen 
dies zuläBt. 

4.4 Ausbildungsbedarf im Bereich 
Stadterneue·r ung 

Die Verlagerung der Bautätigkeit in 
den Bereich Stadterneuerung, die 
sich in ganz Westeuropa seit einigen 
Jahren vollzieht, verlangt den damit 
befaBten Fachleuten eine erweiterte 
und spezif ische Qualif ikation ab. 
Die bisherigen Ausbildungsgänge ha
beri diese Qualif ikation nur in unzu
reichendem MaBe vermittelt. Eine 
entsprechende Ausbildung anzubieten, 
entspricht nicht nu~ dem derzeitigen 
gesellschaftlichen Bedarf, sondern 
würde HdK-Studenten auch einen Ar
bei tsmar kt erschlieBen, der n1cht 
nur -im Augenblic.k -b-ess-er-e BerÜfséhan-
cen bietet als der Neubaubereich, 
sondern wegen des höheren professio
nellen Bearbeitungs- und Betreuungs
bedarfs auch noch ein Wachstum erwar
ten läBt. 
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5. Einrichtung und Aufbau des For
schungsschwerpunkts Stadterneue
rung 

5.1 Der Sachgang 

Der Forschungsschwerpunkt Stadter
neuerung am YB 2 der HdKB arbeitet 
seit dem 1.11.1979, nachdem der FBR 
des FB 2 am 13.4.1979 auf Antrag 
von Prof. Hämer und Prof. Grazioli 
seine Gründung beschlossen und das 
Kuratorium in seiner Sitz~ng am 
6.7.1979 seiner Einrichtung zuge~ 
stimmt hatte. Wichtige Gr4ndla~e fUr 
beide Beschlilsse war die Gewährung 
einer Sachbeihilf e d~rch die DFG für ) 
Prof. Hämer gewesen, die von ihm filr 
einen "Internationalen Ve·rgleich 
Stadterneuerung" filr 4 Jahre bean-
tragt und von der DFG am 18.1.1979 
filr zunächst 2 Jahre mit einer Kapa-
zität von 3 Stellen bewilligt worden 
war. Inzwischen ist die Bewilligu-ng 
für weitere 2 Jahre erteilt worden. 

Die Beschlilsse zur Einrichtung des 
Forschungsschwerpunkts Stadterneue
rung fuBten auf der Einschätzung, 
daB Stadterneuerung nicht eine vor
übergehende Phase sondern eine per
manente Aufgabe ' filr die Stadt- und 
Bauplanung ist und damit ~ls wichti
ges Berufsfeld filr Architekten gel
ten muB. GleichermaBe~ wurde aner
kannt~ daB "die thematische Komplexi
tät des Gegenstandsbereich~ es erfor
derl ich macht, verschiedene Problem
felder und Fachgebiete zusammenzuf as
sen und miteinander zu verknilpfen. 
Dazu gehören Probleme des Städtebaus 
und der Stadtteilplahung, der Baupla
nung und Baut~chnik (einschlieBlich 
der Altbauerneuerung), ökonornische, 
soziologische und rechtliche Grund
lagen, planungstechnische und . pla
nungsmethodische Ansätze sowie Fra
gen der G,es ta 1 t ung von städ t i se.hen 
Eihhe i ten und Bauobj _ek ten." (Vor lage 
K 7/79, - S. 20) . 

'· 
Entsprechend der Zielsetzung des 
Forschungsschwerpunkts (FSP), Beiträ
ge ' zu~ Verbesserung der Wohn- und 
Lebensverhältnisse ~er Bewdhner von 
Altbaugebieten zu . lief~rn, war ~nd 

, ,, 
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ist eine enge Praxisverbindung für 
den FSP zentrál. Daraus resultierend 
sollte der FSP drei T~pen von Ar-
beitsergebnissen produzieren; 
- Forschungsanalysen und die Ent~ick

lung praxisrelevanter Erneuerungs
strateg ien, 

- praktische Dienstleistungen in 
exempla-rischen Fällen und 

- Umsetzung der Erfahrungen in die 
Lehre. 

Inhaltlich wurde die Arbeit zunächst 
auf drei Projektthemen festgelegt; 

1. das Projekt "Internationaler Ver
gleich Stadterneuerung", für das 
eine DFG-Zusatzförderung verlag, 

2. das Projekt "Substanzschonende Zu
standskontrollen", für das die An
schaffung eines fahrbaren Untersu
chungslabors vorgesehen war und 
die 1981 durchgeführt werden konn
te, sowie 

3. das Projekt "Stadterneuerung und 
Gewerbe, Regionalstruktur und 
Stadterneuerung", das erst 1982 
mit der Arbeit beginnen sol~te. 

Insgesamt standen dem FSP in seiner 
ersten Ausbauphase 4 Stellen für 
wissenschaftliche Angestellte und 
1 Verwaltungsangestelltenstelle aus 
Mitteln des HdK-Haushalts sowie 3 
Stellen für wissenschaftliche Ange
stellte aus DFG-Mitteln zur Verfü
gung. Davon waren die DFG-geförder
ten und 2 HdK-Stellen dem Projekt 
"Internationaler Vergleich Stadter
neuerung", 1 Stelle dem Projekt "Sub
stanzschonende Zustandkontrollen" 
und 1/2 Stelle dem Projekt "Stadter• 
neuerung und Gewerbe" zugeordnet. 
1/2 Stelle wurde zu einem späteren 
Zeitpunkt (Mai 1981) zur Stellenauf
stock~ng im Projekt "Stadterneuerung 
und Gewerbe" verwendet. 

Der Leiter des FSP Stadterneuerung, 
Prof. Hämer, übernahm 1979 die Auf
gabe für den Bereich Stadterneuerung 
zuständigen Planungsdirektors bei 
der neugegründeten "Bauaustellung 
Berlin GmbH", die die Internationale 
Bauausstellung 1984 vorbereiten 
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soll,te , · und wurde zu diesem Zweck 
von Lehre und Selbstverwaltungstä
tigkeit beurlaubt. 

Entsprechend der grundlegenden Ein
schätzung, daB Stadterneuerung eine 
permanente Aufgabe filr Forschung 
und Lehre bleiben wird, leiteten 
der Präsident der HdK und der FB 2 
frilhzeitig die Arbeit an einer wei
terfilhrenden Konzeption filr eine 
dauerhafte Institutionalisierung 
des Forschungsbereichs Stadterneµe
ru~g an der HdK ein. Dazu wurde im 
April 1980 die erste Stufe eines 
Gutaçhtens Uber den Aufbau eines 
entsprechend~n Instituts _bei Frau 
Pro~. Dr. H. Fassbinder, o. Prof. 
für _Stadterneuerung und Vorsitzende 
der Fachgruppe -stadterneuerung an 
der TH Eindhoven in Auftrag gegeben, 
das in seinem e~sten Teil im Mai 80 
vorgelegt wurde. Darauf bezugnehmend 
beauftragte das Kuratorium in seiner 
Sitzung am den Präsiden-
ten, vor Ablauf der zweiten Förde
rungsphase des _ FSP Stadterneu-erung 
Ende 1983 ein Konzept zur festen 
Institutionalisierung des Forschungs
bèreich~ Stadterneuerung an der HdK 
vorzulegen. 

Im Dezember 1980 lud der Präsident 
der HdK die Berliner Hochschul- und 
Forschungsinstitutibnen, die mit der 
Forschung und Lehre auf dem Gebiet 
de~ Stadterneuerung befaat sind, zu 
~inem Gespräch in die HdK e~n, das 
sowohl Kooperationsrnö~lichkeite~ an
regen als auch strukturelle Def izite 
der Stadtetneuerungsf orschung identi~ 
fizieren sollte. An dern Gespräch 
nahmen Mitglieder . der TU (FB 2 und . 
FB 8), der FU, d~s Deutschen Insti
tuts filr Urbanistik, des Instituts 
filr Stadtforschung, der HdK (FB 2), 
des Senàtors für Wissenschaft urid . r 
Forschung und der Bauausstellung 
Berlin GmbH teil. 

Mit den teilnehrnenden und weiteren 
relevanten Forschuhgsinstitution~n 

·. wurden im Frühjahr 1981 wei tere Ge- · 
spräche geführt, ' mit dem Ziel, die 
Def izite der Stadterneuerung festzu-
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stellen, die Kapazität der Stadter
neuerungsforschung in Berlirt nach 
Themenschwerpunkten zu erfassen und 
laufende und geplante Forschungs
proj ekte aufzunehmen. 

Durch Beschlüsse des Kuratoriums 
vom 10.7.1980 und 6.5.1981 wurde der 
FSP weiter ausgebaut. Während das 
Projekt "Internatiohaler Vergleich 
Stadterneuerung" durch Übernahme der 
Ende 1981 ausgelaufenen D~G-Stellen 
in den HdK-Haushalt kapazitativ auf 
gleichem- Stand gehalten wurde~ wurde 
das Projekt "Substanzschonende Zu
standskonttollen" durch zwei weitere 
Stellen aufgestockt und durch die 
Ber~itstellung der Investitionsmit
tel für das "Fahrbare Untersuchungs
labor" für einen breiteren For
schungs- und Dienstleistungseinsatz 
ausgerüstet. 

Zwei weitere Stellen, eine für das 
Projekt 2 (Zustandskontrolle) und 
eine zum Aufbau einer Dokumentation 
wurden nicht bewiliigt. Eine der bei
den neu zugewiesenen Stellen konnte 
nicht besetzt werden, weil der ausge
wählte Bewerber vom Personalrat ab
gelehnt worden war und die Stelle 
dann unter den Stellenstop fiel. 
SchlieBlich konnte auch die vom FSP 
für notwendig erachtete Anschaffung 
einer Textverarbeitungsanlage nicht 
realisiert werden, da dafür keine 
Mittel zugewiesen wu~den. 

Auf Wunsch des Leiters des FSP Prof. 
Hämer wurden in Verbindung mit dem 
FB 2 und der Zentralen Hochschulver
wal tung nach Möglichkeiten gesucht, 
für die Phase seiner Beurlaubung 
einen Verwaltungsleiter und einen 
wissenschaftlichen Leiter einzustel
len. Für die Aufgabe d~s wissen
schaftlichen Leiters wurde Frau 
Pro(. or. Fassbinder gewonnen, die 
diese Funktion im Rahmen einer Gast
professur am FB 2 mit übernommen 
hat. Der ehemalige Vizepräsident der 
HdK, Herr Erdmann, übernahm für kur
ze Zeit den zweiten Aufgabenbereich. 
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. 5.2 Bisherige Erfahrungen und Ar~ 
beitsergebnisse 

In der. bisher dreijährigen Arbeit 
des Forschungsschwerpunkts ist es 
zu thematischen Veränderungen, Ver
schiebungen in den Schwerpunkteh der 
Arbeit und zu inhaltlichen Präzisie
rungen gekommen. Diese reflektieren 
nicht nur die interpen Erfahrungen, 
sondern setzen ebenso die Veränderun~ 
gen in .der Stadterneuerungspraxis in 
Be~lin und den Vergleichslände~n urn, 
wie sie die neuerenForschungsergeb
nisse anderer Institution~n einbezie
hen. Diese permanente Anpassung an 
die Veränderungen des Praxisfeldes 
werden auch ih Zukunf t notwendig 
sein. Die internen Erfahrungen bezie
hen sich vor allem auf den Aufbau 
der einzelnen Arbeitsbereiche und 
die Notwendigkeit, den kornplexen Ver
bund von Forschung, Dienstleistung 
und Lehre auf zubauen und zu erpro
ben. 

5 •. 2.1 Forschung 

In der erst~n Phase des FSP wurde 
der Bearbeitung der Forschungsthemen 
absolut'e Priorität eingeräurnt. Dies 
ergab sich zurn einen daraus, daB 
diese Arbeit durch den DFG-Projekt
antrag am weitesten vorstrukturiert 
war; es ·war zum anderen sinnvoll, 
weil auch die konzipierte Tätigkeit 
in den Bereichen Diehstleistung Und 
Lehre sowohl ein eingearbeitetes 
Team und einen funktionierenden Appa
tat voraussetzt als auch spezielle, 
über den damaligen Stand des Wissens . 
hinausgehend~ Forschungsergebnisse 
Uhd daraus abgeleitete Erneuerungs
strategien erforderte~ Di~se Phase 
dauerte ca. 1 1/2 Jahre und wurde 
rnit dern "Kostenergebnis Block 118", 
den "Zwischenergebnissen" (Novem-, 
b~r 80) und dem "Zwischenbericht an 
d_ie DFG" (Mai 81) abgeschlossen. 
Das . "Kostenergebnis Block 118" zeig
te anhand der vorliegend~n Rechnun
gen des 1. und 2. Bauabschnitts im 
Block 118 des Sanierungsgebiets 
Klausener Platz, daB die Modernisie-

, .. 
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rung von Altbauwohnungen auf den 
Standard des Sozialen Wohnungsbaus 
mit 62% der vergleichbaren Neubau
kosten durchgeführt worden war. Da
mit war zum 1. Mal schlüssig nachge
wiesen, daB die Altbauerneuerung, 
wenn sie sachgerecht durchgeführt 
wird, erheblich günstiger als der 
Wohnungsneubau ist. Dieses Ergebnis 
hat die Stadterneuerungsdiskussion 
nicht nur in Berlin entscheidend 
beeinfluBt und das Umschwenken auf 
eine verstärkte Altbauerneuerung 
ermöglicht. 
Die "Zwischenergebnisse" beinhalten 
eine breite Darstellung des Stand~s 
der Forschung und den aus den Pro
blemen der Erneuerungspraxis abgelei
teten Forschungsfragen. Sie stellen 
den Versuch dar, das weitgespannte 
Forschungsfeld mit ökonomischen, 
förderungstechnischen, sozialen und 
verwaltungstechnischen Fragen unter
einander in Beziehung zu setzen, 
Theorien über das Entstehen von Er
neuerungsgebieten auf ihre wissen
schaf tl iche Stichhaltigkeit zu über
prüfen und die Auswirkungen auf die 
soziale Lage der Bewohner und auf 
die infrastrukturelle und private 
Versorgung zu beschreiben. Der "Zwi
schenber icht an die DFG" bezieht dar
Übèr hinaus erste Forschungsergeb
nisse aus den Vergleichsländern 
GroBbritannien und Niederlande auf 
das praktische Problem der Instand
hal tung/I nstandsetzung ein, leitet . 
die Notwendigkeit eines staatlichen 
Instandsetzungsprogramms für die.Ber
liner Sanierungsgebiete ab und ent
~ickelt verfahrenstechnische, recht
liche und technische Kriterien für 
ein ef fektives Instandsetzungspro
gramm. 

In der Folgezeit wurden einzelne 
Studien zu Fragestellungen erarbei
tet, deren Bedeutung für die Stadter
neuerungs<liskussion in den "Zwischen
ergebnissen" heraûsgearbeitet worden 
waren. Dtei davon, "Stadterneuerung 
ohne Spekulanten", "Jugendliche in 
Kreuzberg" und "Kinder und Kitas in 
SO 36", liegen in gedruckter bzw. 
vervielf ältigter Form als Veróf fent-
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lichungen der HdK und de·s For
schungsschwerpunktes vor. Bespre
chungen und ' Hinweise in der Berli
ner Tagespresse und in Fachperiodi
ka, zwei einstündige Rundfunksen
dungen und eine groBe Nachf rage 
nach den Stuàien verdeutlichen das 
groBe Interess~, das diese Arbei
ten gef unden haben. 
Weitere Arbeiten: "Zur Entwicklung 
der Eigentürnerstruktur in Berlin
Kreuzberg", "3 Fallstudien zu Pla
nungsprozessen in SO 36_", "Guter 
Wille allein tut es freilich nicht" 
"Verdrängung von Gewerbe und Ar 
beitsplätzen in Stadterneuerungsge
bieten, in SO 36i unter besonderer 
Berü~ksichtigung von Nahversorgungs
,läden" sind z.T. in kleinerer Auf
·1age v~rvielfäl~igt ader werden zur 
Veröffentlichung vorbereitet. 

Das Kernstü~k des von der DFG ge
förder ten Projektes ~Internationa
ler ~ergleich Stadterneuerung" arn 
Forschungsschwerpunkt Stadterneue
rung bildet die Untetsubhung "Stadt
erneuer ung ohne Spekulanten." A,usge
hend von der Erkehntnis, . daB die 
bisher angewandten Berliner Sanie
rungsverfahr~n die · tirnfangreiche~ 
Prcblerne irn Interesse det Bewohner 
nicht zu löseri verrnögen, werden hier 
Strategien. einer sozial orientierten 
Stadt~rnéuerung vorgestellt. Die 

Ubertragbarkeit einzelner~ an aus
ländischen · Beispielen gewonnener 
Strategieelernente ~uf Berliner Ver~ 
hältnisse wird geprüf t und an der ; 
Diskussion verschiedener Träg~rrno
delle konkretisiert. Als Fazit wird 
eine Kornrnunalisierung des ernèue
rungsbedürftigen AltbaGbestandes 
bei dezentraler und bewohnerkontrol
lierter Verwaltung vorgeschlagen 

' (siehe auch S.39f) · 
Die Untauglich~eit traditioneller 

· Trägerformen für eine so~ial orien~ 
tierte Stadtern~uerung wird in den 
"2 Fallstudien zu Planungsprozessen 
in SO 36" belegt: Die bisherige Sa~ 
nierungspraxis bedeutete eine Ver
schlechterung ger Lebenssituation 
für weite Teile der Bevölkerung, die 
durch untragbare Mietsteigerungen, 
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ein hohes MaB an Planungsunsicher
heit und Fremdbestimmung, erhebli
che Belastungen in der Durchführungs
phase bzw. erzwungene Mobilität be
troffen wird. Unter Einbeziehung 
von z.T. ·erfolgreichen Widerstands
aktionen der Bewohner entwickeln 
die Autaren die These, daB globale 
Erneuerungsstrategien stets zu ge
waltförmigen Eingriffen in die Le
benszusammenhänge der sogenannten 
Bewohner führen. Diese Aussagen wer
den sowohl in bezug auf Modernisie
rungs- und Finanzierungsprogramme 
als auch für die MaBnahmen zur Bau
substanzbewertung und die bauliche 
Realisierung getroffen. Gestützt 
auf Auswertungen der Aktivitäten 
van Bewohnerinitiativen gelangen 
wir zu der Feststellung, daB sozial 
orientierte Stadterneuerung prakti
kabel ist, wenn sie sich flexibel 
arn jeweiligen Einzelfall, wie auch 
an veränderten Ausgangsbedingungen 
ausrichten kann. (siehe auch S.66 ff) 

Die Studien zur Situation van Kin
~ern bzw. Jugendlichen tragen der 
Tatsache Rechnung, daB in Berlin
Kreuzberg infolge permanenter sozi
aler Urnstrukturierungsprozesse eine 
höchst heterogene Bevölkerungsstruk
tur in bezug auf Geschlecht, ethni
sche Zugehörigkeit, soziokulturelle 
Orientierung, soziale Lage, Zukunfts
orientierung und rechtlichern Status 
besteht. Somit verbietet es sich, 
allgernein van "den" Interessen der 
Gebietsbevölkerung zu sprechen. 

Die Arbeit "Jugendliche in Kreuz
berg~ belegt exemplarisch die Le
bensbedingungen, eigenen Verarbei
tungsforrnen Und Lebensstile der 
Jugendlichen, analysiert die wesent
lichen EinfluBfaktoren und leitet 
die aktuellen Ent~icklungstendenzen 
ab. AbschlieBend legt sie Kriterien 
für ein breites Netz dezentraler 
Einrichtungen rnit differenzierten 
sozialpädagogischen Ang~boten dar. 
(siehe s. 49 f) 

In "Kinder und Kitas in SO 36" wer
den die Lebensbedingungen der Kin-
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der in den Familien und im Stadt
teil analysiert und die Erfahrungen 
vorgestellti die in den verschiede
neri 'infrastrukturellen Einrichtungen 
für Kinder gemacht werden. Daraus 
wird· abgeleitet, daB es in so 36 
vor allern an kleinen, wohnungsnahen 
Einrichtungen mangelt, die über die 

. • normalen Aufgaben einer Kit~ auch 
Funktionen der Gemeinwesenarbeit 
übernehrnen können. ( si ehe auch 
s. 43 ff). 
Der Aufsatz "Guter Wille allein tut 
es freilich nicht" ist ein Beitrag 
zur Selbst~erständnisdiskussion von 
Planern -und am PlanungsprozeB oetei
ligten Wissenschaftlern. In ihm wer
den die Grenzen einer quartiersbezo
genen, bewohnerorienti~rten Sozial
planung am Beispiel der Jugendpla
nung .· analysiert, indem. die unter
schiedlichen Denkstrukturen und In
terpretationsmuster vcin PLanern und 
Jugendlichen, die Kluft zwischen den 
off iziellen Verfahrensweiseri und den 
Lebensstilen und Zeitstrukturen der 
Betroffenen sowie der ' EinfluB über~ 
greifender Eniwick1ungen auf die 
Entwicklungsrnöglichkeiten der Ju
gendlichen dargestellt werden. 
(siehe auch s. 51 f) 

Bei der Untersuch~ng von Folgen und 
Wirkungen der StadterneuerungsrnaB- .· 
nahrnen wird .of t virgessen bzw. kaum 
bèrücksichtigt, daB neben der Wohn
bevölkerung auch gewerbliche Nut
zungen in vielfältiger Weise nega
tiv betroffen sind, da innerstäd
tische Stadterne~erungsgebiete auf
grund ihrer En.tstehungsgeschichte . 
häuf ig eirie intensive · und kleintei~ 
lige Mischung mehrerer Nutzungen, 
vór allern des Wohnens und Arbeitens 
(Géwérbes) aufweisen - besonders 
deutlich irn Falle Kreuzbergs. Die 
gewerblichen Nutzung~n und ihre Ge
fährdung durch MaBnahrnen der Stadt
erneuerung unter besonderer Berück
sichtigung der Entwicklung der Nah~ 
versorgung mit Waren und Dienstlei
stungen sind Gegenstand dieser Un-
tersuchung. · 
Im eesten Teil der Untersu~hung "Ve~
drängung von Gewerbe und Arbeits-

". <. 
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plätzen in Stadterneuerungsgebieten, 
in SO 36, unter besonderer Berück
sichtigung der Nahversorgungsläden", 
wird der Wirkungszusammenhang von 
StadterneurungsmaBnahmen auf das Ge
werbe mit seinen einzelnen Akteuren 
und Faktoren dargestellt, das MaB 
an V~rdrängung von Gewerbe, Arbeits
plätzen und N~hversorgungsläden im 
Fallgebiet vergleichend mit anderen 
Berliner Erneuerungsgebieten aufge
zeigt und nach den die Veränderung 
ausmachenden, erklärenden Faktoren 
gefragt. Der kleinräumige Vergleich 
der Betriebsrückgänge mit Fakto~en, 
deren Entwicklung durch Stadterneue
rungse ingrif fen beeinfluBt wird, 
hat gezeigt, daB allein der Wandel 
der Eigentümerstrukturen einen 
kleinräumlich isolierbaren Beitrag 
zur Erklärung leisten kann. 

Der zweite Teil der Arbeit beschäf
tigt sich mit der Entwicklung der 
Nahversorgung mit Waren und Dienst
leistungen und den Gründen der Ver
lagerung und Aufgaben der Läden. 
(siehe auch S. 91 f) 

Diese Forschungsergebnisse sind dar
über hinaus in einer Reihe von Auf
sätzen, Gutachten, Vorträgen und 
Thesenpapieren verarbeitet, die z.T. 
veröffentlicht sind. (siehe Punkt 6 
Arbeitsergebnisse, S. 34 ff) 

Von den im Gründungsantrag genann
ten drei Projekten ist der "Inter
nationale Vergleich Stadterneuerung" 
am weitesten fortgeschritten. In 
ihm haben sich aber zwei grundlegen- 
de Änderungen gegenüber der _ ursprüng
lichen Vorgehensweise ergeben, die 
auch in der weiteren bestimmend sein 
werden. Die Vorstellung, der inter
nationale Vergleich könne durch ver
sch iedene · Proj ektgruppen in den Ver
gleichsländern aufgrund eines 
gleichartigen Untersuchungsprogramms 
realisiert werden, hat sich als 
-schwierig erwiesen. Die jeweiligen 
nationalen Spezif ikationen der Fra
gestellungen führten dazu, daB stets 
eigene Recherchen zusätzlich durchge
führt werden muBten. Lediglich in 
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den Fällen, in denen eine ~ bezahl
te - Beauftragung von Personen , in 
den Vergleichsländern vorgenommen 
werden kann, ist eine unmittelbare 

· Brauchbarkeit d~r Ergebnisse zu 
sichern. Dasbedeutet aber nicht, 
daB eine direkte und kontinuierliche 
zusammenarbeit mit Projektgruppen 
in den Vergleichsländern überflilssig 
wäre. Ohne eine solche Kooperation 
wäre eine Aufbereitung der notwendi
gen Grunddaten sehr viel schwieriger 
und ein Auff inden von relevanten pra
xisbeispielen wesentlich zufälliger. 

Geradè aber die relevanten - Praxi~bei
spiel~, die eine heuarti~e Vorgehens
weise bei bestim~ten Problemen dei 
Stadterneuerung zeigen, haben in der 
rnethodischen Vorgehehsweise den Ver
such abgelöst, globale nationale 
Analysen der Stadt~rne~erung zum 
Gegenstand der Forschung zu machen. 
Aus diesern Grund ist z.B. in der 
Vergleichsstudie . "Stadterneuerung 
ohne Spekulanten" gezielt die Pa
lette der öffentlichen und non-pro
fit Träger unteisucht weiden. · 

Das P r o j e k t " Sub s t an z s c h·o n ende Z u- , 
standskontrollen" hatte mit Schwie-
r igkei ten _irn Bereich der personellen 
Ausstattung zu kärnpfen. Der 1979 
èingestellte, zunächst einzige. Mitar- . 
beiter . hat b~reits Mitte 1980 gekün~ 
digt, da ihm ein besseres Arbeitsan
gebot verlag. Dadurch hat die konti
nuierliche Arbeit praktisch erst rnit 
der Neupesetzung der Stelle Anf ang 
1981.begonnen. Im April 1982 ist 
dies Projekt durch einen ~eiteren 
Mitarbeiter verstärkt worden. ES 
ist inzwischen gelungen, 'aas "Fahr
bare Forschungsmobil" aufzubauen 
und praktisch zu erproben. Dies war 
u~a. a~ch deshalb so schwierig und 
zeitaufwendig, weil _schonende Unter~ 
suchungsmethoden bei der Altbauer
neuerung bisher k.aurn entwickelt und 
erprobt waren, _so daB kaurn ausge
reifte, auf die spezielle Funktion 
zugeschriittene Apparate und Untersu
chungsrnetho.den zur Verfügung stan
den. Inzwischen ist; die Arbeit aus 
dem Experirnentierstadiurn herausge-
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treten, erste Erfahrungsberichte 
sind veröf f entlicht und Gutachten 
für Selbsthilfegruppen, Eigentümer 
und die IBA erstellt worden (siehe 
S. 31 f). Dies zeitweise Nachhinken 
hat Auswirkungen auf die Möglich
keiten unmittelbarer Dienstleistun
gen und auf die Verbindung zur Lehre 
gehabt. Für beides ist ein ausgebau
ter technischer Bereich eine wichti
ge Voraussetzung. Dennoch sind in
zwischen von diesem Projekt wesent
liche Initiativen in die Richtungen 
Dienstleistung und Lehre àusgegan
gen. 

· oas Projekt "Stadterneuerung und Ge
werbe, Regionalstruktur und Stadter
neuerung" ist bis jetzt noch nicht, 
wie beabsichtigt, weiter ausgebaut 
worden, da die ursprünglich erhoff
te personelle Ausstattung nicht er
re ichbar war. Urn diesen, vonder · 
bisherïgen Stadterneuerung, stark 
vernachlässigten Bereich untersu
chen zu können, wurden deshalb unter 
der vorhandenen personellen Ausstat
tung Kooperationsbeziehungen auf
gebaut. Dies führte zu einer derzeit 
laufenden, engen Zusammenarbeit mit 
von der 
IBA in Auf trag gegebener Forschung 
und, vermittelt über die Gewerbe
initiative für Kreuzberg "Nägel 
mit Köpfen", in ein Kooperations
geflecht mit einer breiten Skala 
von Wissenschaftlern, Verwal
tungsfachleuten und Politikern. 

Die Arbeit für die einzelnen Pro
jekte wird inzwischen in den nach 
Untersuchungsobjekten unterteilten 
Arbeitsbereichen organisiert und 
strukturiert. Dies war möglich ge
worden, nachdem in den, in der er
sten Phase erarbeite_ten "Zwischen
ergebni~sen", ein gemeinsamer theo
retischer, methodischer und inhalt
licher Interpretationsrahmen ent
wickelt worden war, aus dem heraus 
Arbeitsaufträge formuliert und mit 
dessen Hilfe Einzelergebnisse aufein
ander bezogen werden können. Die 
Arbeitsbereiche sina: 
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- "Ökonomie der Stadterneuerung" 
- "Soziale Beziehungen und Belastun-

gen der Bevölkerung in Stadter
neuer ungsgebietep" . 

- "Staatliche Planung 1n der Stadter-
r ng" neue u " 

"Stadtetneuerung und Gewerbe 
"Bausub~tanzanalyse und Kosten

schätzung11. 

5.2.1 Dienstl~istung 

Die Verbindung von Forschung und 
Dienstleistung war von·Beginn an. 
ein zentrales Arbeitsziel .des FSB 
Stadterneuerung. Dabei sollten ' 
Dienstleistungen des FSP auf dreier
lei Welse in den Stadterneuerungs
proze8 einwirken. 

In bestimrnten dringlichen Fällen 
soll Betroffenen fachliche Beia
tung und Unterstützung zuteil 
werden, die sie an anderer Stelle 
nicht erhalten können. 

In exernplar i ·schen Fällen soll der 
FSP Erneuerungskonzepte entwickeln 
und durchsetzen helfen, die für 
den Erneuerungsproze8 von grund
sätzlicher Bedeutung sein ·können. 

Drittens soll der FSP Inforrnati
onen bereithalten, aufbereiten 
und vermitteln, die unmittelbar 
Beteiligtej aber vor allem die 
Betroffenen b~i der Durchsetzung 
einer behutsamen Stadterneuerung 
benötigen. · 

Auf allen drei E6ehen hat der FSP 
Beiträge geleistet. Er war und ist 
damit beschäftigt, Mieter und èelbst
hilfegruppen zu beraten, Konzepte 
für Instandsetzungsprogramrne zu 
entwickeln, kommunalen Wohnungsbau 
und inf rastrukturelle Versorgung 
bestimmter. Bevólkerungsgtuppen ~u 
entwickelri, Informationskurse für 
Selbsthelfer durchzuführen und 
Gewerbeinitiativen zu unterstützen. 
(siehe Punkt 6, S. 30 ff). 

·Dies geschah bisher allerdings noch 
_in einer etwas zufälligen, experimen
tellen Weise, die einer Neustruktu-

· ·t; " 

; 
)~ ) 
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rierung bedarf. So würde der Bedarf 
an Einzelfallberaturig in Zukunft die 
Kapazität des FSP überschreiten und 
die Erfüllung seiner weiteren Aufga
ben behindern~ Gleichzeitig haben 
die gemachten Erfahrungen jedoch ge
zeigt, wie wichtig und befruchtend 
die direkte Zusamrnen~rbeit mit Ein
richtungen und Initiativen der Pra- . 
xi~ für die Entwicklung von Etneue
rungskonzeptionèn und Handlungs-

. strateg ièn ist. Es ergibt sich zude~ 
ein ~echselverhältnis zwischen ver
Öffentlichten Forschungsergebnissen 
und Anforderungen, die aus der Pra
xis herangetragen werden - sie sind 
insoweit eine direkte Weiterent
wicklung der Forschungsarbeiten und 
können· als "Realitätskontrolle" des 1 

FSP aufgefaBt werden. Das Gewicht, 
das der FSP der (wissenschaf tlichenl 
Dienstleistung und Fachberatung zuer
kennt, soll ~idh daher in der Zu- · 
kunf t deutlich verstärken und gleich
zeitig - über die Betreuung von Prak
tikanten und Studenten in Praxispro
jekten - èin Vermittlungsglied zur 
Lehte darstellen. · 

Die beabsichtigte Organisationsform, 
kapazitative Ausstattung und . verwa1-
turigs~äBige Einbettung, die . hierzu 
~rforderlich sind, sind unter 6.2 
dilrgestellt. 

5.2.3 Lehre 

Angesichts der Vielfalt dèr Aufgaben 
und Probleme, die sich dem FSP fn 
seiner Aufbauphase stellten, is~ es 
nicht verwunderlich, daB der FSP bis
her nur in Einzelfällen Lehraufgaben 
übernehmen konnte. In dèr Vergangen
heit führte das zu Vorträgen über 

. Spezialthemen, mit denen Forsch~n~s
er geon iss"è i'n Semfnar e und Pröj ek té 
eingebracht wurden, und zur Mitar
beit an der Betreuung von Praxispro
jekten, in Ansätzen integriert in 
diè Dienstleistungstätigkeit des FSP 
{Bausubstanzuntersuchung) . Im WS 
82/83 und irn SS 93 wurde jeweils 
ein Seminar rnit Exkursion durchge
führt, was ebènfall~ für das WS 



83/84 geplant ist. 

Die Erfahrungen der Vergangenheit 
haben jedoch auch den Bedarf von 
Seiten des FB 2 und den rnöglichen 
Beitrag des FSP an der Lehre präzi
siert. Hier gibt es grundsätzlich 
zwei Ebenen: 

- die Vermittlung von K~nntnissen, 
die am FB 2 personell nicht vertre
ten sind: Bausubstanzanalyse, MaB
nahmenfestlegung und Kostenschät
zung in der Altbauerneuerung; 
Ökonomie der Stadterneuerung; 
Stadtsoziologie; 
sowie die Übertragung von For
schungsergebnissen als Aktuali
sierung der Lehrinhalte (Kennt
nistransfer) 

- die Verrnittlung und Betreuung von 
praktischer Erfahrung, wie z.B. 
Methoden substanzschonender Zu
standskontrollen, Möglichkeiten 
der Einbeziehung von Mietern in 
den PlanungsprozeB usw., sowohl 
in der Phase des Praktikums als 
auch im Rahmen ~on Praxisprojekten 
(Praxistransfer). 

Auf beiden Ebenen kann der FSP Aufga
ben übernehmen, die gleichzeitig 
integraler Bestandteil seiner eige
nen Arbeit sein können. Erinnert sei 
nur an die klärende Rückwirkung auf 
Wissenschaftler selbst, die die Ver
mittlung von Wissen und Forschungser
gebnissen mit sich bringt, zum ande
ren ~ann die geordnete Einbeziehung 
von Studenten in Dienstleistungsauf
gaben zu einer zusätzlichen Kapazi
tätserweiterung für solche Aufgaben 
des FSP führen. 

Voraussetzung einer für beide Seiten 
f ruchtbaren Ausgestaltung solcher 
Möglichkeiten ist jedoch - auch dies 
hat die Vergangenheit gezeigt - eine 
deutliche Strukturierung dieses Ver
hältniss~s, d.h. zeititje Abstimmung 
von Bedarf des FB 2 und Angebotsmög
lichkeiten des FSP und Aufnahme als 
feste Bestandteile in das Lehrpro
gramm, sodann eine deutliche, für 
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Studenten über~ichtliche und räurn
lich leicht zugängliche Organisa
tionsforrn der Praxisbetreuung. Für 
beides werden unter 6.2 und 6.3 
Vorschläge unterbreitet, die in al
len wesentlichen Teilen auf Diskus
~ionen rnit Vertretern des FB, des 
Präsidialarnts, der ZHV und Studenten
vertretern fuBen. 

5.2.4 Dokurnentation und Verwaltung 

Seit seiner Einrichtung krankt der 
FSP an dern Urnstand, daB weder iu 
seiner eigenen Verwaltung noch zur 
Dokurnentation (Bibliothek, Daten
bank) . Person~l vorhanden war. Der 
FSP war daher in der unglücklichen 
Lage, selbst . noch einmal die Erfah
rung rnachen zu müssen, daB das Prin
zip der routierenden Selbsttätigkeit 

' in diesern Bereich nur als dünrier 
Notbehelf funktionieren kann. Ein 
nicht zu unterschätzender Teil der 

· Mängel in der Zusamrnenarbei~ rnit 
dern FB 2 und der ZHV dürf ten auf 
dieses Defizit zurückzuführen sein. 
Die SchluBfolgerung für . die Weiterar
bei t lautet dann auch, daB der st~n
digen und ausreichenden personellen -
Besetzung dieser Aufgaben absolute 
Priorität zukornrnen muB, urn den Wis
senschafts- und Dienstieistungsappa
rat des FSP zu ef fektivieren und 
für die HdK in jeder Beziehung opti
mal auszyschöpfen~ 

. ' 
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6. Die Arbeitsbereiche des FSP nach 
thematischen Schwerpunkten, per
soneller Kapazität und Arbeits
ergebnissen: 

Das dargestellte Aufgabengebiet des 
Fèrschungsschwerpunkts und die be
sondere Zielsetzung seiner Bearbei
tüng - praxisrelevante, dienstlei
stungsbezogene Forschungsergebnis-
se - hat sein Rückgrat in einer Rei
he von Arbeitsbereichen, die, wie · 
die Erfahrung vergangener Jahre ge
zeigt hat, als durchlaufende Grund
lagenforschungsbereiche dauernd be
arbeitet werden müssen und denen 
sich der feste Kern der Mitarbeiter 
personell zuordn~t. Dabei bilden die
se thematischen Ber e iche nicht den 
zentralen Untersuchungsgegenstand 
der Arbeit, sonde r n sie sind inhalt
liche Voraussetzung für eine inter
diszipli näre Bearbeitung von For
schun-gs-, Dienstleistungs- und Lehr
projekten, die die Entwicklung be
hutsamer Stadterneue r ung und ihre 
bauliche Umsetzung zum Ziel haben. 
Die Bearbeitung solcher Projekte 
setzt nämiich voraus, daB die Grund
lagen in den genannten Themenberei
chen auf dem letzten Stand der Ent
wicklung hinsichtlich der staatlich 
gesetzten Rahmenbedingungen, der em
pirischen Ausprägung irn jeweiligen 
Untersuchungsfeld und der wissen
schaf tl ichen Forschung kontinuier
lich aufbereitet und fortgeschrieben 
werden. 

6.1 Arbeitsbereich "Ökonomie der 
Stadterneuerung" 

Ein zentrales staatliches Steue
rungselement der Stadterneuerung 
und Wohnungsversorgung ist die Be
einfluBung wohnungswirtschaftlicher 
Bedingungen durch ein System direk
ter und indirekter Subventionen, 
durch die Förderung bestimmter Trä
gerforrnen, durch gesetzliche Rege
lungen zur Mietpreisbildung und zurn 
Mieterschutz, durch Regelungen zur · 
Bodenpreisbildung und Grundstücks
verwendung bis hin zu konkreten, die 
ökonomischen Bedingungen betreffen
den Verfahrensregeln in der Stadt
erneuerung. Diese staatlichen Steue-

.;, . 
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rungsinstrumente werden ständig, der 
politischen Zielsetzung entspre 
chend, veränderten Bedingungen ange
paBt. So brachte z.B. die verstärk
te Förderung der erhaltenden Erneue
rung in den letzten Jahren eine Rei
he neuer Instandsetzungsprogramme 
mit si6h. Dieser ProzeB wird sich 
auch in Zukunft fortsetzen. 
Steuerun9sinstrumente wirken jedoch 
immer selektiv, sie werden inter
essenabhängig ausgeformt. Die unter
schiedlichè Interessenlage der an 
der Wohnungsversorgung und Stadter
neuer ung Beteiligten und van ihr Be
troffenen erfährt dabei jeweils ei
ne unterschiedliche Gewichtung. Die 
wohnungspolitische Diskussion urn die 
Ausgestaltung dieser Steuerungsin
strumente bewegt sich zwischen ver
sch iedenen Polen: staatliche In~tan
zen lassen sich primär von dem Kri
terium der fiskalischen ~elastung 
leiten; bei den privaten und insti
tutionellen Trägen der Wohnversor
gung und Stadterneuerung steht die 
Renditesicherung im Vordergrund; die 
Bauwirtschaft verfolgt das Ziel ih
rer Kapazitätsauslastung; für die 
Mieter und Bewohner innerstädti 
scher Altbauquartiere hat die Fra
ge der Wohnkostenbelastung und des 
Verbleibs in ihren Wohnungen zentra
le Bedeutung. 

Gegenwärtig liegen die Probleme der 
Wohnversorgung vor allern irn Bereich 
der Altbauerneuerung und des sozi
alen Wohnungsbaus. Gerade auf dern 
Teilrnarkt der preiswerten Wohnungen 
herrscht der gröBte Wohnungsrnangel. 
Obwohl der Bedarf ari preiswerten 
Wohnungen in Zukunf t eher noch zu
nehrnen wird und die Sicherung des 
Bestandes oberstes Ziel sein rnüBte, 
hat die bisherige Form der Finanzie
rung und Förderung bestimmter Träger 
von StadterneuerungsmaBnah~en, wie 
auch ven Wohnungsneubau ( innerhalb 
und auBerhalb von Erneuerungsgebie
ten) den gegenteiligen Effekt zur 
Folge: der AbriB von Wohnungen und 
Mieterhöhungen im Zuge der Erneue
rungstätigkeit hat zusammen mit stei
genden Neubaumieten zu einer Ver
knappung des Angebotes an preiswer
tèn Wohnungen qeführt. Trotz hoher 
Ftirderungsbudgets führten die gege-
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benen Formen der Finanzierung und 
Trägerschaft in diesem Bereich der 
Wohnuhgsversorgung zu hohen Bau 
kosten und zu einer enormen Bela
stung der öffentlichen Hand. Die 
negativen Au~wirkungen der gegen-. 
wärtig vom Staat angewendéten öko
·nomischen Steuerungsmechanismen 
sind nicht allein Folge begrenzteri 
~konomisch~n Wachstums und damit 
einhergehender Verkna~pung der Öf
fentlichen Mittel und sinkender Re
aleinkommen, sie : sind auch auf struk
turelle Mängel dies~r Instrumente 
zurückzuführén. Die Diskussion urn 
Veränderungsmöglichkeiteh i~ der 
Förderung dés Wohnungsneubaus ~nd 
der Altbauerneuerung wie ihrèr Trä
ge~, hèt sich aus diesen Gründen . in 
den letzten Jahren intensiviert. Da
bei rückte immer stärker die Fr~ge 

.· nach Alternativen zu den vorherr
schenden Formen der Finanzierung . 

. und Trägerschaft in den Mittelpunkt: 
Alternativen, die dazu beitragen, 
daB prei swer te ·Mi etwohnungen er hal-

. ten bzw. neu geschèffen werden, daB 
die Erneuerung -der Altbausubstanz 
zum Nutzen der ansässigen Bewohne.r 
erfolgt und ihre Belastung mini
miert, daB der ErneuerungsprozeB 
insgesamt von den Betroffenen kon
trolkontroll ierbar bleibt und eine 
demokratische Kontiolle d~r Wohnungs
verwàl tung und -bewirtschaftung 
ermöglicht wird. Die verschiedenen 
~konomischen Steuerungsinstrumente 
müssen in ihrem Wirkungszusammenhang 
und in ihrer Verbindung mit ' techni
schen, planerischen und sozialen 
Fragen hinsichtlich dieser Ziel
setzung neu konzipiert werden. 

Grundlegend flir eine derarti9e kon
zeptionelle Arbeit i~t die Analyse 
und Darstellung der ökonómischen 
Wirkungszusammenhänge in der Stadt
erneuerung (Thema 1), wobei zum ei
nen den Auswirkungen von Stadterneue"'.'" 
rungsmaBnahmen auf den Wohnungsmarkt 
(Thema 2) unter dern Gesichtspunkt 
der Sicherung eines preiswerten Woh
nungsbestandes, ~urn ~nderen der Ei
gentümerstruktur und dem Investi
tionsverhalten der unterschiedli
chen Eigentümergruppen (Thema 3) 
als Träger von StadterneuerungsmaB
nahmen besondere Bedeutung zukommt. 

; . 1 
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Die international vergleichende 
Analyse unterschiedlicher Konzeptio
nen und Strategiem der Stadterneue
rung (Thema 4) im Hinblick auf deren 
Relevanz für Berlin hat zur Frage 
geführt, wie eine anhand der 
ausländischen Beispiele dargestellte 
soziale Ttägerschaft von Wohnungs
bau und Stadterneuerung unter Ber
liner Verhältnissen konkret auszu
gestalten wäre (Thema 5). 

a) Fqrschungsarbeiten 

1. Thema: Ökonomische Bedingungen 
und Pro~esse der Stad~er
neuerung 

Laufzeit: November 79 - November 81 

Inhalt Gegenstand war die Analyse 
der ökonomischen Prozesse in der 
Stadterneuerung mit dem Ziel, Aus
gangspunkte für weitere Einzelunter
suchungen zur Stadterneuerung zu er
hal ten und Grundlagenmaterial für 
den internationalen Vergleich bereit
zustellen. Im einzelnen wurden darge
stellt: die grundlegenden Bedingun
gen der Haus- und Grundstücksver-
wer tung, Wohnungsmarkttheorien und 
Theorien zur Herausbilduhg von Stadt
erneuerungsgebieten; Subventionie
rung und Mietpreisbildung bei der Sa
nierung, Rentabilitätsanalyse von In
vestionen und Investitionsverhalten 
im StadterneuerungsprozeB. 

Ergebnis: Entwicklung eines theore
tichen Bezugsrahmens zu den ökonomi
schen Prozessen in der Stadterneue
rung, wobei in Abgrenzung zu den 
gängigen wohnungs-marktwirtschaf t
lichen Erklärungsversuchen von den 
unterschiedlichen Interessenlagen 
der an der Stadterneuerung betei
ligten Akteuere ausgegangen wird. 
Def inition der weiter~n Fragestel
lungen. 

Veröffentlichungen: Hirsch-Borst, 
Krätke, Schmoll: Ökonomie der Stadt
erneuerung - Materialien für die 
Lehre. August 1981 
Hirsch-Borst, Krätke: Verwertung 
des Wohnungsbaukapitals, in: Prokla 
11/1981 ' 
Hämer, H.W./Krätke, S. Urban Rene-
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wal without Óisplacement. 
As~essing an experiment in Charlot
tenburg: rhe Prelude to !BA s Activi
ties in SO 36, in: ·Architectual De
sign Profile (ea: F~ Russell): Ar~ 
chitecture in P~ogress, Londen 1983 

2 ~ · Thema: Wohnungsmar k t und Wohnungs- . 
versorgung 

Laufzeit: ab November 81; zeitlich · 
unbef ristet , 

Inhalte : Wech~elwirkung zwischen 
Wohnungsmarktverhältnissen und woh
nungs- und sanierungspolitischen In-

. strumentar ien. 

Ergebnis: Quantitative Schätzung ' des 
Mangels an preiswertern Wohnraum in 
Berlin (W); Notwendigkeit gezielter 
Strategien zur Stützung des unteren 
Teilmarkts. 

Veröffentlichungen: Schmoll: Struk
turmerkmale des Berliner Wohnungs-
markts; Juni 1981 · · 
Krätke, Schm.olL: Freigabe der Alt
baumieten? . Presseerklärung in HdK
Mitteilungen, Dezember 1981 
Hirsch-Borst, Schmoll: Soziale Woh
nungsbaup6litik, in: Moderne Zeiten, 
2/1982 . 

3. Thema: Eigentümerstru~tur und 
Stadterneuerung · 

Laufzeit: November 80 .'- September 81 

Inhalte : Eigentümertypologie riach 
Kriterien der Investitionsinteres~ 
sen ; se 1 e k t i v i t.ä t . · des F ö r de r u n g s i n
s t r ume n t ar i ums der Stadterneuerung; 
empirisch~ Untersuchung der Verände~ 
rungen der Eigentürnerstruktur im 
StadterneuerungsprozeB anhand des · 
Fallgeb~etes Berlin-Kreuzberg~ 

, Ergebnisse: Überproportionaler Bo
denpreisanstieg in • Stadterneuertings
gebieten; Zunahme der renditeorien-

. tierten Eigentümergruppen, insbe~on
dere d~r gemeinnützigeh Wohnungsun
tern~hmen und der Abschreibungsg~
sellschaf ten. 

Veröffentlichungen: Hirsch-Borst, 
Krätke: .zur Entwicklung der Eigen-
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tümerstruktur in Berlin-Kreuzberg 
1963-1980; September 1981. Demnächst 
auch in "Werk und Zeit". 

4. Thema: Strategien einer sozial 
orientierten Stadterneue
rungspolitik im inte~na
tionalen Vergleich 

Laufzeit: September 81-Septemer 82 

lnhalte : Alternativen in der Träger
schaft von StadterneuerungsmaBnah
men; Möglichkeiten einer bewohner-
or ientierten Stadterneuerung auf 
der Basis nicht~renditèorientierter 
Trä~er; Bedingungen, ProzeB, Auswir
kungen, begleitende MaBnahmen der 
Stadterneuerung anhand von Fallbei
spielen in London. Rotterdam und · 
Amsterdam; Analyse der in Berlin 
diskutierten Trägermodelle und An
sätze für alternative Vorgehenswei
sen in Berlin. 

Ergebnisse: Die Ergebnisse dieses 
Themas bilden das Kernstück des von 
des DFG geförderten Projektes "In
ternationaler Vergleich S~adterneue
rung" am Forschungsschwerpunkt Stadt
erneuerung (vgl. Publikation "Stadt
erneuerung ohne Spekulanten"). 
Ausgehend von der Erkenntnis, daB 
die bisher angewandten berliner Sa
nierungsverfahren die umfangreichen 
Probleme im Interesse der Bewohner 
nicht zu lösen vermögen, werden hier 
Strateien einer sozial orientierten 
Stadterneuerung vorgestellt. Grund
lagn dieser Arbeit sind Politik und 
Vef ahren der Stadterneuerung in den 
Vergleichsstädten Rotterdam, Amster
dam und London. Die nationalen und 
regionalen, die rechtlichen, finan
ziellen und wohnungspolitischen Rah
menbedingungen dieser Beispiele wer
den ent~ickelt und in bezug auf ihre 
soziale Auswirkung analysiert. Hier
durch gewinnen wir Argumente für die 
Durchsetzung von Veränderungen in 
der Stadterneuerung in Berlin. Da
ran orientiert wird die Übertragbar
keit einzelner Strategieelemente an
hand aktueller Entwicklungen im Fall
gebiet Berlin-Kreuzberg überprüft 
und an der Diskussion verschiedener 
Trägermodelle konkretisiert. Die 
Arbeit gelangt zu einer zusammen-
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hängenden wohnungspolit1schen Ein
schätzung, deren , zentrales inhalt
liches Ergebinis die Perspektiven 
einer Kommunalisierung des erneué
rungsbedürf tigeri Wohnungsbestande~ 
bei gleichzeitiger Demokratisierung, 
Dezentralisierung und Flexibilisie
rung des gesarnten Erneuerungspro-

. zesses begründet. Die Realisierung 
einer sozial orientierten Stadter
neuerungsstrategie ist nur durch 
nicht-profitorientierte Trägerfor
men zu gewährleisten. 

Veröffentlichungen: · H1rsch'."'"Borst, 
Krätke~ Schmoll: Stadterneuerung 

·ohne Spekulanten, Ansätze ~u einer 
sozialen Stadt~rneuerungspolitik 
in Englan~ Und Holland, Alternati
ven zur Stadterrieuerung in Berlin; 
Berlin (Colloquium Verlag) 1982 
Krätke: Stadterne~erung ohne Speku
.lanten - am Beispiel Rotterda~; in: 
Moderne Zeiten, 2/1982 
Rosemann, Krätke (in Kooperetion 
mit der Internationalen Bauausstel
lung Berlin): Strategien der Stadter
neuerung ~ eine vergleichende Unter
suchung in neun Gr0Bstädten1 Vorbe-
richt, Berlin 1981 · 

5. Thema: Kommunaler Wohn~ngsbau und 
Kommunalisierung von Alt
bauwohnungen als Alterna
ti~e zur bisherigen .För- . 
derung und Trägerschaf t 
bei Wohnun~sneubau und 
Altbauerneuerung 

lauf zeit: seit September 82 

Inhalte : Finanzierung, Haushalts
belastung, Mietenkalkulation, be- . 
triebliche Org~nisationsf~rm und 
Bewohnerkontrolle beim Neubau von 
Sozialwohnungen und bei der Instand
setzung und Modernisierung von Alt
bauwohnungen unter kornmunaler Trä-
gerschaît. · 

\ 

Ergebnisse: Konzept der Fin~nzierung 
der Mietpreisbildung und der Organi
sationsformen fur ' die Neubauvorha- . 
ben dèr IBA in der Südiichen Fried-
richstadt. Konzept der Finanzierung 
und Mietpreisbildung ·für Komrnuna~ 
lisierung .urid Grundinstandsetzung · 
von v~rfallbedrohten Altbaubestän-
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den unter Einbeziehung des wohnungs
aufsichts- und planungsrechtlichen 
Instrumentariums. 

Veröffentlichungen: Goryanoff, Krät
ke, Schrnoll: Kon2ept für einen kom-, 
munalen Wohnungsbau - entwickelt 
für die Südliche Friedrichstadt Ber
lin, in Areh+ 67/19a3 
Krätke: Proleme und neue Wege der 
Förderung und Organisation des Woh
nungsbaus, in: Habermann-NieBe~ K. 
u. a. (Hrsg.): Alternativen in der 
Wohnungspolitik, Bielefeld 1983 
Schmoll: Kommunalisierung von Sub
standardwohnungen, in: Riese, H. 
(Hrsg.): Wohnungsversorgung in der 
Krise, Berlin 1983 
Krätke: Kommunale Baubetriebe - Er
fahrungen in GroBbritannien, in: 
Habermann-NieBe, K., a.a.O. 

b) Beratungstätigkeit 

Mitarbeit irn "~ohnungspolitischen 
Forum", das sich aus Fachleuten und 
an Fragen der Wohnungspolitik Inter
essierten zusammensetzte urtd ab Sep
tember 81 die inhaltliche Struktur 
und organisatorische Durchführung 
der ersten "Wohnungspolitischen Ta
ge" vorbereitete, die vo~ 22. - 25. 
1. 1982 in Berlin abgehalten wurden. 

Die Ergebnisse unserer Forschungsar
bei t konnten in Foim von Referaten 
auf dem KongreB und als Mitarbeit 
an einer Broschüre zur Berliner Woh~ 
nungspolitik eingebracht werden. 
Vorträge bei den "Wohnungspoliti
schen Tagen": Krätke: Probleme und 
neue Wege zur Förderung und Organi
sierung des Wohnungsneubaus. 
Schmoll: Kommunalisierung von Sub
standardwohnungen (Veröf fentlichung 
siehe oben Thema 5). 
Mitarbeit an der Vorbereitung und 
Durchführung des 2. Bundesweiten 
Kongresses "Alternativen in der Kom
·munalpolitik" vom 13.-15. Mai 1983 
in Hannover. Krätke, Referat: Ver
öffentlichung in Habermann-NieBe, 
K. (siehe oben Thema 5); 
Schmoll:Leitung der Arbeitsgruppe 
Neubaufinanzierung (dazu Einführung 
veröffentlicht in Habermann-NieBe, 
K. Aletrnativen in der 
Wohnungspolitik, Bielefeld 1983, 
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s. 9 2 f f ), • 
Mitarbeit im Wohnungs-politischen 
Forum der Evangelische~ Akadernie 
Berlin 
Mitarbeit irn Beirat des Berliner 
Mietervereins e.v. 

c) Lehre 
HdKB, FB 2, WS 82/83 und SS 83: Se
~inar von Frau Prof. FaBbirtder 
HdKB1 FB 2, SS 83: Seminar/Lehrauf
trag Krätke: Wittschaf tswissenschaft
liche Grundlagen. 
TUB, FB 2, WS ~2/83: Seminar/Lehr
auftrag Schmoll: Wohnungswirtschaft 
I (Hauptstudiurn für Planer) 

Der Arbei tsbere ich "Ökonornie der _ 
Stadterneuerung" ist . insbesonder~ 
mit ~einen aus der Kritik der bis
herigen Stadt~rneuerungspraxis ent
wickelten Vorschlägen für den Auf
bau und die Ausgestaltung neuer so
zialer Träger in fachlich-politisch 
interessierten Kreisen bekannt ge
worden und auf groae Resonan~ ge
stoBen. Mit diesen Konzeptionen ist 
in der Diskussion von wohnungspoli
tischen Strategien ein Grad an Kon
kretisierung und Detaillierung er
reicht worden, der z.uvor we.der in 
wissenschaftlichen Publikationen 
noch in der politischen DiSkussion 
u~ dle Neukoniipierung del ökonomi
schen Steuerungsinstrumente zu ver~ 
zeichnen war. Das von der Arbeits
gruppe ~ntwickelte K9nzept bewoh
nerorient ierter komm~naler Wohnungs
urnternehmen geht über die bisherigen 
Kontroversen von meh~ Markt . vs. mehr 
Staat und über die Diskussion urn 
Selbsthilfe im Bereich der Stadter
neue.rung als Alternative zu~ gän
gigen Praxis weit hinaus. 

Auf Gtundlage dieser Ar bei tsergeb
nisse wird nun wieder eine Verbin
dung mit den a~deren Arbeitsberei
chen des Forschungssdh~erp~nkts an
gestrebt. Eine unmittèlbare Zusa~rnen
arbeit ergibt sich insbsondere mit 
dem Arbeitsbereich "Soiialstruktur 
und soziale Prozesse.~···" iri Fra~ 
gen, die sich mit der Initiative 
der Bewohner und deren EinfluB
~bglichkeiten auf den Stadterneue
rungsprozeB auseinandersetzen, so~ 
wie mit dem Arbeitsbereich ~Ba~subT 
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stanzanalyse" in Fragen, die Kosten, 
Umf ang und bautechnische Probleme 
unterschiedlicher Erneuerungsalter
nativen betreffen. 

d) Peisonelle Kapazität 

Renate Hirsch-Borst, Dipl.-Soz.; bis 
April 1980 im Rahmen des Forschungs
drittels als Wissenschaftliche Assis
tentin am FB 2, Mai 1980 bis Septem
ber 1981, 20 Std/Wo BAT IIa aus DFG
Mitteln; Oktober - Dezember 1981: 
40 Std/Wo BAT IIa aus DFG-Mitteln, 
seit Januar 1982 : 25 Std/Wo BAT IIa 
Angestellte der HdK. 

Stefan Krätke, Dr.-Ing., November 
1979 - September 1981: 20 Std/Wo 
BAT IIa aus DFG-Mitteln; Oktober 
1981 - Dezember 1981: 40 Std/Wo 
BAT IIa aus DFG-Mitteln; seit Januar 
1982: 25Std/Wo BAT IIa, Angestell
ter der HdK. 

Fritz Schmoll, Dr~-Ing., bis April 
1980 im Rahrnen des Forschungsdrit
tels als Wissenschaf tlicher Assis
tent am FB 2; Juni 1980 - Septem
ber 1981: 20 Std/WQ BAT !Ia aus 
DFG-Mitteln; Oktober - Dezember 
1981: 40 Std/Wo BAT Ila aus DFG
Mitteln; seit Januar 19~2 25 Std/Wo 
BAT !Ia als Angeste1lter der HdK. 
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6.2 Arbeitsbereich "Sozialstruktur 
und soziale Problerne in Stadt
erneuerungsgebieten 

Die Zielsetzung, Wohn- und Lebens
verhältnisse der Bewohner von Sanie
rungsgebieten irn Verlaufe der Stadt
erneuerung zu verbessern, ~etzt ei
ne genaue und differenzierte Kennt
his der existierenden Lebensverhält
nisse und die fundierte Einschätzung 
voraus, wie bestimrnte Ma.Bnahmen und 
Planungen sich auf die Wohn- und Le~ 
bensverhältnisse auswirken werden. 

In ~llen erneuerungsbedürftigen Alt
bauquartieren findet ein 8leicharti
ger Eritwicklungsproze.B . der Sozial
struktur statt: 

Konzentration rnarginalisierter _ 
oder von Marginalisierung bedroh
ter Menschen (Ausländer, · Arbeits
lose, "A~oziale") 

- Zerstörung áer alten sozialen Be
ziehungsnetze und K6rnmunikations
~trukturen des Stadtteils 
Veränderung der Sozialstruktur von 
efner sozial und ethni~ch rela- . 
tiv homogenen Bevölkerung (deut
sche Arbeiterbevölkerung) zu ei
ner kulturell und ethnisch viel
fältigen, nur noch in bezug auf 
das unterdurchschnittliche Ein
kornmen ähnlichen Bevölkerungszu
sarnrnensetzung 

Die materi~lle -Versorgung der Be
wohner verschlechtert sich irn Ver
laufe die~es Prozesses ständig. Die 
Überbelegung wäc~st, die Qualität 
der Wohnungeh nirnrnt aufgrund der 
unterlassenen Instandhaltung wei
ter ab und die Wohnumgebung ver-
f ällt zusehends. Die infrastruktu
relle Atisstattung, die · stets im Ver
gleich zu anderen Gebieten schlecht 
ist, paBt sich den qua~tit~tiv (z.B. 
höherer Anteil von Kindern an der 
Gesamtbevölkerung) und qualitativ 
veränderten Anforderungen irn Gefol
ge det soziökulturellen Urnstruktu-
r i~rung kaurn an. ·· 

Die ·Probleme infolge des soz ial se~ 
lektiven Entwicklung~prozesses wer
den auch nicht durch die bisher an
gewandten Sanierungsmethoden gelöst. 
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Im Gegenteil: Die Sanierung - d.h. 
die beabsich~igte Heilung des Gebie
ts - hat mehr soziale Schäden und 
Probleme als Heilung gebr~cht. Die 
Konflikte haben sich eher ver
schärft. 

Daran haben auch die seit Mitte der 
siebziger jahre vorgenomrnenen Ände
rungen und Modif ikationen der Erneue
rungsstrategien nur wenig ändern 
können, auch wenn in Einzelfällen 
befriedig~ndere Ergebnisse erzielt 
worden sind. 

Besonders irn Vorfeld geplanter oder 
sich abzeichnender Sani~rungsrnaBnah
rnen sind die Belastunge~ für durch
gäng ig alle Bewohner und Nutzer er- . 
heblich. Die MaBnahmen in der Erneue
rungsphase verstärken die Segrega
tionsprozesse und _Bevölkerungsum
struktur ierungen, forcieren die Mar
ginalisierungsprozesse, denen ein 
groBer Teil der Sanierungsgebietsbe
völkerung unterworfen ist, und ver
schieben auf diese Wêise die Sanie
rungsproblematik statt sie zu lösen 
("Sanierungsnomadenturn"). 

Eine genaue Analyse der Auswirkun
gen dieser Prozesse auf die einzel
nen Bevölkerungsgruppen dieser Ge
biete f~hlt bisher nicht nur des
halb, weil die Datenlage unzurei
chend ist, sondern auch, weil die 
übliche Untersuchungsrnethodik den 
vorhandenen Strukturen nicht ad
äquat ist. Insbesondere die Konzen
tration auf wenige Durchschnitts
werte zur Charakterisierung der so
zialen Lage der Bevölkerung in den 
Erneuerungsgebieten ist gleicher
rnaBen ungeeignet das AusrnaB der Un
terversorgung mit Wohnungen und Ein
richtungeh der sozialen Infrastruk
tur zu erfassen, die besonderen Be
dürfnisse aufzuzeigen, denen Woh
nungen und Sozialeinrichtungen in 
diesen Gebieten speziell gerecht 
werden müssen, wie auch Anforderun
gen an die Organisation der Stadt
erneuerung in hezug auf derartige 
Fragen wie Bürgerbeteiligung, Selbst
hilfe, Zwischenurnsetzverfahren usw. 
abzuleiten. 
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Die weitgehende Ausblendung so~io
kult~reller Sichtweisen führt dabei 
zu einer verzerrten Wa~rnehrnung der 
Lebensweise unterschiedlicher Bevöl
kerungsgruppen . . Die unterschiedli~ 
che Weise der Verarbeitung gesell
schaftl icher Realität und die Bedeu-

. tung spezif ischèr Problernlagen 
bleibt ebenso verborgen wie die In
terpretation bestirnrnter ÄuBerungen 
und Verhaltensweisen oder das Er
kennen von Motivatione~ und Hand
lungspotentialen unmöglich wird~ 

Statt dessen rnüBte von der sozialen 
Lage und det L~bens~irklichkeit · 
gleichartiger Gruppen ausgegangen 
werden. Trotz der benannten Prozes
se ist die Wohn- und Lebenssitua
tion der einzelnen Bevölkerungsgrup
pen sehr uriterschiedlich. Die . ury
differenzierte Betrachtung hat in 
der Vergangenheit häuf ig zu MaBnah
rnen geführt,_ die ven den Betroffè
nen als unangemessen, objektivierend 

· zwanghaft und an ihren Interessen 
vorbeizielend ernpfunden wurden. Auf 

· diese Weise werden gleicherrnaBen 
gute und schlechte Wohnsitu~tionen 
veiändert. Dies widerspricht nicht 
nur jeder Zielsetzung ven Sanie
rungsmaBnahmen, sondèrn auch dem 
Gebot sparsamer Mittelverwendung. 

Der FSP Stadterneuerung ist dage-
gen in seinen bishe~igen Arbeiten 
zu dem Thema von der Analyse der 
Wohn- und Lebensverhältnisse (siehe 
unten Thema 1) von Situationsgrup
pen ausgegangen, in der ei~e diffe~ 
renzierte Analyse der materiellen 
Beding~Qgen mit qualitativen Unter
suchungen zur kulturellen Identität 
(siehe unten Thema 2), zu den . Bezi~h
ungen der Bevölkerungsgruppen unter~ 
einander ~nd zu typischen Konflik
ten (siehe unten Thema 3) verbunden 
werden kann. 

Derartige Analysen sind eine unum
gängliche Voraussetzung für die Ent- · 
wicklung behutsamer Erneuerungsver
fahren, für .die Ausarbeitung und 
Durchführung des Dienstleistungskon~ 
zepts und für die Entwickluhg eines 
ausreichenden Lehrangebots. 

" ' 
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a) Forschungsarbeiten 

1. Thema: Auswirkungen von Sanie
rungsstrategien auf die 
Bewohner in Stadterneue
rungsgebieten 

Laufzeit: 1.11.1979 - 31.12.1982 

Inhalt: Veränderung der Bevölke
rungsstruktur in Sanierungsgebieten, 
Be las tung 'der San ie rungsgeb ietsbe
bewohner durch unterschiedliche 
Sanierungsveifahren, sozialiqfra
strukturelle Versorgung in Stadter
neuerungsgebieten, EinfluB der Woh
nungspolitik auf dici Entsteh4ng 
von Stadterneuerungsgebieten, Theo
rieansätze zur Erklärung der spezi
fischen Soiialbeziehungen in Stadt
erneuerungsgebieten: Milieu, Nach
barschaft, Quartiersöffentlichkeit, 
Modernisierung sozialer Strukturen, 
Auswirkung der Sanierungsstrate
gien auf die sozialen Bezieh~ngen 
und Kommunikationsstrukturen in 
den betroffenen Quartieren. 

Ergebnisse: In der, als Teil der 
"Zwischenergebniss~" veröffentlich
ten Arbeit: "Soziale Bindungen, Pro
zesse und Auswirkungen der Stadter
neuerung", ist der Stand der For
schung sowohl in bezug auf Methoden 
und Theorien zur Bestimrnung und Er
klärung sozia~er Prozesse in Stadt
erneuerungsgebieten als auch in be
zug auf Ergebnisse empirischer Unter
suchungen über Belastung der Bewoh
ner durch Stadterneuerungsprozesse 
dargestellt und auf Stichh~ltigkeit 
geprüft worden. Daraus wurden For-

- schungsfragen abgeleitet, die als 
Grundlage für die weitere Arbeits
strukturierung gedient haben. 

Der Aufsatz: della politica social
dernocratica della casa, stellt die 
Grundlinien sozialdernokratischer 
Wohnungspolitik nach dern Krieg und 
ihre Auswirkungen auf die Sozial
struktur und die Konf likte in den 
Wohnvierteln dar. 

Aufbauend auf den vorigen Artikeln 
werden in dern Aufsatz: "Zwischen 
Integration und Ausgrenzung", die 
Auswirkungen analysiertr, die die 
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Wohnungspolitik der siebziger. Jahre 
auf die sozialen Prozesse im Stadt
teil gehabt haben. Insbesondere wird 
auf ·eine zunehmende Belastung so-
z ial Schwacher und sogenannter Rand
gruppen durch diese Politik hinge
wiesen. AbschlieBend werden Krite
rien entwic~elt, denen eirle sozial 
orientierte Wohnungspolitik genügen 
rnüBte. 

Veröffentlichungen: Buck, Gude, Ho
rnuth: Soziale Bindungen, Prozesse 
und Auswirkungen der Stadterneue~ 
rung; in~ Forschungsschwerpunkt 
Stadterneuerung, Internationaler 
Vergleic~ Stadterneuerung, Zwischen
ergebnisse. Vervielfältigtes Manu
skrip~ No~ernber 1980, S. 276 - 336 

.und 361 - 406. 
Gude, Hornuth: Svilupi della politica 
socialdemocratica della casa, in.: 
Collotti/Castelli (ed.): La germani 
socialdemocratica - SPD, societa 
e estato, Bari (De Donati), Okto-
ber 1982. . 
Gude, Hornuth: Zwischen Integration 
und Ausgrenzung. ientrale Entwick
lungen sozialdemokratischer Woh
nungspol i ti·k, in: Zeuner (Hrsg.): 
Genossen, was nun? Bilanz und Per
sp~ktiven sozialdemokiatischer Woh- · 
nungspolitik. Hamburg 1983 

2. Thema: Lebensverhäitnisse, kul
turelle Orientierung und 
inf rastrukturelle Versor
gung einzelnei Bevölk~
rungsgruppen 

Laufzeit: 1.4.1981 - Ende 1984 . . 

Inhalte : Soziale und kulturelle 
Dif ferenzierungsprozesse einzelner 
Kieuzberger Bevölkerungsg~uppen; 
soziale Bezieh~ngssysteme und . ihre 
gruppenspezifi~chen Bedeutungen; 
unterschiedliche Verarbeitungs
und Aneignungsforrnen sozialer, 
politischer und baulicher Umwelt; 
Bedeutungswandel und EinfluB 
kultureller Traditionen; ~onf likt
formen und solidarische Akti~ns
potentiale zwische~ verschiedenen 
Bevölk~çungsgruppenj Motivations
lagen in bezug auf Partizipation. 
an Stadterneuerungsprozessen; 
qualitative und quantitative 

., . 

' · 
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Anforderungen an Einrich~ungen der 
sozialen Inf~atruktur~ Komrnuni
kationsproblerne und strukturelle 
Planung~def izite professioneller 
Stadterneuetungsakteure angesichts 
unterschiedlicher Relevanzstruktu
ren und Problemdef initionen in le
b~nsweltlichen bzw. bü~okratisch 
organisierten Interaktionsstruktu-, 
ren. 

Ergebnisse: Die Studie zur Situa
tion von Jugendlichen trägt der Tat
sache Rechnung, daB in Berlin-Kreuz
berg infolge permanenter sozialer 
Umstrukturierungsprozesse eine 
höchst heterogene Bevölkerungsstruk
tur in bezug af Geschlecht, ethni
sche Zugehörigkeit, soziokulturelle 
Orientierung,· soziale Lage, Zukunfts
orientierung und rechtlichern Status 
besteht. Somit verbietet es sich, 
allgemein von "den" Interessen der 
Gebietsbevölkerung zu sprechen. Da
her dokurnentiert die Untersuchung 
exemplarisch gesellschaftlich ge
setzte Leben~bedingungen, subjek
tive Verarbeitungsforrnen und aktu
elle Entwicklungsperspektiven die
ser Bevölkerungsgruppe. Sie verdeut
lichen an Hand von Fallbeispielen~ 
daB auch innerhalb dieser Alters
gruppe weitgehende Differenzierun
gen notwendig sind. 

Als ein El~rnent der restringieren
den Lebensbedingungen von Jugend
licheri hebt die Studie die staat
liche Wohnungs- und Sozialpolitik 
hervor. Insbesondere die Versorgung 
mit infrastrukturellen Einrichtun
gen erweist sich als qualitativ und 
quantitativ rnangelhaft. Dieser Um
stand führt zu Konkurrenzsituationen 
zwischen einzelnen Bevölkerungsgrup
pen und fördert Desozialisierungs
tendenzen. Die erforderliche Ent
wicklung .eines breiten Netzes dezen
traler Einrichtungen rnit differen-· 
ziertensozialpädagogischen Angebo
ten droht vor allem an der derzeiti~ 
gen Spa~politik im sozialen Bereich 
zu scheitern. 

Ergebnisse: Die konkreten Lebensbe
dingungen im Gebiet bestimmen ebenso 
wie das Verhältnis dei Eltern zu den 
Kindern die Anforder~ngen an die 
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Kitas. Die Untersuchung legt daher 
die Probl.erne dar, die aus extremer 
Wohnungsnot - besonders der auslän-
d ischen Kinder - unsicheren Famiien
verhäl tnissen, mahgelnden kontinuier
lichen Beziehungen zu Erwachsenen 
und der kinderfeindlichen Umwelt für 
die Kinder entstehen und mit denen 
die Kitas und Schulen täglich kon
frontiert werden. Dabei wird im be
sonderen deutlich, daB d~e vielfäl~ 
tigen Schwierigkeiten der Erwachse
nen unmittelbar auf die Kinder und 
damit auch auf die Kitas durchschla
gen ·Und die dort Arbeitenden überfor
dern. 

Aus dieser Analyse der Lebenssitua-
tion der Kinder in SO 36 und der 
verschiedènartigen Einrichtungen für 
Kinder in Kreuzberg werden Anforde
rungen für Kitas entwickelt, die 
über die reine Kinderaufbewahrung 
einen positiven Beitrag zur Entwick
lung der Kinder und des St.adtteils 
leisten können. 

Die Arbeit: "Zur Jugendpolitik in 
Berlin" untetsucht die Entwicklung 
der Berliner Jugendpolitik der letz
ten 10 .Jahre un~er den Aspekten: 
politische Intention und ihre Ver~ 
änderungen staatlicher Jugendar-
bei tskonzeptionen; Jugendprotest 
und Jugendpolitik - staatliche Fbr
men der Konf liktlösung sowie Ansatz
punkte und Perspektiven einer neuen 
Jugendpolitik. 

"Jugend als Staatsfeind Nr. l". Be
zugnehmend auf aktuelle Konf likte 
und Auseinandersetzungen zwischen 
Besetzerbewegung und dern Senat unter
suchen die Autaren gesellschaftliche 
Integrationschancen für Jugendliche, 
gewaltförmige Ausgrenzungsmechanis
men, reflektieren dié Tragweite so
zialpädagogischer Konfliktlösuhgen 
und konfrontieren institutionelles 
~6Iitik~~tständriis mit lebenswelt
lich orientierten Handlungsrnustern 
von Jugendlichen. 

De r Ar t i k e 1 : "Gut e r W i l le a 11 è i n 
tut es freilich nicht" ist ein Bei
trag zur Selb~tverständnisdiskussion 
von Planern und am Planungsp~ozeB 
beteil~gten Wi'ssenschaftlern. Er . 

,, ' 
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befaBt sich mit den Grenzen einer 
quartiersbezogenen, bewohne~or~en
tierten So~ialplanung arn Be1sp1el . 
Jugendplanung. Er a~alysiert zum 
einen grundsätzliche Schwierigkei
ten der Planer, diB verschiedenar
tigen Kulturforrnen, Verhaltenswei
sen und Motivationsstrukturen von 
Jugendlichen zu verstehen. Ferner 
weist er auf das Dilemma von poli
tisch "gutwilligen" Planern hin, 
staatlich gesetzte Problemdef ini
tionen, Verfahrensw~isen, Rechts
normen . und Konfliktbewältigung~stra
tegien mit davon abweichenden Lebens
zusarnrnenhängen von Ju~endlichen syn· 
~hronlsieren und in diesem ProzeB 
die , Jugendlichen objektivier~n zu 
müssen. 

SchlieBlich untersucht er die Chan
cen von Reformstrategien angesichts 
der .Tatsache, daB übergreifenden 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
wie: Verlust von traditionellen ~o
ziokulturellen Orientierungen, Aüs
weitung von Marginalisierungspro
'zessen (ca. 75% der Jugendl ichen · · 
in Kreuzberg SO 36 sind arbeitslos 
oder unterbeschäf tigt) und Reduzie
rung staatlicher Mittel im Sozial
bereich kaurn wirksam begegnet werden 
kann. 

Die Thesen zur Leben?situation der 
Kinder in SO 36 heben neben den ka
tastrophalen Wohn.- un.d Lebensbedin
gungen der Kinder in S0 - 36 vor all~rn 
die entwicklungsbedingten und erno
tionalen Bedürfnisse von Kindern 
als determi~ierende Anforderungen 

. an·sozialplanerische Bemühungen her
vor. Betont wird in diesem Zusamrnen
hang die Kumulation ökonomisch~r, 
sozialer und psychischer Belast~ngen 
in der Mehrzahl der Familien irn Fall
gebiet. 

Das auf persönlichen Erfahrungen, 
biografischen Studien und Interviews 
mit Neuköllner Jugendlichen basieren
d e B u c h : 01

• E i n M ä d c hen f ü r s Be t t • . . " , 
untersucht die ' Bedeutung von persön
lichen Beziehungen voh Arbeiterju
gendl ichen für ihre Orientierungen, 
Lebens~ntwürfe und Integrationsfor
men. Bs _ reflektiert gleichzeitig 
die Möglichkeiten von Sozialarbei-

", 
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tern und Wissenschaf tlern, die Le
benswi rklichkei t von Jugendlichen 
nachzuernpf inden und adäquate päda
gog ische Konzepte zu praktizieren. 
Dabei unterziehen die Autoren naiv
ernphatische Forrnen von Beziehungs
arbeit ebenso einer Kritik wie tra
dif ionelle bzw. politisch rnotivier
te sozialarbeiterische Handlungskon
zepte, indem die innerpsychische 
Wirkungsweise politisch-institutio
neller Strukturen bei den jeweiligen 
professionellen Akteuren herausgear
beitet wird. 

Veröf fentlichungen: Homuth (unte~ 
Mitarbeit ven Gutte, Holthaus, Kleff 
und Seifert): Jugendliche in . Kreuz
berg; Lebenszusammenhänge Kreuzber
ger Jugendlicher zwischen gesell
schaftlicher Marginalisierung und 
subjek~iver Aneignung. Dargestellt 
anhand typischer Problemlagen. In 
Kooperation mit der IBA, ·Veröffent
licht als HdK Materialie 2/81 · (zwei 
Auflagen); dazu 2 einstündige Rtind
funksendungen und zahlreiche Presse~ 
rneldungen. 

Gude, von Oertzen, Schurnann: Kinder 
und Kitas in SO 36, in Kooperation 
rnit der IBA, veröffentlicht als HdK 
Materialie 4/82 

Homuth, Lessing (TU), Liebel (TU): 
Zur Jugendpolitik in Berlin, Gut
achten Dezember 1981. Die Arbeit 
ist Res~ltat einer engen und fort
laufenden Kooperation mit d~rn FB 
Erziehungswissenschaften der TU. 

Hornuth, Lessing (TU), Liebel (TU): 
Jugend als Staatsfeind Nr. l; ver
öffentlicht als Broschüre, Selbst
verlag der Autoren, Dezernber 1981, 
Desgleichen als überarbeitete Fas
sung in päd extra Sozialarbeit, 
Februar 1982 

Homuth: Guter Wille allein tut's 
freilich nicht - Jugendplanung zwi
schen Machbarkeitswahn und Hilflo
sigkei t. Veröffentlicht als HdK-Urn
druck zum Workshop IBA/JSR (TU): 
Jugendliche im PlanungsprozeB 
(13./14 . . 5. 1982) 

. ' 
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Gude, von Oertzen: Thesen zur Le
benssituation der Kinder in SO 36; 
Veröffentlicht als HdK-Umdruck zum 
Workshop IBA/JSR (TU) :Jugendliche 
im PLanungsprozeB (13./14. 5. 1982) 
Homuth, Bienewald (Berlin/Worpswede) 
Ein Mädchen fürs Bett kannst Du 
leicht haben. Eiri ,Lesebüch Uber Lie
be, Sexualität, Freundschaft und 
Cliquen Neuköllner Jugendlicher -
und was wir von den Jugendlichen 
Uber uns selbst gelernt haben; 
Frankfurt/M September 1983 

3. Thema: Probleme des 2usammenle
bens ethnisch und sozio
kulturell unterschiedli
cher Bevölkerungsgruppen 
in Stadterneuerungsgebie
ten (Stichwort: Ausländer
feindlchkeit) 

Laufzeit: Frühjahr 1982 - Mär .z 1985 

Inhalte : Rekonstruktion und Analyse 
der sozialen Beziehungen soziokultu
rell unterschiedlicher Bevölkerungs
gruppen in SO 36; Segregationsbewe
gungen und Bevölkerungsumschichtun
gen; Zunahme marginalisierter Bevöl
kerungsgruppen im Gebiet als Folge 
von ökonomischer Deklassierung, so
zialer Ausgrenzung und restrikti-
v e r 1 S o z i a 1 pol i t i ken ; Be r e i t s te 11 u n g 
von Grundlagen für Sozialplanung, 
Formulierung von Anforderungen an 
Gemeinwesenarbeit und Betroffenenbe
teiligung; Untersuchung der Beziehun
gen zwischen deutscher und ausländi
scher Gebietsbevölkerung unter Einbe
ziehung politischer, sozialer, so
zialpsychologischer und . kultureller 
Momente; Interpretation van eth
nisch bestimmten Konflikten auf dem 
Hintergrund des komplexen Entste
hungszusammenhanges von konkreten 
Gebietsveränderungen, der Entwick
lung materiell~r L~bensbedingungen, 
der staatlichen Ausländerpolitik, 
spezif isc~en Verarbeitungsformen 
sozialer Realität und unterschiedli
chen kulturellen Traditionen. 

Interna~ialer Vergleich mit entspre
chenden Quartieren bzw. ~rbanen Kon
fl ikten in England und den Nieder
landen. 
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(1) Vorarbe:l.ten 
van Oertzen: Auslä~derfeindlichkeit 
als Problem der Stadterneuerung: 
(Vorstudie) vervielfältigtes MS, 
$eptember 1982. 

Inhalt~: Hypothe~en zum Zusamrnen
hang zwischen ausländerfeindlichem 
Ressentiment und staatlicher Auslän
der- und Sozialpolitik, sowie zur 
Ausländerfeindlichkeit als Verarbei
turigsforrn von gesarntgesellschaf t-
1 ich wie auch spezif isch sanierungs
bedingten Auflösungstendenzen ge
wachsen~r sozio-kultureller Zu~ammen~ 
hänge in der , deutschen A,beiterbevöl
kerung von ~tadterneuerungs~ebieten. 

Behandlung des Ausländerproblerns 
in vorliegenden Studien zur ·stadter
neuerung und Wohnraumversotgung 
in Berlin. Vervielfältigtes MS 
November 1982 

Ergebnis: Es besteht ein offener Wi
<lerspruch zwisch~n der Strategie de~ 
administrativen "Entballung" von 
Ausländerwohngebieten ' (die der Aus
länderabwehr ~er deutschen Bevölke
rung Rechnung trägt) und den Bedürf-
nissen der Arbeitsirnmigranten nach 
sozialem und kulturellem Zusamrnen
hang mit LandsleuteD. Eine freiwil-
~ige allmähliche Auf lösung der Bal
lungsgebiete wird durch die Diskremi
nierungsmechanisme~ des Wohnungs
markts verhi~deri~ Erscheinungsfor
men und Entstehungszusammenhänge 
des ausländerfeindlichen Ressenti
ments bleiben in den ausgewerteten 
Studien weitgehend ungeklärt und 
bedürfen weiterer Untersuchung. 

Übersicht über Literatur zur Vorur
teilsforschung im Hinblick auf die 
Probtematik von Bewohnern v~n Stadt
erneuerungsgebieten ausunterschied-

. lichen Kulturkreisen. Vervielfältig
tes MS November 1982 . 

2) Vorarbeiten · 

Decdeli, von Oe~tzen: Konsequenzen 
von StadterneuerungsmaBnahrnen für 
ausländische Arbeitsi~~igrant~n. 
Eine Untersuchung in Kooperation 
mit der In~ernationalen Bauau~stel
lung. Vervielfältigtes MS Juni 1983 

' .. 
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Inhalt: In Teil A Dokurnentation und 
Analyse der Auswirkungen von Flä-
chensanierung und Modernisierung 
auf die Wohn- und Lebensverhältnis
se vo~ Ausländern. In Teil B Ver
gleich mit den Resultaten behutsa
rner Stadterneuerung in Berlin~Kreuz
berg - Sanierungsgebiet Kottbusser 
Tor; Position der Ausländer in den 
untersuchten Stadterneuerungsver
fahren un~er den Gesichtpunkten Woh
nungsversorgung, Mietbelastung, Über
belegung, Infrastruktureinrichtun
gen und Partizipation der Betroffe
nen. 

Diese Untersuchung stellt einen wich
tigen B~ustein zur Dokurnentation der 
Arbeit der Internationalen Bauaus
stellung in diesem Bereich dar, in
dern die Erfolge und Behinderungen 
dieses B~rliner Modell~ zur Entwick
lung innerstädtischer Wohngebiete 
im historischen Kontext erklärt und 
so Ansatzpunkte zu einer Einschät
zung der sozialpolitischen Bedeu
tungdieser Arbeit entwickelt wer
den. 

Ergebnisse: Während bei der Flächen
sanierung die Diskriminierung der 
Arbeitsimrnigranten offen betrieben 
und 'die Mehrzahl der ausländischen 
Betroffenen von e'inem Substa.ndard
gebiet ins nächste verfrachtet wird, 
sergen im Fall der untersuchten 
Modernisierung die Diskrirninierungs
rnechanismen des Wohnungsrnarktes da
für, daB den Arbeitsirnrnigranten nur 
die , "Wahl" zwischen unzureichender 
Wohnversorgung und f inanzieller 
Überbelastung durch die Miete einer 
rnodernisierten Wohnung bleibt. 

Derngegenüber ist die behutsame Stadt
erneuerung irn Sanierungsgebiet Kott
busser Tor, insbesondere aufgrund 
ihrer Bemühungen urn Erhaltung nied
rigen Mieteniveaus und der intensi
ven Beratung und Betreuung der Be
troffenen in bezug auf die Verbes
serung der Wohnversorgung für Ar-
be i ts irnrn igr anten erheblich positi
ver einzuschätzen. Eine abschliéBen
de Bewertung mul) hier allerdings 
weiteren eingehenden Untersuchun-
gen vorbehalten bleiben. 
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b) Be~atungstätigkeit 

Seit Mitte ·1~82 Mitarbeit im "Fór
derkreis Gemeinwesenarbeit im ·Sa
nierungsgebiet Kottb~sser Tor". Ziel 
ist die Installierung und Absiche
rung von sanierungsbegleitender Ge~ 
meinwesenarbeit als wichtiges sozi
alplaner isches Element behutsamer 
Stadterneuerung. Seit Mitte Juni 
~ird die Arbèit des Kreises im Rah
men des "Selbsthilfefonds" d,:s Se-
nats für Gesundheit, Soziaies und 
Familie gefördert (G. Schäfe~). 
Ab Herbst 1982 Mitarbeit im ~Pala
ver zur Gemeinwesenarbeit" ipitiiert 
von V.v • . Tiedernann . (SPI; Sanierings
träger "Ausnahme und Regel~) und 
Prof. C.W. MUller (TU Institµt für 
Sozialpädagogik) .In dieser G~uppe 
wird regelmäBig über Vorst~llungen 
und Probleme von gemeinwesen- bzw. 
stadtteilarbeitsorientierten An
sätz~n (Stadtteilzentrum, Verein 
Wohnen und Leben etc.~) diskutlert. 
(G. · Schäf er) 

Sommer 83: Beratung und D.iskussion 
mit Kollegen und Kolleginnen des 
Vereins SO 36 Ober gemeinwesenorien
tierte Arbeitsansätze speziell im 
Rahfu~n des Vor-Ort-Kornmission-Expe
riments irn Block 101 am Schnittpunkt 
von Sanier~ngs- Und Strategiengebiet 
(P XI.). (G. Schäfer) 

Beratung einer Bewohn~r- und Archi
tektengruppe, die im Rahrnen des Ar
chitekturwettbewerbs "Kindertages
stätte CuvrystraBe" einen· eigenen 
Wettbewerbsbeitrag eràrbeitet 
ha.ben. (1981) (S. Gude) 

Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Er~ 
neuerungskornmission (AEK) Kottbus
ser Tor se·it -ihrer Gründung (April 
1982), insbesondere Beiträge zu Fra
gen der Kita~Planung (S~ Gude) 

Mitarbeit bei der Planung und Durch
führu~g der "Wohnungspolitischen · 
Tage" vom 22. ~ 25. 1. 1982 • Lei
tung einer Arbeitsgruppe mit dern 
Thema "Jugend - Staatsfeind Nr.l?" 
(K. Homuth) , 

,, 
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Teilnahme an jugendpolitischen und 
stadtpolitischen Fachtagungen: der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, der evan
gelischen Akademie Berlin, der IBA, 
der Gewerkschafts~Bildungsstätte · 
Oberursel und der Gesellschaf t ftir 
Sozialarbeit Köln (K. Homuth). 

Referat "Guter Wille allein tut es 
freilich nicht" zum IBA-Seminar "Ju
gendl iche im PlanungsprozeB" (s.o.:S) 

Mitarbeit bei Tref fen von Mitarbei
tern der Jugendpflege Kreuzberg. Be
ratung bei Fragen der Konzeptf indung 
urid des Umgangs mit Problemen auslän
discher Jugendlicher (K.Homuth) 

c) Lehre 

Im Zusammenhang der Kooperation mit 
dem Fachbereich Erziehungswissen
schaften der TU werden von K. Hornuth · 
vom WS 80/81 , bis zum SS 83 regel-
mäB ig _Le hr au f tr äge zu pädagog i schen 
uns soziologischen Themen durchge-
f Ü h r t • ( s • u • TU , F B Er z i e hun g s w i s-
s en schaften, SS 82 + WS 82/83, Ho
muth, Lessing, Liebeli Seminar: "Ar
beits- und Zukunftsorientierung von 
Jugendlichen". 
Schwerpunkte: "Jugehd als Randgrup
pe?" "Jugendkultur als Widerstand" 
"Wie eignen sich Jugendliche ihre 
räurnliche und soziale Umwelt an?" 

d) Personelle Kapazität 

Sigrnar Gude, Dipl.-Soz., ab 1.11.79 
bis 31.12.83 40 Std/Wo als Angestel
ter der HdK 
Karl Homuth, Dipl. Pol., 1.11.79 bis 
31.10.80 als ABM-Angestellter, 
1.11.80 . - 30-9-81 20 Std/Wo aus Mit
tel der DFG, 1.10.81 - 31.12.81 
40 Std/Wo aus Mittel der DFG, ab 
1.10.82 - 31.12.83 25 Std/Wo als 
Angestellter der HdK 
Gerald Schäfer, Dipl.-Soz., 11.11.80 
bis 10.11.81 als ABM-Angestellter, 
ab 1.12.81 - 31.12.83 25 Std/Wo als 
Angestellter der HdK, 
Gerd Buck, Dipl.-Soz., 1.11.79 bis 
30.11.80 20 Std/Wo aus Mitteln der 
DFG, 
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Susanna von Oertzen, Dipl.- Soz., 
11.1.82 - 30.6.82 als ABM-Angestell
te, ab 1.3.83 _- 28.2.84 25 Std/Wo 
aus Mitteln der DFG, 
Hale Decdeli, M.A.T. (entspricht 
dem deutschen Diplom-Titel), 
ab 1.3.83 - 28.2.84 25 Std/Wo aus 
Mitteln .. der DFG 

Die Abkehr von globalen Arialysen · 
der so~iálen Folgen von Sanierungs
p r o ze &sen , w i e s i e in den " S oz i a 1-
s t ud ie n nach §4 STBauFG" und den 
Wirkungsanalysen versucht worden 
sind, hin zur Analyse der Lebensbe
dlngungen und der Sanierurigsbetrof
fenhe i t von Gruppen gleicher Lebens
lage - den §ogenannten Situations
gruppen - hat die Ergebnisse sowohl 
für die wissenschaftliche Diskussion 
als auch für ihrè praktische Verwen
dung im PlanungsprozeB brauchbar ge-
macht. · 

Das wird durch das breite Interesse, 
daB die S~udien des FSP in der Öf
fentlichkeit gefunden haben, ebenso 
bestätigt, wie durch die Planungen 
• ' 1 in unserem Kreuzberger Untersuchungs-
gebiet gezeigt, wo mah z.B. i~ Kin
der- und Jugendbereich weitgehend 
von den zentr~len Einrichtungen ~u 
kleineren urid damit wohnungsnahen, 
auf die Bedürtnisse spezieller Nut
zergruppen zugeschnittenen Einrich~ 
tungen Ubergegangen ist. Der FSP 
wird aufgrund dieser positiven Re
sonanz in dieser Rithtung weit~r
arbeiten und Studien über spezielle 
Gruppen wie Alte, Áusländer, groBe 
Farnilien, unvollständige Familien 
usw • . im SanierungsprozeB anfertigen. 

Darüberbinaus hat sich die Richtig
~eit unserer Einschätzung gezeigt, 
daB Einrichtungen der sozialén Infra
struktur in diesem Gebiet nicht bei -
ihrer V~rsorgungsfunktion stehen 
bleiben dilrfen, sondern Aufgaben 
im' Bereich der Entwicklung und der 
Stabilisi~rung des Gemein~esens über
nehmen könrien und sollten. Ein lang~ 
fristige~ Sanierungserfolg ist näm
lich ohne eine Beduzierung der au
genbllcklich vorhandenen Konflikte 
nicht denkbar. 

' · ,, 
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Der Arbeitsbereich "Sozialstruktur 
und soziale Prozesse in Stadterneue
rungsgebieten" wird deshalb in Zu
kunf t das Thema Gemeinwesenarbeit · 
in enger Kooperation zu Arbeitsgrup-
pen in Kreuzberg, z.B. Arbeitsgruppe 
Erneuerungskommission, !BA, Verein 
SO 36 usw. weiterbearbeiten. 
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6.3 Arbeitsbereich "Sta~tliche Plan~ 
nung in der Stcidt~rneuer~ng" 

Stadterneuerung vollzieht aich in 
Form kleinteiligei Sdhritte, deren 
Abfolge wenig vorstrukturiert und 
schwer kalkulierbar abläuf t. Sie 
ist begleitet durch Tausch- und Aus
hahdlungsproze~se sowie Entschei
dungsabläuf e, die beeinfluBt werden 
durch ein komp~exes Bündel von Ein
fluBfaktoren. Diese Aushandlungs-
und Entscheidungsprozesse folgeri 
nur zu~ Teil form~len Struktuien. 
Ein groBer Teil iäuf t über infor~el
le Verbindungen und ist daher für 
nicht dir~kt Beteiligte nur schwer 
nachzuvollziehen und kaum kontrol
lierbar. Dies gilt in aller Regel 
für die von StadterneuerungsmaBnah
men betroffenen Mieter. 

Eine ganzheitliche, vo~ Anfang bis 
Ende vorstrukturierte Planung, exis~ 
tiert nicht. Vielmehr wird der Pla-

.nungsprozess . von einer Reihe unkal
kulierbarer Faktoren beeinfluBt. 
bies führt nicht nur zu ' einer in 
ihrer Auswirkung (insbesondere für 
die Bewohner) höchst belastenden 
Planungsunsicherheit. Es schafft 
auch die Voraussetzung dafür, -daB 
sich insbesondere diejenigen, die 
~ber planungsrelevante Ressourcen 
~erfügen (wie z.B. Kapital; Grund 

· und Boden, Zuteilungskompetenzen 
liber öffentliche Förderungsmittel, 
qualif iziertes Wissen, relevante ' 
Informationen) in urwüchsiger Weise 
im Plan~ngsprozeB durchsetzen kön
nen. Die Planungsrationalität ist 
nur begrenzt orieritiert an der Be~ 
seitigung städtebaulicher MiBstän-
de un ter ökon.orni sch (vol ksw i r tschaf t-
1 ich) vertretbarem Mittelaufwand; 
sie folgt mehr den Kriteien der 
Durchsetzbarkeit von MaBnahmen. 
bieses voirangig auf Realisierung 
orientierte Vorgehen der Verwaltung 
verschaff t denjenigen, die auf die 
Durc~èetzung oder Blöckierung von 
MaBnahmen EihfluB nehmén können eine 

·. bevor zug te -Pos i tion. 

In bezug au~ die Möglichkeit zut 
Einf.luBnahme bedeutet dies ,für · die 
Pewohner von Stadterneuer~ng~gebie- · 

v ., 
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ten eine strukturelle Benachteili
gung, mit der Folge verminderter 
Bereitschaft, sich in konstruktiver 
und kontinuierlicher Weise zu betei
ligen, aber auch mit der Folge erhöh
ter Resignation und Mobilität. 

In diesem Zusammenhang besitzt die 
planende Verwaltung (Senat für Bau
und Wohnungswesen, Stadtplanungsäm
ter der Bezirke, Sanierungsträger 
usw.) eine zentrale Aufgabe. Als 
Vollzugsorgan politischer Programme 
nimmt sie wesentlichen EinfluB auf 
die Verteilung der Fördermittel. 
Durch planerische Vorgaben kann sie 
entscheidende Bedingungen der Ver
wertung des Altbaubestandes fest
legen. 

Durch Verfahrensregelungen, Gesetzes
interpretationen und die Anwendung 
bzw. Nichtanwendung planerischer 
Instrumente bestimmt sie wesentlich 
den Umf ang und die Art der EinfluB
nahme von Bewohnern, Eigentümern 
u.a. Beteiligten an dem Stadterneue
rungsprozeB. 

Das hierbei der Verwaltung zur Vefü
gung stehende Instrumentarium, die 
Anwendungspraxis, sowie die Arbeits
weise der Verwaltung selbst müBte 
dauernd den sich verändernden Rand
be~ingungen der Stadterneuerung an
gepaBt werden, _ wenn eine behutsame 
Stadterneuerung auch die maximale 
Ausschöpf ung vorhandener Ressourcen 
als Zielpunkt ~at. Dazu ist es erfor
derlich, das z. Zt. vorhandene In
strumentarium (Planungs~, Ordriungs
und rechtliche Bestimmungen und Ver
fahren) im einzelnen auf seine Funk
tionalität für . die Realisierung be
hutsamer Stadteneuerung zu untersu
chen. 

Die Notwendigkeit verstärkten Einbe
zugs der Bewohner sowohl in den Pro
zeB der Planungsvorbereitung als 
auch der derzeotigen Verwaltung je
doch noch auf ~eit verbreiteten Wi
derstand. Schon allein der Schritt~ 
die Bewohner als "Beteiligte" im . 
formal-juristischen Sinn anzuerken
nen und zu behandeln, wird nur in 
Ausnahmefällen gegangen. 



/" 

62 -

Die Kleinteiligkeit und Dif feren
ziertheit ~er ~roze~se erlaubt ~s 
zur zeit noch nicht, verallgerne1ner
bare Aussagen darüber zu rna~hen! 
welche Veänderungen notwend1g s1nd. 
Mán kann auch nicht davon · ausgehen, 
aaB sich kur~fristig Pat~ntrez~pte 
ode umfass~nde Strategien e~tw1ckeln 
lassen. · 

Hier fehlt es vor allem an aufgear-
. beiteten Erfahrungen voq An~ätzen_ 
veränderter Verwaltungspraxts, Der~ 
artige · Ansätze bestehen insbesondere 
in Kreuzberg in vielfältiget Form. 

' 

Diese auf zuzeigen und mtt Hil~e der 
·gewonhenen Erfahrungen weit~r~uent
wickeln efordert eine Praxisnähe, 
die, soll sie nicht ' stöf~nd '. \(irken, 
die aktive und konstruk~!ve T~il
nahrne des Forschers an f lanungs
und Durchführun9sprozes~en voraus
setzt. riiese kann aber ntcht nur 
punktuell und sporadisch stattfin
den. Sie rnuB kontinuierlich erfol
gen. Nicht nur urn den ' gesarnten 
Zusarnmenhang zu erfassen, sondern 
auèh, urn eine ausreichendè Vertrau
ensbasis herzustellen. 

I • 

Al~ wesentliches Ergebnis der bis~ 
herigen Arbeiten zu dern Arbeitsbe
reich (Plan~nde V~rwaltung in d~r 
Staàterneuerung) können die Aussagen 
aus àen dutchgeführten Falluntersu
thungen angesehen. Hierin haben sich 
die aus den Vorar~eiten abgeleiteten 
Arbeitshypot~esen . weitgehend bestä
tigt, insbesondere di~ These von 
der strukturelien Benachteiligung 
d~r Bewohne~ in Folge eines pragma
tisch auf Realisierbarkeit orientier
ten Verwaltungshandelns. Gleichzei~ 
tig h~ben ·im Verlaufe dieser Uhter
suchungen aber auch die Fragestel
lungen eine praxisorientierte und 
àer aktuellen Stadterneuetungspro
blematik angepaBte ~uspitzung erfah~ 
ren. Hierbei haben sowohl die Fall
untersuchungen als auch die Bera
tungstätigke i ten die Funktion yon 
Pretesti gehabt. Für die Weiterar
beit ergeben sich dara-us zwei in
haltliche Schwerpunkte: 
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1) D.ie fallbezogene Aufarbeitung 
d~r aktuellen Stadternéuerungs-Pra
x is, insbesondere unter den Frage
stellungen: 

- Von welchen planungsrechtlichen, 
bautechnischen und förderungsbeding
ten Vorgaben wurden die Entscheidun
gen und Aushandlungsprozess~ be-
st immt ? 

- Inwieweit haben sich informelle 
Strukturen der Entscheidungsfindung 
auf die Aushandlungsergebnisse ausge
wi rkt . ? 

- Welche Handlungs- bzw. Ermessens
spielräume der Verwaltung auf der 
Bezirks- und Landesebene sind sicht
bar geworden ? 

- Wie ist von Bewohnerseite auf de
ren Interpretation EinfluB genommen 
worden ? 

- Welche Restriktionen ergeben sich · 
aus der sozialen Situation de Bewoh
ner sowie dem Zustand und der städte
baulichen Anordnung der vorhandenen 
Altbausubstanz in Bezug auf die Ent
wicklung der Stadterneuerung ? 

An diesem Fragenkatalog wird deut
lich, daB zur Beantwortung von ein
zelnen Fragen zusätzliche verwal
tungsrechtl iche Qualifikationen 
erforderlich werden. Diese müBten 
im Rahmen einer Dokumentations-
und Informationsstelle fallbezogen 
in Form von Gutachten bereitgestellt 
werden. 

2) Die Umsetzung des Konzeptes eines 
Dokumentations- und Informationsstel
le Stadterneuerung (DIS) in die Pra
xis sowie dessen Weiterentwicklung. 

Hieraus ergeben sich die folgenden 
Fragen für die Weiterqrbeit 

- Welche Erfahrungen wurden bisher 
mit ähnlichen Einrichtungen in der 
Stadterneuerung gesammelt ? (z.B. 
England und den Niederlanden) Wie 
haben sich die an deutschen Univer
si täten eingerichteten Wissenschafts
läden entwickelt ? 
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- Wie läBt sich die Praktikantentä
ti'gkei t ' von Planer-_ ur:ld Architektur
studenten in die Arbe1t der DIS 
integriereh ? 

- Wie müssen Forschungserg~bnisse 
aufbereitet und vemit~elt wérden, 
daB sie auch für Bew6hn~~ nui~bar 
sind ? 

a) Forschungsarbeiten 

1. Thema: "Planende Verw~ltung in 
der Stadterneu~rung~ 

Laufzeit: 1.11.79 - 3!.10.SP 

- Inhalt: Aufarbeitung des Standes 
d~r Planungsfor~chung, Diskµspion 
verschiedener methodisch~r ~npatz
punktè, Hèrausarbeitung ~in~r · Ar
beitshypothese sowie Präzisierung 
der hieraus entwickelten Fragestel
lungeri für die Weiter~rbeit. 

- Ergebnis: Ausgehend von d~r Hypo
these Ube~ die Interessenge~unden
he i t des -Verwal utnshande lns ' itn Be-
re ich der P lanUng erg i bt s ich' fü r 
die Weiterarbeit <lie Notwendigkeit, 
die Aushàndlun'gsprozesse zwischen 
planender Verwaltung, Eigentlirnen 
und Bewohnen zumGegenstand der ern
pirischen Uniersuchung ~u machen. 
Hierbei kommt es vor allem darauf 
an, Hàndlungsspielräurne und deren 
Handhabung von Seit~n der Verwaltung 
aufzuzeigen. 

Auf dem Hintergrund der analysierten 
Interessenstrukturen der am Stadter
neuerungsprozeB ~eteiligten Fraktio
nen ergibt sich - daraus die Mögli~h
keit,, Ansatzpunkte zu einer stärke
·ren EinfluBnahme der Bewohner aufzu
zeigen, und somit deren Belastungen 
durch die Stadterneuerurig zu verrin
gern. 

2. Thema: "Dokumentation d~r bau
lich räumlichen Planung 

-im Beziik Kreuzberg von 
Berlin-West." -

Laufzeit: 1.11.79 - 1.11.~0 

- Inhait: Aufarb~i~ung and Dokumen
tation der verschiedenen Planurigen 
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im Sanierungsgebiet Kreuzberg (Kott
busser Tor) von 1963-1979. 

- Ergebnis: Aufzeigen der gegens7i
tigen Abhängigkeiten von Vorbere1-
tung, Planung und Durchführung von 
SanierµngsmaBnahmen und deren nega
tiven Auswirkungen auf den Verlauf 

. der Stadterneuerung im Sanierungsge-
biet Kreuzberg Kottbusser Tor. Vor
läufi~e Bilanzierung, . wobei einer
seits Verknappung des Billigwohn~ 
raums, andererseits eine stärkere 
Hinwendung zur erhaltenden Erneue
rung festgestellt wird. 

- Veröffentlichung: G. Beckmann, 
Chr. Sbhäfer, "Dokumentation der 
Baulich- räumlichen Planung im Be
zirk Kreuzberg von Berlin West", 
im IVS-Zwischenergebnisse, Berlin, 
Nov. 1980. 

3. Thema: "Erarbeitung eines Träger
modells für bewohnerorien
tierte, erhaltende Stadt
erneuerung." 

Laufzeit: März 80 bis Mai 1981 

- Inhalt: In ca. einjähriger Diskus
sion und Zusammenarbeit mit Bewoh
nern und Fachleuten erarbeitetes 
Modell einer Trägerkonstruktion für 
bewohnerorientierte Stadterneuerung. 

- Ergebnis: Vorschlag für einen Sa
nierungsträger begrenzter GröBen
ordnung auf der Basis von Hausverei
nen. Durch Kontrolle von Seiten der 
Bewohner soll eine stärkere Einf luB
nahme der Betroffenen auf Planung 
und Durchführung gewährleistet wer
den. 

- Veröf fentlichungen: "Bewohner ent
scheiden selbst", Sonderausgabe der 
Lokalzeitung Süd~Ost-Express, Berlin 
Mai 1980. 

W.-Chr. Schäfer in Zusammenarbeit 
mit E. Nausester, "Trägermodelle, 
Bewohnerorientierte, erhaltende 
Stadterneuerung" der BI SO 36, in 
ISR-Diskussionsbeiträge Nr. 2, 
ISR-TU, Juni 1981 

W.-Chr. Schäfer, "Das Bürgerinitia-
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tiv-Modell, BI SO 36", in Arch + 
Nr. 61, Feb. 1982. 

4. Thema: "2 Fallstudien zur Verän-
' derung von Planungen .d.u.rch ..... . 

· Betroffenenwiderstand" 

Laufzeit: Jan. 1981- Sept. 1982 

- Inhalt: Am Beispiel eines Hauses 
wird die spezifische Betroffenheit 
der Bewohner durch öffentlich geför
derte ErneuerungsmaBnahmen darge
stellt. Nach ca. 2-jährigem Wider
stand · gelingt es den Bewohnern, ihr·e 
eigenen Interessen gegenüber ver- · 
schiedenen Eigentümern durchzuset
zen. Der Verfasse~ war übe~ di~sen 
Zeitraum als Berater der Mieter am 
Verf ah ren bete i 1 igt. 

· ~ Ergebnis: Herausarbeitung der spe- _ 
zif isch~n Interessenlagen der betei
ligten Akteure, wobei insbesondere 
die strukturelle Benachteiligung 
der Bewohner in Bezug auf ihre Mög
lichke i ten zur EinfluBnahme auf den 
ErneueungsprozeB in den .Vorder·g.runa -· · 
rückt. Aufzeigen von Altern~tiven 
in Richtung auf eine "behutsarne Er
neuerung" 

- Veröffentlichung: W.-Chr. Schäfer, 
"Fallstudie Oppelner Str. 27", ver
vielfältigte~ Manuskript des FSP, 
Sept. 1982. 

- Laufzeit: Jan. 1982 - Sept. 1982 

- Inhalt: Irn ersten T~il wird di~ 
planerische Entwicklung des Bleeks 
103 mit ihren u.a~ negativen Auswir
kungen auf Bauzustand, Bevölkerungs
struktur und Gewerbeentwicklung auf
gezeigt, die durch veänderte' Verfü
g~ngsmacht über einige Häuser neue 
Perspektiven für den Blorik eöffnen. 

Im zweiten Teil -wird versuchti die 
Wechselwi rkung ' zwischen der sTC:h '-·- ··· 
verändernden staatlichen ~lanung 

_und den Aktivitäten und Initiativen, 
der Bewohner irn Stadttteil aufzuzei-
gen. Der Autor belegt hier die The
se, daB gerade durch die bür6krati
sche und tech~okratische Herangehens
weise der Planungsbehörden eine Ge.
genbewegung entstanden ist, die 
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scblieBlich entscheidenden EinfluB 
auf die weitere Entwicklung des 
Bleeks gewinnen konnte. 

- E~gebnis: Jahrelangè Planungsun
sicherheit führt zut rapiden Ver
schleehterung de~ Lebensbedingungen 

· irn Stadtteil. Eine Lö~ung der ver
uisaehten Problerne ist rnit herkörnm
Liehen Mitteln ~ieht zu bewerkstel
~igeri, sondern erfordert von Seiten 
der Planugnsinstanzen heue Herange
henswei~en, insbèsondere eine qual~
fizierte Beteiligung der betroffenen 
Bewohner. 

- Veröffentliehurigen: E. Wortrnann, 
"Fallstudie Bleek 103", vervielfäl

.tlgtes Manuskript des FSP,, Sept. 
1982 

~~ .Graff, "Gegen die Bloeklogik -
Uber den Omgang rnit dem Ortsnarnen 
Bleek. 103 . und die ·gemeinsehaftliehen 
Aktivitäten der Einwohner", ver~iel
fältigtes Manuskript des . FSP, Sept. 
1982. 

5~ Thema: "Zur Methodik anwendungs
or ientierter Stadterneue
rungsforsehung" 

- Laufzeit: Seit Sept. 198-0 

- Inhalt: Die bereis im Zwisehenbe
rieht des IVS erläuterte ProzeB
bzw. Determinantenanalyse ~ls Metho
de zu einer komplexeren Bearbeitung 
der Stadterneuerungsproblematik 
setzt einen direkten und kontinu
ier liehen Zugang zu den zu untersu
chenden Prozessen voraus. Hier 
stellt sieh die Frage, wie der zu
gang zur ernpirisehen Basis áuf Dauer 
sichergestellt werden kann. Die Aus
wahl relevanter ForschuDgsfragestel
lungen aus dem Breich der St~dter~ 
neuerung und der Rückf luB .von For
schungSergebnissen in die Praxis 
sind weit~re Problempunkte, die in 
dem Referat · "ProzeBanalys~ in der 
Stadterneuerung~, sowie in der Er
arbeltung eines "Konzeptes zur Ver
bindung vori Forschung · una ' oienstlei~ 
stung" behandelt werden. 

- Ergebnis: Forschungsergebnisse 
sollen rnögliehst direkt in die · 
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Praxis eingebracht werden, d.h., 
f allbezogen in Form von Beratuns
ûnd Dienstleitugen den von Stadt
erneuerungsmaBnahmen Betroffenen 

1 
zur Verfügung gestellt werden. Durch 
die Teilnahme an den laufenden Pro
zessen wird auBérdem ein Zugang zu 
praxisrelevanten Fragestellungen 
gewährleistet. Urn einen solchen zu
gang auf Dauer und in gröBerem Um
fang herzustellen, soll in Form des 
"Dokumentations- und Ingormation~
zentrums Stadterneuerung (DIS)" eine 
Institution geschaffen werden, die 
aus der Forschung resultierndes Wis
sen sammelt, Erfahrungen aus der 
Stadterneuerungspraxis aufarbeitet 
und in einer Form dokumentiert, die 
auch für Bewohner den Zugang zu die
sem Wissen ermöglicht. Weiterhin 
sollen den Bewohnern eine Reihe von 
Dienstleistngen angeboten werden, 
die bisher für sie nicht zur Verfü
gung standen. 

- Veröffentlichungen: G. Schäfer, 
W. -Chr. Schä f er·, "ProzeBanalyse in 
der Stadterneuerung", in "Forschungs
ergebnisse zur Stadterneuerung- ein 
Tagungsbericht", Hrsg. TU Hamburg
Harburg, Sept 1982 

W.-Chr. Schäfer, E. Wortmann in 
Kooperation mit H. Spandow, L. Stan
ke, M. Wilberg, Konzept zur Verbin
dung von Forschung und Dienstlei
stung am FSP - Stadterneuerng", ver
vielfältigtes Manuskript des FSP 
Berlin, Jan. 1983 

6. Thema: "Planungs- und Entschei
dungablauf von Erneue
rungsmaBnahmen am Beispiel 
der Häuser Naunynstr. 82, 
84, 85. 

- Laufzeit: ab Jan. 1983 

- Inhalt: Hier besteht für den FSP 
die Möglichkeit einer relativ genau
ën Beobachtung der Entscheidungsab
läufe voh Planung und Durchführung. 
Dadurch, daB Mitarbeiter des FSP 
von Anfang an als Berater der Betrof
fenen bzw. Gutachter tätig waren, 
erschlieBt sich eine Fülle von inter
nen Informationen, die im Regelfall 
nicht zugänglich sind. Beabsichtigt 
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ist eine Darstellung des Zustandekorn
rnens von Planungsentscheidungen und 
den Möglichkeiten der EinfluBnahrne 
sow{e der Interessenstruktur der 
beteiligten Gruppen. 

- Bearbeiter: W.-Chr. Schäfer, E. 
Wortrnann (z.Zt. in Bearbeitung) 

7. Thema: "Aufbau einer Betroffenen
vertretung irn Block 101" 

Auswertung der Aufbauphase 
und der Arbeit der Betrof
fenenvertretung irn Block 
101 (Kreuzberg). Arn Aufbau 

'. der Betroffenenvertretung 
ist einer der Bearbeiter 
als Berater der Gerneinwe
senarb~it und Betroffenen~ 
vertreter beteiligt. 

- Laufzeit: ab Jan. 1983 

- Inhalt: Dargestellt wird insbeson
dere die inforrnelle Beteiligungs
str~ktuc, die sich irn Verlauf des 
bisher halbjährisgen Prozesses he
rausgebildet hat. 

Es wird der Versuch unternornrnen, 
aufzuzeigen, an welchen Stellen irn 
Entscheidungs- und PlanungsprozeB 
es der Betroffenenvertretung gelang 
EinfluB zu nehrnen. 

- Bearbeiter: W.-Chr. Schäfer, E. 
Wortrnann (z.Zt. in ~earbeitung) 

b) Beratungstätigkeit 

- Mieterberatung in einern der Sanie
rungsspekulation ausgesetzten Haus 
im Strategiengebiet über einen Zeit
raum von ca. 2 Jahren. 

Die Beratung bezog sich insbesondere 
auf die Frage, in welcher Form und 
an welchen Stellen die Mieter Ein
fluB nehrnen können auf den Erneue
rungspozeB in ihrem Hause. 

Ein Teil dieser ~eratungstätigkeit 
ist die empirische Grundlage der 
Fallstudie Oppelner Str. 27 (siehe 
s . . .. ) 

Bearbeiter: W.-Chr. Schäfer 
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- Ihitiierung und Mitarbeit in der 
AG Stadtteilträger bei de~ Bürgerini
t:lative SO 36 . 

Hi~rbei wurde in einern ca. 1 Jahr 
da1uernden 1Arbei tsprozeB · versucht, 
rnit Bewohnern und verschiedenen Fach..:. 
leuten ein Modell einer bewohnerko~
troll ierten und rnitbestirnrnten behut
safuen Stadterneuerung zu entwickeln. 
Auf der Grundlage dieser Vorarbeiten 
wurde inzwischen der Träger "Selbst
verwaltete Häuser in Kreuzberg" 
(SHIK) gegeründet. 

Bearbeiter: W.-Chr. Schäfer · 

- Mitarbeit beirn Au~bau einer Betro~
fenenvertretung für den Block 101 
(Kreuzberg, Sanierungsgebiet). 

Hierbei insbesondere Information 
der Mieter und ~erneinwesenarbeiter 
Uber die in der Stadterneuerung Ub- . 
lichen Verfahrensabläufe, Finan2ie
rungsalternativen, Entscheidungsbe
teiligte . sowie -Uber Erfáhrungen aus 
den anderen von uns beratenen Häu
sern und Möglichkeiten, aut die 
Bloc ken tw ick lungsplanung, Ei nf 1 uB 
zu nehmen. Dazu Mitarbeit in der 
AG Block 101 (zusamrnengesetzt aus 
verschiedenen Verwaltungsv~rtretern, 
IBA-Mitarbietern, Mietern, Eigentü- . 
rnern und Gemeinwesenarbeitern des 
Vereins SO 36) sowie dern Stadtteil
ausschuB SO 36 (Bürgervertreter, · 
Verwaltungs- ~nd IBA-Mitarbeitern), 
Unterstützung der Mieter und Gernein-
wesenarbei ter bei der Herstellung 
von BeschluBvorlagen für i.a. Gre~ 
mi en. 

~ Beratung von St~dterneuerungspro
jek ten auf Nachfrage von Studenten 
rnit Schwerpunkt auf Verfahrehsabläu
fe in der S~adte~~euerung 

- Mitarbei~ bei der Voreieitung des 
Fachbereichtstqges FB 2, HdK Juni 
1982 und Referat Uber Berufspers~ek
ti ven von Architekten und Planern 
in der Stadterneuerung~ 

c) Lehre 

Thema: ''Plahungste-chn i ken und -ver-
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f ahren in der Stadterneue
rung" 

- Laufzeit: WS 82/83 

- Inhalt: Anhand .von Beispielen, 
Darstellung verschiedener Methoden 
der Bausubstanzanalyse und Kosten
schä tzung, sowie der bei Stadgter
neueiungsmaBnahmen zu durthlaufenden 
Genehmigungs- und Bewilligungsver
fahren. 

- Referenten: W.-Chr. Schäfer, H. 
Spandow, M. Wilberg 

c) Personelle Kapazität: 
W.-Chr. Schäfer, Dipl.-Ing. 
seit 1.11.79 bis 30.6.83 mit 40 sta. 
wiss. Angest. HdK 
seit 1.7.83 
mit 25 Std. wiss. Angest. HdK 

Gabriele Beckmann 
1.2.80 bis 31.1.81 mit 40 Std. ABM 

Eberhard Wortmann, Dipl.-Ing. 
1.2.81 - 31.1.82 40 sta. ABM 
seit 1.2.82 25 sta. wiss. Angest. 
HdK 

Rainer Graff, Dipl.-Ing. 
1.2.82 - 30.6.82 40 s~a. ABM 

Die bisherigen Arbeiten im Arbeitsbe-
reich "Planende Verwaltung in der · 
Stadterneuerung haben gezeigt: Das 
vorhandene Planungsinstrumentarium, 
die gesetzlichen Bestimmungen sowie 
die technischen Vorchriften sind 
nicht die entscheidenden Determinan
ten des Verwaltungshandelns. 

Sie lassen der planenden Verwaltung 
einen weiten Handlungsspielraum,des
sen Ausfüllung wesentlich beeinf luBt 
wird von den Möglichkeiten und der 
Bereitschaft der Eigentümer und Be
wohner hierauf EinfluB zu nehmen. 

Dabei aber wird ein ganz wesentli
ches Defizit deutlich. 

Den zunehmend professionalisierten 
Eigentümern stehen Bewohner gegen
über, die zumindest im fachlichen 
Bereich über wenig Erfahrungen und 
Ke~ntnisse verfügen; die von sich 
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aus nur sehr begrenzt im Stande 
sind, gezielt EinluB zu n~hemn auf 

· das Entscheidungsverhalten der be
teiligten Verwaltungen. 

Die im Rahmen der Falluntersuchungen 
aufgezeigten Einf luBnahmen der Mie
ter und Bewohner können aller~ings 
nur ~l~ So~derf~lle betrachtet . wer
den, die sich nicht verallgemeinern 
lassen. Sie zeigen jedoch die Notwen
digkeit auf, den Bewohnern fachliche 
Beratung zugäriglich zu machen~ Wäh
rend EigentUmer Uber ihre bezahlten 
Archï°tekten mit ausreichender Fach
kompetenz ausgestattet sind, feh·lt 
diese auf der Bewohnerseite weitge
hend ader ist nur Uber zufällige 
persöriliche Verbindungen zu bekorn
men. 

Aus diesem Defiz"it heraus ist die 
Ford~rung nach einer Doumentations
und Informationsst~lle Stadterneue~ 
rung (DIS) entwic~elt worden. 

Gleichzeitig ist ~ine derartige Efn
richtung aber auch geeignet, ein 
grundsätzliches ·Def izit im For
schungs- und Ausbildungsbereich ab
zudecken, indein ein kontinuierli
cher Zugang zur Praxis gèwährleistet 
wird. 

Gerade der Versuc~, die Kleinteilig
ke i t und Komplexität von Stadter
neuetungs~rozessen zu untersuchen, 
scheitert im Regelfall an der Unzu-
gänglichkeit dieser Prozesse · ffr~ 
den Forscher. 

Forschung im · Bereich Stadterneuerung 
mit dem Ziel, fUr aktuelle Situaiio
nen hahdluntjsorientierte Verände~ 
rungsstrategien zu entwickeln, ist 
existentiell auf einen direkten Zu
gang zur Praxis angewiesen. 

FUr . die Qualifikation von zukUDfti
gen Architekten mit de~ Arbeitsfeld 
Sta~t~rneuerung _ ist ebenfalrs unver
z ichthar, .schon während der Ausbil-
dung direkte Einblicke j n die Stadt
erneuerungspraxis zu ermöglichen, 
da sich ,die Vielschichtigkeit der 
Probleme nur schwer a~ grUnen Tisch 
vermitteln läBt. 

/ 
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Insofern steht eine Dokumentations
und Informationsstelle Stadterneue
rung im Schnittpunkt verschiedener 
aktueller Anforderungen sowohl aus 
der Sicht der an behutsamer Stadter
neuerung interessierten Bewohner 

' als auch der an anwendungsorientier
ter Forschung und Ausbildung interes
sierten Studenten, Architekten und 
Planer. 

6.4 Arbeitsbereich "Bausubstanzana
lyse, MaGnahmenfestlegung und Kosten
schätzung" 

Das aus der Kritik an den Folgen 
der bisherigen Stadterneuerung ent
wickelte Konzept einer "b~hutsamen 
~tadterneuerung" wird in seiner Be
deutung für die betroffenen Bewohner 
eingeschränkt oder sogar hinfällig, 
wenn neben den ökonnomischen Bedin
gungen und dem Ablauf der Verfahren 
nicht gleichzeitig eine Veränderung 
der konreten baulichen Eingriffe 
Bestandteil eines solchen Konzeptes 
ist. Bisher wurden die im Neubau 
praktizierten Verfahren von Planung, 
organisatorischer und technischer 
Durchführung ohne wesentliche Ver
änderung auf den Altbau überhren. 
ursächlich dafür waren und sind so
wohl Forderungsrichtlinien, die eine 
weitgehende Anpassung zu mo9ernisie
render Altbauten an die Ausstattungs
standards des "Sozialen Wohnungs 
(neu-)baus" und zusammen mit der 
öffentlichn Übernahme der vernach-
lässigten Instandsetzung umfassende 
Eingriffe in die Bausubstanzverlan
gen, als auch die Handhabung der 
Modernisierungs- und Sanierungsver
fahren durch Eigentümer, Träger, 
Firmen und die öffentli~he Verwal
tung in einer Weise, die Vorstel
lungen und Bedenken der Bewohner 
nicht oder nicht ausreichend einbe
zieht. 

Eine behutsame Stadterneuerung 
braucht jedoch Verfahren, ·die auf 
die speiif ischen Eigenarten und 
Erfordernisse alter Bauten ausge
richtet sind und möglichst geringe 
Belastungen für die Bewohner mit 
sich bringen. Ansatzweise gibt es 
solche Verfahren bereits z.B. in 
Form substanzschonender Untersu-
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chungsmethoden für Altbauten. 

Insgesamt müssen aber für die Bau- . 
subita~zanalyse und die Baudurch
führung bestehende Verfahren verän
dert bzw. verfeinert und neu ent
wick~lt werden. So muB auf dem Ge
biet der MaBnahmenplanung stärker 
als bisher auf die Eigenarten und 
Qualitäten der vorhandenen Bausub~ 
stanz eingegangen werden. Hier 
besteht nach ~ie vor ein groBes • 
tief izit an adäquaten Lösungsalter~ 
nativen für bestimmte immer wieder 
au f tretende Problerne ( z. B .' Aus f ü h
r ung und Entlüf tung von NaBräurnen). 
Aüch die stärkeie Beteiligung der 
Bewohner am EntscheidungsprozeB ~o~ 
wie die Einbeziehung von S~lbsthil
feleistungen erfordern neue 1 Heran
gehensweisen. 

In Abstimmung mit der im Laufe der 
Substanzuntersucbung stattf indenden 
Schadensaufnahme muB_ ein System ent
wickelt werden, das eine schnelle 
und rnöglichs~ präzise Errnittlung 
de~ Aufwan<les . für notwendige MaBnah
rnen gewährleistet. Bisheige Kosten-

.schätzverfahren sind relativ undif- · 
- ~~renziert und pauschal und lassen 
keine genaue Aufschlüsselung in ein
zelne Arbeitsgänge {gewerbsmäBig 
atifgegliederte Einielelemente) zu. 

_Gerade- eine solche Rückverfolgung 
zu Einzelelementeri ermöglicht ein~ 
gröBere Transparenz bei der Kosten
ermittlung und ist unter den oben 
genannten Aspekten der ?ewohnerbe
te il igung und Selbsthilf~ ünerläB
lich. 

Auf~abe des Thernensch~~rpunktes ist 
die Entwicklung und Aktualisierung 
eines Systerns fachlicher Hîlfelei
stungen fü~ Bewohner von instandset
zung~bedü r f tigen und mo~ernisie- _ 
rungsf ähigen Altbauten. Diese Hilfe
leistungen für Bewohner von instand~ 
setzungsbedürftigen und rnodernisie
rungsfähi~en Altbauten. Diese Hilfe
leistung ~rfolgt in Form von Bera
tung und/oder Anleitung, die bezieht 
sich auf die Beurteilung von Bausub~ 
stanz und ihre Nutzungsrnöglichkeit, 
auf Vorbereitung und die · ourchfüh
rung von Instandsetzung- und Moder
n is ier ungsar bei ten, auf die Planung 
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und auf Einschätzung der Folgen. 
Beratung und Anleitung sollen den 
Bewohnerh helfen, ihre Vorstellungen 
in den ProzeB der Stadterneuerung 
einzubringen und durchzusetzen. Für 
die Mieter von Wohnungen geht es 
urn den Aufbau von Gegenpositionen 
und ihre wirksarne Durchsetzung gegen 
für die nachteilige Vorhaben, Pla
nungen ader Unterlassungen der Ei
gentürner. Für Bewohner von Selbst
hilfeprojekten steht an, die Durch
führung der BaurnaBnahrnen zu Bedin
gungen, die ihren fachlichen und 
ökonornischen Möglichkeiten entspre
chen, ins laufen zu bringen. 

Architekten und Planern soll die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre 
Aufgaben bei Untersuchung, Planung 
und Betreuung der Durchführung in 
systematischer und in für die Bewoh
ner nachvollziehbarer Weise erfüllen 
zu können. Im Sinne einer solcher
maBen bewohnerorientiert~n techni
schen Hilfe sind die Verfahren der 
Substanzuntersuchung und der Bau
durchführung als Prozesse, die un
rnittelbar auf das Gebäude und ·seine 
Bestandteile erhaltend oder verän
dernt einwirken auf folgende Erfor-

- -aernisse hin zu untersuchen ,und zu 
verbessern: 

1. Schonung der Bausubstanz 

2. Verringerung der Belästigung der 
Bewohner durch Untersuchungen und 
BaurnaBnahmen 

3. Verringerung des Aufwandes. d.h. 
der Dauer und der Kosten von Unter
suchungen und MaBnahrnen 

4. Eignung der Technolo~ien für 
Selbsthilfe 

5. Verbesserung der Nut~ung von Woh
nungen, Gebäuden und AuBenräumen 

6. Eignung der verwendeten Technolo
gien und Materialien unter bauphysi
kalische, baubiologischen und öko~o
gischen (Recycling) Energ1eeinspa
rungs- und -Gesichtpun~ten. 

Urn diese Ziele durchsetzen zu kön
nen, rnuB die Ableitung von MaBnahmen 
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aus angeblich technisch-wirtschaft
lichen Sachzwängen, wie sie von Sei
ten der EigentUmer, ihren Planern, 
aber auch von Verwaltungsstellen 
vielfach vorgebracht werden, auf 
deren dahinterstehende Iriteressen
·lage hin unters~cht bzw. zurUckge-
fUhrt und gegebenenfalls durchbro
chen werden. Es handel sich also 
nicht nur urn Problerne der un~ittel
Saren Durchführung sondern auc~ urn 
die ihr vorgelagerte Phase der Legi
timierung und Planung ' von MaBnahmen. 
Für die Phase der Durchführung s61-
len je nach dern Zustand von Gebäuden 
Lósungen entwickelt werden, die den 

·Bèwohnetn bessere ~utzungsmöglich
·kei ten eröffnen und dabei unter Aus
nutzung der Konstruktion und räum
lichen Eigenarten geringere Eingrif
fe in die vorhandenen Altbauten er
fordern. 

Entspreched der Folge der Schritte 
und ihrer besonderen Aufgabenstel
lungen wi~d di~ser Arbeitsbereich~ 
dei sich mit der materiellen Seite 
dès Umgangs mit der Bausubstanz be
faBt in die Unt~rbereiche 

Bausubstanzanalyse 
- M~Bnahmenfestlegung 
- Kostenschätzung 

unterteilt und in Folgendem darge~ 
stellt. Diese Unterbereiche werden 
eineiseits einzeln bearbeitet, ande
rerseits sind sie aber mitéinander 
im realen Ablauf des Modernisierungs
verfahrens verknUpft: eine MaBnahmen
festlegung und die Abschätzung des 
dafür notwendigen Aufwandes (Kosten) 
bezieht sich immet auf eine konkrefe 
Bausubstanz. Dies"e Verknüpfung als 
einen in sich schlUssigen, transpa
renten und z.B. für die ~e~ohner 
nachvollziehbaren Informationsablauf · 
schon in der vorweggenommenen Phase 
der BaudurchfUhrung nämlich der pla
nerischeri Bearbeit~ng in Form von 
Gutacht~n herzustellen, ist ~ine 
zentrale Aufgabe des gesamten Ar
be i tsbere iches. Dabei muB von den 
bisher angewandten Gutachterverfah
ren und der Kritik an ihrer Einen-

. gting auf Anforderungen und Int~res
sen vbn Bauhe.rren und einer der 
öffentlic~~n Kontrolle sich entzie~ 
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hender Verwaltung ausgegangen wer
den. 

Zu dèn Unterbereichen im Einzelnen: 

Bausubstanzanalyse 

Dieser Aufgabenbereich umf aBt die 
Anwendung, Weiter- und Neuentwick
lung von Untersuchungsmethoden zur 
substanzschonenenden Zustandskon
trolle. Neben der Aufarbeitung - des 
Standes der Technik und Entwicklung 
in diesm Fachgebiet wird in Zusam
menarbeit mit d~n Aufgabenbereichen 
MaBnahmenfestlegung und Kostener-
mi ttlung ein System erarbeitet, das_ 
in Form jederzeit erweiterbarer 
Checklisten die Bauteile erfaBt, 
ihren Zustand eindeutig benennt, 
die Schäden quantif iziert und lo
kalisiert. Das Sy~tem muB so weit 
aufgegliedert sein, daB Schadens
und Zustandsbilder der Dif ferenzie
rung gewerksmäOiger Ausschreibung 
entsprechen. Die Entwicklung und 
Erprobung des Systems wird anhand 
~on Gutachten (siehe: Punkt 6.4 b, 
Beratungstätigkeit: aufgeführte 
Gutachten) im Rahmen unserer Dienst
leistung durchgeführt. 

MaBnahmenfestlegung 

Die bisher üblichen Instandsetzungs
und ModernisierungsmaBnahmen müssen 
auf ihre Eignung im Rahmen der oben 
genannten sechs Kriterien untersucht 
werden. Sie werden nach einer fest
zulegenden Prioritätsfolge, ausge
hend von den Anforderungen der Nut
zung, Sicherheit urid Bestandserhal
tung übernomrnen, weiterentwickelt 
oder ausgesondert. Eine solche Über
prüfung setzt die ständige Aufarbei
tung des Standes der Technik und 
Materialentwicklung voraus. Die Wei
terentwicklung von MaBnahmenalterna
tiven findet auf den Ebenen: Techno
logie, Organisation und Nutzung 
statt. Die Praktizierbarkeit solcher 
Weiter- oder Nèuentwicklungen muB 
vor Ort überprüf t werden können. 
Dies setzt auch voraus, daB Beobach
tungen bstimmter realisierter MaB
nahmen über einen längern Zeitraum 
möglich sein müssen. In Zusammenar
beit mit den Aufgabenbereichen Bau~ 
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substanzanalyse' und Kostenschätzung 
werden die erarbeiteten bauteilbe~ 
zogenen Lösungsalternativen in ge~ 
werksmäBige Einzelpositionen unter
te il t .und dem zu entwickelnden Sys
iem eingegliedett. 

Kostenschätzung 

Neben . der Aufarbeitung ' bisher e~is
tierender Kostensqhätz~yst~me befaBt 
sich dieser Aufgabenbereich mit der 
Entwicklung und Erprobung eines re
chnergestü tzt~n Kostenschätzsystems. 
Dieses System, in das die Vorgänge 
der Bausubstanzuntersuchung und · 
MaBnahmenf~stlegung eingliedert sind 
baut auf .dem gemeinsamen Element 
der Arbeitse.inheit auf. Die bnter-

' teilungen der Arbeitseinheiten in 
gewetksmäeig geglieder~e Einzelpo
sitionen ermöglicht im Bedarfsfall 
{z.B. Selbsthilfe) die Hinzufilgu~g 
oder Aussonderung bestimmter Posi-
tionen ~owie ihre scihnelle Z~sarnmen
fassurig zu gewerksmäBiger Ausschrei-
bung und Kostenschätzunge~~ 

- -

Durch gezielt~n ~ilckgriff auf gespei
cherte Kostenwerte bestimmter Quel
len, die entweder néuesten Datums 
sein können oder durch Indibes hoch
gerechnet werden, wird bei Kosten
schätzungen ein HöchstmaB an Aktua
lität ereicht. Für neue Technologieri 
ist das Systern auinah~~bereit. Sie 
werden in Form von Varianten einge
fügt" 

Die Unterteilung der Arbeitseinhei
ten in Einzelpositionen baut auf 
der Beschreibung der MaBnahmen auf, 
so daB auch filr den Laien die Kosten . 
für jeden Bestandteil erstchtlich 
sind. Damit die Entscheidungsgrund~ 
lage gegeben für die Auswahl von 
Alternativen. Die Aufteilung der 
K6stenwerte in Matérial- und Lohn
kosten kommt der Einschätzung über 
die Auswirkungen von Selbsthilfe 
entgegen. 

Diese drei Unterbereiche gliedern 
sich in Themen, in denen einzelne 
Bauteile und/oder V~rfáhren behan
delt ~erden. Analyse und Eniwicklung 
von Alternativen sind in dei Bear
beitung als Einzelthemen wie auch 
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in ihrer Einführung als Bestandteile 
eines Gutachterverfahrens auf die 
Überprüfung durch praktische Anwen-
dung angewiesen. · 

a) Forschungsarbeiten 
-

1. Thema: Kostenerfassung der Alt-
b~umodernisierung im Block 118 
Berlin-Charlottenburg · 

Laufzeit: Oktober bis Dezember 1979 
\ 

Inhalt: Für den 1. + 2. Bauabschnitt 
des Blocke~ erfolgte. auf der Basi~ 
vergleiphbarer Neubaukosten einé 
Gesamtbewettung des Kostenaufwand~s 
über hausweise Etfassung. 

Ergebnis: Die uritersuchung ergibt 
unter den besonderen Bedingungen 
von Mietermitwirkung und differen
zierter Vorgehenswei~e der Schadens
behebung eine güns~ige Gesamtkósten
bilanz. 

Bericht: Härner, Meisner, Ros~rnann 
vom 17.12.1979 

2. Thema: Entwicklung eines ineinan
dergreifenden Verfahrens der 

- Bausubstanzanalyse (durch bauteil
bezogene S~hadenserfassungslisten) 

- Mallnahmenfestlegung (durch ··nach 
Arbeitseinheiten geordneten MaBnah
menlisten) 

·- Kostenschätzung (durch Erfassung 
von Kosten~ichtwerten) 

.Anforder.ungen an Wei terèn tw ick 1 ung 
von Begutachtungsverfahren. 

Laufzeit: Anfang 1982-Ende 1984 
. . 

Inhalt: Entwicklung eines Instru-
menta-r-i-ums- im tech-Ai S€h-wi r tscha f t-
1 ichen Bereich 

~ zur Überprüfung und EinfluBnahme 
auf Gutachten, 

- zur Bestimmung von Art und Aufwand 
der baulichen Durchführung dur~h 
die Bewohner, Berater und Planer 
und ~chrittweise Anwendung schon 
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während der Entwicklung. 

Kriterien der · Gutachterverfahren: 

- Genauigkeit der Erfassung der Bau
substanz im Hinblick auf ihre MaBnah
menrelevanz 

- Nachvollziehbarkeit und Kontrol
lierbarkeit von Entcheidungen über 
MaBnahmenalternaiven 

- Zuverlässigkeit und Schnelligkeit 
der Ermittlung von Kostenanalysen 

Kriterien für MaBnahmen der Unter
suchung und Baudurchführung 

- angemessene und zerstörungsarme 
Behandlung der bestehenden Bausub
stanz 

- Verringerung von Belästigung und 
Auf wand 

- Verbesserung der Nutzung von Woh
nungen und Gebäuden 

- Erstellung eines Arbeitskonzeptes 
für das Projekt "Bausubstanzanaly
sen, MaBnahmenfestlegung, Kosten
sch~tzung" 

Inhaltliche Strukturierung und Fest
legung der einzelenen Arbeitsschrit
te 

Fertigstellung Oktober 1982 

- Zwischenbericht über Beurteilung 
in Anwendung bef indlicher Gutachter
verfahren und über den Entwicklings
stand von in Zusamrnenarbeit rnit der 
IBA neu zu entwickelnder Verfahren 
der Begutachtung. 

Fertigstellung Ende 1983 

3. Th~ma: Methoden der beh~tsamen 
Zustandskontrolle von Bauwerten mit 
technischer Hilfsmittel 

Laufzeit: Anfang 1982-Ende 1984 

Inhalt: Einrichtung eines fahrbaren 
Uritersuchun~slabors. Untersuchung 
von Holzbalkendecken, Dách- und Trag
werkskonstrukt ionen unter Einsatz 
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von Endoskopie. 

Im Rahmen der Mieterberatung i~ 
Block 103, Kreuzberg erfolgtèn um
fassende Begutachtungen una · unter
suchungen in einem bewohriten Miets
haus 

' Berater: Spandow, Hilberg, Stanke 
Zeit: März-Jtini 83 · 
Ort: Naunynstr. 85 

Ergebnisse: 
l Gutachten zur Anwendung und Ober
prüf ung des z.Zt. bearbeiteten Ver
fahrens der Begutachtung von Altbau~ 
ten. 

1 Untersuchung über altern. Mäglich~ 
keiten der Entlli.f tung bei nachträg
lich eingeb~uten InriennaBtellen v. 
18.4.83 . . 

1 Untersuèhung über Möglichkeiten 
und Kosten verschiedener Formen der 

- Ènergïeversorgung v". 18. 4-. 83 

1 Holzgutachten nach Auf trag durch 
die GSW v~ 21.6.83 

Eine studentische Selbsthilfegruppe 
der TU, FB 8 wird z.zt. Begu~achtunq 
der Holzteile bei der Durchführung 
ihrer Arbeiten · beratend ~nterstützt. 

Berater: Horst Spandow, Michael Wil~ 
berg, Lutz, Stanke 

Zeit: laufende Tätigkeit 

Ort: Naunynstr. 84 SF, Kreuzberg 

Ergebnisse: 

1 Holzgutachten n~ch Au~trag durch 
die GSW v. 12.8.83 
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3. Ergebnisse: 1. Generelle Ein
schätzung von Häusern in den Blöcken 
101 und 103 insbesondere im Hinblick 
auf MaBnahmen zur Abwendung von 
Gefahren (z.B. Einstu~z) und zur 
Sicherung der Bausubstanz gegen 
fortschreitenden Verfall (z.B. 
Hausschwamm. Hausbock, Fäule). 

Veröffentlichung: Horst Spandow, 
"Über die Bausubstanz in den Häu
sern des Blockes 103"; in: Block:
Revue 5/82 

2. Auf Einladung des Difu gab H. 
Spandow einen etsten Arbeitsbericht 
Uber den Einsatz des Laborfahrzeuges 
auf einer Tagung im Haus des Bau
senators ~. 

Veröffentlichung: , IL Spandow: "E.r
fah~ungen mit dem Fahrbaren Unter
suchungslabor"; in: Wohnkostendis
sidierung (Teil ·I), ·Hrsg: Autzen/Be
cker (IBA-:-Difu); Oktober 1982 •. 

4. Thema: Substanzschonende Zustand~
kontrolle ohne Einsètz .technischer 
Hilfsrnittel. 

Laufzeit: März April 191;12 

Inhalte ~ Erster Erfahrungsbericht 
Uber die Möglichkeiten substanz~ 
schonender Vorgehensweisen bei der 
Zustandskontrolle. 

Ergebn i sse: . Auf hauend auf den Mie
te r ber at ungse r f ahr ungen des Verfas
sers werden Ansatzpunkte aufge~eigt, 
wie auch ohne apparativen Aufwand 
·wichtige Inforrnationen über den 
Bauzustand der Gebäude gewonnen 
werden können. Ein wesentliches 
Inforrnationspotential bilden di~ 
Erfahrungen der. Bewohner. 

Vetöffentlichung: W.-Chr. Schäfer: 
"Sub~tanzschonende Zustandskon~ 
trolle in Kreuzberg";' in: Wohnung$..; 
bestandsicherung Teil 1, IBA/Dif~ · __ 
Berlin, Oktober 1982 • 

5. Thema: Im Rahmen der Entw iëk 1 ung
von substanzschonenden, bewohner
freundlichen und aufwandarm~n MaB
nahmerialternativen für die Erhaltung 
von Neu bau ten: Unte r suchung -~ üt;>er 

.• 
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Möglichkeiten der Reparatur 
Altputzflächen (Aussenputi) 
Hinblitk auf weitestgehende 
tung. 

von 
im 
Erhal-

Laufzeit: Juli - Dezember 1983 

Inhalte : Ein differenziertes und 
kostensenkendes Vorgehen bei der 
Reparatur von glattem AuBenputz ist 
bisher noch nicht entwickelt worden. 

In einer fallbezogenen Untersuchung 
sollen Beispiele erfolgter Reparatu
ren im Hinblick auf typische Scha
densbilder ausgewertet werden. 

Darstellung der Zusammenhänge zwi
schen Untergrund, Altputzbeschaf
fenheit1 Neuputz, Grundierung, 
Anstriche und den zusätzlichen 
Randbedingungen. 

Ein weiterer Aspekt der Untersuchung 
ist die Frage, wie weit eine ange
strebte, behutsarne Vorgehensweise 
rnit der Betriebs- und Arbeitsorga
nisationsstruktur vereinbar ist. 
Kooperation rnit der Abteilung IBA-
Kostenschätzung. · 

For~chungsergebnis: Bericht Ende 
1983 

b) Beratungstätigkeit 

1. In Über 50 Fällen wurden bisher 
Begutachtungen des Bauzustandes, 
Beratungen für Si~herun~s- und In
standsetzungsarbe1ten, Uberwachung 
von Arbeiten sowie Beratungen bei 
Urn- und EinbaumaBnahmen vorgenom
men. Es handelt sich hierbei ~urn 
gröBten Teil urn Selbst~ilfeprojekte. 

Berater: Horst Spandow 

Laufzeit: Anfang 1981 - September 
1983 

Ort 1 : ·Berlin: Kreuzberg, Schöne
berg, Charlottenburg, Wed
ding, Neukölln. 

Ergebnisse: 1. Gegengutachten zur 
Vorlage bei der Bau- und Wohnungs
aufsicht; OranienstraBe 4, 
(17.3.82). 
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Gericht zum Gerichtsgutachten (u.a. 
übèr Standsicherheitsnachweise von 
Brandrnauern) 
3. Gutachten liber den Baüzustand 
von D~chstühlen und über versteckte 
Schäden in Holzbalkendecken in voll 
verrnie~eten Häusern~ u.a. Naunyn
straBe 84 und 85 

2. Zur Schulung von Selbsthilfegrup
gruppen wurden bi~her 4 zweistü~dige 
und ein zwölfstündiges S~minar über 
Schadensfeststellung und -beseiti
gung an Altbauten durchgeführt. 

Betater: Horst Spandow 

Laufzeit: Januar - Februar 1982 

Ort: Black 103, Kreuzberg 

c) Lehre 
1. Schadensbeseitigung an Altbau-

- konstruktionen. In 6 Fällen beraten
de Tätigkeit bei Studienprojekten 
arn FB ~' HdK. -

Lehrender: Horst Spandow SS 81 

HdK-Praxisprojekt SorauerstraBe 23 
in Berlin-Kreuzberg. (Entwurfsbe- · 
treuer Burtin und Pächter). Sta
tisch-konstruktive Beratung der · 

· studentengruppe vor Ort und in der 
HdK. Sanierung von Holzbauteilen 
durch Studenten ~na künf tige Nutzer 
(Jugendwohnen im Kiez) ~inSchlieB
einer Schwamtnbekämpfung. WS 81/82 
una ss . a2 

3 HdK-Praxisprojekte im 2. Studien
jahr mit deh Betre~ern Burtini Ro
pohl und Höll: Sorauer StraBe 6, 
Sorauer StraBe 21, Oppelner S~ra~- -
se 16. · 

Bausubstanzuntersuchung zusammin 
mit den Studenten. Die drei ursprünq
lich zum AbriB vorgesehenen, seit 
Jahren leerstehen~en Hinterhäuser 
- nur noch eine Mietpartei in der 
Sorauei StraBe 6 - ~ind Von den 
Studenten aufgemessen worden. Ih 
der Entwurfiphase statisch~konstruk
tive Betreuung der drel Grupperi bis 
zur Projektvorstellung. V 
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WS 81/82 und weiter: 
HdK-Selbsthilfe-Praxisprojekt Fal
ckensteinstraBe 8. Entwurfsbetreu
ung: Christian Kühnel. Untersuchung 
der Bausubstanz zusarnrnen rnit den 
Studenten. Beratung in statisch
konstruktiver Hinsicht. 

ws 82/83 

Praxisprojekt Prinzenallee 58. 
Betreuer: Wolf Kaufrnann, Alex Eichen
laub. Sporadische Beratung, Erläute
rung zur Tragkonstruktion. 

d} Personelle Kapazität 

Horst Spandow, Dipl.-Ing.; 2.1.81 
- 30.6.83, 40 Std/Wo, BAT IIa als 
Angestellter der HdK; 1.7.83 -
31.12.83, 25 Std/Wo BAT IIa als Ange
stellter der HdK 

Michael Wilberg, Dipl.-Ing.; 20.4.82 
- 31.12.83, 25 Std/Wo BAT IIa, als 
Angestellter der HdK 

Lutz Stanke, Ing.-grad., 1.7.83 -
31.12.83., 30 Std/Wo BAT III, als 
Angestellter der HdK. 

Die hiesigen Schritte der Entwicklung 
und Anwendung von Gutachtenverfahren, 
die bei der Untersuchung und Planung auf
getretenen technischen Probleme haben ge
zeigt, daB die bisherigen Formen der Vor
bereitung und Durchführung von baulichen 
MaBnahmen noch nicht den Anforderungen 
an eine "behutsame Stadterneuerunq" 
entsprechen. Dabei werden zwar durch 
technische Veränderungen neue Möglich
kei ten eröffnet, andererseits entstehen 
aber zusätzliche Probleme, die nur liber 
eine längerfristige Anwendung und Uber
prüfung gelöst werden können. Weiter 
werden durch Änderung der Ra~menbedin
gungen (Finanzierun~, Förderung, Stel
lung der Bewohner} neue Anforderungen an 
die technische und organisatorische 
Durchführung gestellt. 

Daraus folgt, daB für den Arbeitsbereich 
nicht nur ein groBer Nachholbedarf be
steht, sondern ein Arbeitsfeld vorliegt, 
das eine ständige Aktualisierung ver
langt. Auch die Herstellung der hier 
besonders notwendigen Verbindung von 
Forschung und Entwicklung mit der prak~ 
tischen Anwenduna hat qezeigt, daB der 
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Zugang zur Praxis nur liber ein Dienst- . 
leistungsangebat. möglich i~t, das ver
bindlich und damit langfristig ist. Dies 
bezieht s{ch auf eine Zusammenarb~it mit 
Bewahnern, Planern, Handwerkern und Fir-

. men. 

Die parallele Entwicklung van Gutachten
verf ahren ' (in Farn eines abgestimrnten 
Sy~tems van Schadenserfass'unqslisten, 
Arbeitseinheiten filr MaBnahmen, und Ka
stenrichtwerten) und van Alterrativen 
der Substanzanalyse und MaBnahmen~est
legung einzelner Bauteile hat sich als 
sinnval.l er~iesen, ~a ~ie einzelnen Bau
teile als Bestandteile den Àufbau des 
Gutaèhtenverfahrens mithestimmen. Gleich
zeitiq hat iich gezeigt, tjaB tratz der 
Zusammei:iarbei t .mi t der IBA. auf dem Ge
biet der Entwic~lung von Gutachtenver
~ahren d~r Arbe~tsbereich angesithts der 
Vielfalt und Dririglichkeii der zu 18sen
den technischen Prablene in der MaBnah-

. mendurchführung und Schadensermîttlunq 
unterbesetzt ist. Dieser Mangel wirkt 
sich auc~ auf das Lehrangebat und die 
Zurverfilgungstellung van Arbeitsmaterial 
nachteilig aus. 

6.5 Arbeitsbereich "Stadt~rneuerung 
· ·und Gewerbe" 

Das Gewerbe in innerstädtièchen 
Altbauquartieren ist duich regio
nale, strukturelle, konjunkturelle 
und förderungspolitische Einflüsse 
in seiner Struktur einerseits und 
durch planungsrechtliche-, stadter
neuerungs~~ gebiets- ~nd gebäudebe
dingte Einflüsse in seiner Fläche 
andererseits in vielfältiger Weise 
betroffen. 

Das innerstädtische Gewerbe finden 
wir von seiner historischen Ent
wicklung her in unmittelbarer Nähe . 
des Wohnens - meist auf dem glei
chen Grundstück in GeschoBlage. Das 
Gewerbe ist einmal zu unterschei
deri in sanierungsbètroff enes Gew~rbe 
und ·1n der Sanierung tä'tiges Bauge
werbe . - Das durch Sanièrurigsauswir
kungen betroffene Gewerbe ist 
wiederum zu dif ferenzieren einmal 
in-das · überwiegend produ~ierende 
• 1 ,• 
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Gewerbe (aber auch GroBhandel und 
Baugewerbe) in den gewerblichen 
GeschoBbauten, die sich hinter den . 
Wohngebäuden 1n dS-D Grundstück-
und Blockinnenbereich erstrecken 
und ein anderes Mal in . das Nahver
sorgungsgewerbé (Ladenhandwerk, 
Einzelhandel und Dienstleistunge~), 
das sich in der ErdgeschoBzone in · 
den Wohnbauten, im Strassenbereich 
befindet. Die ~isherige Stadterneue- · 
rung greif t unterschiedlich stark 
in direkter und/oder indirekter 
Weise auf <lie beiden Gewerbearten 
ein. Sie hat · in der Règel seit ihrern 
Beginn ' flächend~ckend innerstädti
sche Gewerbeflächen abgeräumt und 
in ihrer Fortsetzung kleine re Gewer
behóf~ zugunsten von Infrastruktur-

. oder Wohnumfeldverbesserun~, abge
rissen und gróBere Gewerbehófe von 
der Sanierungsplanung ausgespart. 
In dei StadterneuerungSpraxis wie . 
auch - weitgehend in wissenschaft
licben Untersuchungen finden Gewer~ 
beprobleme bisher kaum Berücksich
tigung. PlanungS- Ynd fórderungs
rechtliche Zielsetzungen wareri 

· imm~r · auf die Wo~nw~rtverbesseiung _ 
ausgeiichtet. 

Im .Zuge _des wirtschaftlichen Rüdk
gangs, der permanent steigenden 
Arbeitslo~enzahlen und der fehlenden 
Ausbildungsplätze für Jugendliche 
- Problembereiche die sich besonders 
zugespit~t . im Bereich Kreuzbe~g, 
SO 36 zeigen - ist es nicht verwun
der lich, daB gerade in diesem Gebiet 
eine Initiative zur sta6tteilbezo- · 
genen Wi r tscha-f tsentw ick 1 ungspl a
nung_ entstanden ist. Der daraus 
hervorgegangen Arbeitskreis· "Nägel 
mit Kópfen" setzt s i ch aus Vertre~ 
tern vor Ort: Pfarrer Duntze; Ge
werbebeauftragter Verein SO 36, 
Jugenda~sbildungswe~k; Bezirks-
un~ Senatsvertretern: BA Kreuzberg, 
Senator für Wirtschaft und Verkehr, 
Se na tor fÜ r S tadte_n tw ick l ung und 
Umweltschutz: den Kammern: Indu-
~tr ie- und Handelskammer, Handwerks
kammer: und Institutionen : For
schungsstelle für . den Handel, HbK
For schungsschwer punk t Stad ter neue-. 
rung (FSP) zusammen. 

.·. d 
. . \ 

. '· 
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Die Def izite im Problemzüsamrnenhang 
Gewerbe und Stadterneuerung werden 
noch lange Gegenstand anwendungs
or ient ier ter Forschung sein. Wir 
stehen hier, im Gegensatz zur Wohn
versorgung, erst arn Anfang. Hier 
müssen langfri~tig und kontinuier
lich Beiträge geleistet werden: 

- zur Ontersuchung und Darstellung 
des Einflusses bisheriger und ver
änderter Vorgehensweisen der Stadt
erneuerung auf die vorhandene ge
werbl iche Struktur, Arbeitsplatz
und Ausbildungssituation 

- zur Lösung van planungsrechtlichen 
(Sicherung der Gewerbeflächen in 
Gemengelage), förderungspolitischen 
(Sanierungsförderung für Gewerbeflä
chen, Wirtschaftsförderung für 
Klein- und Mittelbetriebe in Stadt
erneuerungsgebieten), imrnissions
schutztechn ischen und ~rechtlichen 
(in Anpassung der Vor-Ort-Bedingun
gen unter Berücksichtigung von Be
wohnern und Betrieb), bautechnischen 
(Gebäude, Ausstattung, Erschlies- · 
sung, Freifläche) und mietrechtli
chen (Vertragsform, Miethöhe, Nut
zungsveränderungen) Probleme 

- zur Entwicklung von Strategien 
zur Sicherung/Verbesserung/Schaf
fûng von Gewerbeflächen, Betriebe, 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

in innerstädtischen 
Altbauquartieren 

- In Form von Dienstleistungen für 
unmittelbar gefährdete Betriebe 
und gewerblich genutzte Flächen 
(durch Planung oder bauliche MaB
nahmen) bzw. durch gezielte Bei
träge zur EinfluBnahrne auf Rah
menbedingungen (Planungs- und 

Baurecht, Imrnissionsschutzgesetz, 
Gewerbemietrecht) 

- zur Veränderung und Anwendung 
praxis- und problemorientierter 
Lehrtätigkeit am FB 2. 

Der FSP konnte hier durch die Ergeb
nisse seiner empirischen und auf 
Wirkungszusammenhänge ausgerichte
ten Untersuchung "Verdrängung van 
Gewerbe und Arbeitsplätzen in Stadt
erneuerungsgebieten, in Kreuzberg 
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SO 36 u~tet besonderer Berücksich
tigung des Verlustes von Nahver~~r
gungsläden" und seinern Arbeitspapier 
"Gewerbe und Stadterneuerung" einen 
entscheidenden Beitrag zur Aufklä
rung der Situation und Problemlage 
lei sten. · 

Die Arbeiten selbst und - ~as Heran
tragen der Ergebnisse an die Ent~ 
scheidungsträger zeigen erste Erfol
ge einer ernsthaften, veräridert~n 
Denkweise bei den politisch Verarit
wortlichen irt Richtung Sicherung/ 
Erhaltung und Verbesserung ~bp Be
tr ieben, Arbeitsplätzen und miet
ptèisgünstigen Gewerbèflächen und 
der Notwendigkeit neue inner~ und 
auBerbetri~bliche Ausbildungsplätze 

. zu schaffen. : -

Die praktische Umsetzung der verän-
, der ten Planungs- und. Förderungsziele 
setzt eine Reihe von notwendigen 
Untersu~hungen votaus. Da ' im FSP, 
im G~gensatz zur Stadterneuerungs
praxis, seit Anbeginn .unter ' der ·sich 
langsam durc~setzénden Zielsetzung 
gearbeitet wurde, sind die For
schungsthemen 1-5 (im Folgenden) 
Vorrelter für die Fragestellungen 
an die Forschung, wie sie sich aus 
der genannten Stadterneuerungsproble
mati k stellt. Unter dem Konzept ei
ner praxisorientierten, komplexen 
interdisziplinären Vorgehenswei~e 
und aus den Bedingungen einer ge
ringen persbnellen Kapazität heraus 
ist es dem FSP gelungen, einerseits 
eigene Forschungsthemen mit bestehen-
den Forschungsgruppen (Óifu, .Insti
tut für Stadtentwicklung, Deutsches 
Institut für Wirtschaftsförderung, 
Forschungsstelle für . den Handel) 
abzustimmen (Forschungsverbund!) 
und andererseits die \ Bearbeitung 
der von uns bereits entwickelten 
relevanten, sektoralen Forschungs
fragen über die IBA, Seriator filr 
Stadtentwicklung und Urnweltschutz, 
Senator für Wirtschaft und Vekehr . . 

und Industrie- und Handelskarnrner 
zu initiieren. 
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a) Forschungsarbeiten 

1. Thema: Zum Problem der Verände
rung von Gewerbestrukturen 

Laufzeit: November 79 - November 80 

Inhalte : Es wird eîn kurzer Über
blick über die Nutzungsstruktur der 
Berliner Altbauquartiere gegeb~n, 
mit Hinweisen der Veränderung der 
Gewerbenutzung in Sanierungs- bzw. 
Sanierungserwartungsgebieten. Die 
Determinanten, 'die zur strukturel
len, additiven und flächenmäBigen 
Veränderung des Gewerbes führen, 
werden herausgearbeitet und be
schrieben. 

Ergebnisse: Kreuzberg hatte im Ver
gleich zu anderen Berl·iner Bezirken 
eine überdurchschnittlich hohe An
zahl von Erwerbstätigen, die in ih~ 
rer Mehrheit (55,7%) im produzieren
den Gewerbe tätig ist. Die Betriebe 
verteilen sich mit 35% a~f das pro
duzierende Gewerbe mit insgesamt 
66% aller Beschäftigten; rnit 39% 
auf den Handel und Verkehr rnit ins
gesamt 17% aller Beschäftigten und 
mit 26% auf die Dienstleistungen 
mit gleichfalls 17% aller Beschäf
tigten. Die Betriebsrückgänge sind 
irn Sanierungsgebiet höher (zwischen 
30- 40%) als in anderen Gebieten 
(zwischen 20-30%). Industr ielle 
GroBbetriebe haben rnehr Arbeitsplät
ze abgebaut als kleine Handwerksbe
tr iebe. 

Veröffentlichu~g: ML Bodmann, "Zurn 
Problern der Veränderungen von Ge
werbestrukturen", in: Internatio
naler Vergleich Stadterneueiung, 
Zwischenergebnisse, November 1980. 

2. Thema: Beiträge zum Thema Funk
tionsmischüng 

Laufzeit: Dezernber 80 - Februar 81 

Inhalte: Nach einern kurzen AbriB 
über den stadtstrukturellen Wandel 
der Nutzungsverteilung durch poli
tische und planerische Entscheidun
gen (Autóbahn- und SchnellstraBen
bau, Funktionsentrnischung in den 
Sanierungsgebieten) werden die noch 
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vorhandenen Verflechtun9sarten und 
-dichten der Wohn- und Ge~erbehut
~ungen in Altb~uquartieren darge-
stellt. Die aus dieser histori~ch 
gewachsenen Mischnutzung ~on Grund
étfrcken und Gebäuden entstehenden 
Vor- und Nachteile werden unter ver
schiedenen wirtschaftlichen tind so
zialeri Aspekten betrachtet~ 

Ergebnisse: Eine Beio~derheit der 
Berliner Altbauquartiere ist die 
unterschiedlich enge Verflechtung 
zwis6hen Wohn- und Ge~erbenutzung: 
Nachbarschaf tsmischung innerhalb. 
eines Blockes, Gebäudemischung auf 
einem Grundstück . und GeschoBmischurig 
innerhalb eines Gebäudes. Einige 
wirt~ch~ftli~he und soziale Vorteile 
dieser engen Funktionsmischung sind.: 
Eindämm~ng des Berufsverkehrs und 
dadurch Verringerung der 0mweltver
schmutzung und Vermeidung stadtzer
störer ischer StraBenverkehrsplanun
gen; erleicht~r~e Gewi~nung van Ar
beitskräften (insbesondere Teilzeit
besbhäftigte); bessere Ausnutzung 
städtischet Flächen (Freiflächen, 
Parkplätze étc.); gute Bedingungen 
für eine kornplexe~ un~erwechselbare 
Unwelt, breitere Umsatzbasis für 
Ladengeschäfte. 

Vetöffentlichung: ML Bodmann, ~Bei
träge zum Thema Funktionsmischung", 
vervielfältigtes Manuskript, Februar 
1981 

3. Thema: Die Veränderung des Nah
versorgungsgewerbes in 
Kreuzberg SO 36, Schle-. 

1 • sisches Tor - Wrangel
straBe, von 1979 - 1~81; 
Dokumentation einer Be
standsaufnahrne. 

Laufze!t: März 81 - Novemb~r . 81 

Inhalte: Urn realistische Einschät
zungen, Planungshilfen und Strate
gien erstmal für ein~n Teilbereich 
des Ge~erbes, van dem die Bewoh~er 
arn stärksten bettbffen sind, geben 
zu können, · wurde aufgrund von feh
lende~ aktµellen, ernpirisch~n Da
tenrnaterial eine eigen~ Bestanas~ 
aufnahme notwendig. Es wurden ex
emplarisch 17 Blócke hausweise nach 

J. 
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den vorhandenen Ladennutzungen (Ein
zelhandel, Ladenhandwerk, Dienst
leistungsl~den, Urnnutzungen und 
Le~rstand) untersucht und kartiert • . 
Die Problerne des Einzelhandels durch 
den Konkurrenzkampf, Bevölkerungs
austausch und die staatliche Sanie
rungspol i tik und ih~e Auswirkungen 
auf die Bewohner werden reflektiert. 

Ergebnisse: Zeigen unsere Auswer
tungen der Untersuchungen von 1970, 
1977 und 1979 einen Einzelhandels
rückgang urn 38%, so ist seit 1979 
bis 1981 ~in geringer Zuwachs von 
knapp 2% festzustellen, verbunden 
rnit einern erheblichen Strukturwan
del. Es verringerten sich die Nah
rungs- und GenuBrnittelläden in den 
letzten zwei Jahren urn 10%, während 
gleichzeitig die Dienstleistungslä
den und das Ladenhandwerk urn 19% 
zunahmen. In der Tendenz: Spezial
geschäfte (Fisch, Wild/Geflügel, · 
SüBwaren, Reforrnwaren, Drogerie, 
Schreibwaren u.a.rn.) schliessen 
und Gebrauchtwarenläden aller Art, 
Spielhallen und ausländische Über
setzungs-/Kreditläden öffnen. Der 
Anteil arn ausländischen Warenange
bot hat sich in zwei Jahren verdop
pelt. 

Veröffentlichung: ML Bodrnann," Die 
Veränderung des Nahversorgungsge
werbes in Kreuzberg SO 36, Schle
si~ches Tor ~ WrangelstraBe von 1979 
- 1981; Dokumentation einer Bestands
aufnahme, - vervielfältigtes Manu
skript, November 1981. 

4. Thema; Verdrängung von Gewerbe 
und Arbeitsplätzen in 
Stadterrieuerurigsgebieten, 
in SO 36, unter besonderer 
Berücksichtigung des Ver-
lustes von Nahversorgungs
l äden. 

Laufzeit: November 81 - November 82 

Inhalte : In einern ersten Têil der 
Untersuchung wird der Wirkungszu
sammenhang von StadterneuerungsmaB
nahrnen auf das Gewerbe mit seinen 
einzelnen Akteuren und Faktoren zu 
erklären versucht, das MaB an Ver
drängung von Gewerbe, Arbeitsplätien 
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und Nahversorgungsläden im Fallge
biet vergleichend mit anderen Ber
liner Erneuerungsgebieten aufgezeigt 
und nach den, die Veränderung aus~ 
machenden, erklärenden Faktbren 
gefragt. '· 

De_r zweite · Te.il der Arbeit beschäf-
tigt sicb mit der Entwicklung der 
~ahversorgung mit Waren und Dienst
leistungen und den Grüpden der Ver
lager ung uhd Aufgabe der Läden. 

Ergebnisse: Der kleinräumige Ver
gleich der Veränderung <ler Gewerbe- · 
strukturen nach dem mutmaBlichen 
gebietsbedingten Ursachen a) die 
Entwicklung der Bewohnerstruktur, 
b) die Abgren~un~ des Programmge
bietes und c) der Eigentümerwechsel) 
hinterfragt, ~rgab, daB der Eigen-

. tümerwechsel der Hauptfaktor ist. 
Bei der Befragung der Bettiebsin-

_haber ·, die ihren Laden auf_gegeben 
oder verlagert baben, war die häu
figste .Benennung, die veränderte 
wirtschaftliche Situation durch 
Umsatzrückgänge infolge v~n Kunde~- · 
verlusten, durth drasti&che Mi~t
erhöhungen bei Eigentümerwechsel 
oder nach der Modernisietung und 
dur~h erhöht notwendige Investi
tionsausgaben im Laden, durch Ver
nachlässig~n~ der Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten durch den 
Hauseigentümer. Von den durch Pla
nungs- und ModernisierungsmaBnahrne~ 
direkt betroffenen Ladeninhabern 
wurde der Méhrzahl im Zuge der Frei
machurig g~kündigt, einige Betri~be 
haben aus Unsicherheit Uber den 
Zeitpunkt der Modernisierung, der 
Dauer der Bauarbeiten und . der Art 
der Durchführung v6n selbst gekün-
.d igt. 'Nur bei wen igen (ehemal igem) 
Betrieosinhabern waren persönliche 
Gründe ader Fläcihenmangel das H~upt~ 
motiv für ein~ Veränderung. 

Neben der materi~llen Versorgung 
der Bewohner nehmen die Nahversor
gungs- und G~werbebetriebe wichtig~ 
kommunikative Und soziale Funkti-0-
hen innerhalb traditioneller Milieu
strukturen ("Kreuzberger Mischung") 
ein. 

"-
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Veröffentlichung: ML Bodmann (unter 
kurzf ristiger Mitarbeit von W. Mül
ler), "Verdrängung von Gewerbe und 
Arbeitsplätzen in Stadterneuerungs
gebieten, in SO 36, unter besonderer 
Berücksichtigung des Verlustes von 
NahversorguDgsläden; vervielfältig
tes Manuskript, November 1982. 

5. Thema: Gewerbe und Stadterneue
rung 

Laufzeit: Dezember 82 - März 83 

Inhalte : Innerhalb der wirtschaft
lichen Rezession nehmen die Klein
und kleineren Mittelbetriebe (Be-
tr iebe die übeiwiegend ihren Stand
ort in Altbauquartieren haben) unter 
wirtschaftlichen und arbeitspoli
tischen Aspekten eine stabilere Po
si tion ein, als die gröBeren Mittel
und GroBbetriebe. Der Bericht zeigt 
die innerbetrieblichen gebiets- und 
gebäudespezif ischen Vorteile und 
die Probleme dieses Gewerbes in in
nerstädtischen Räumen auf. Es wer
den die Auswirkungen von Stadterneue
rungsmaBnahmen infolge von direkten 
und indirekten Eingriffen analy
siert. Es wird der steigende Bedarf 
an die noch vorhandenen innerstädti
schen billigen Gewerbeflächen auf
gezeigt, und die mangelnden pla
nungs- und förderungsrechtlichen 
Instrumentarien für sanierungs/mo
dernisierungsbetroffene und -willi~e 
Gewerbebetriebe dargestellt. Unter 
dem Konzept der "behutsamen Stadt
erneuerung" und der "Erhaltung und 
Belebung von Betrieben und Arbeits
plätzen" werden Vorschläge und An
regungen für Politiker, Planer und 
Kammern gegeben, und Handlungsan
weisungen für Initiativen vor Ort. 

E~n1ge Ergebnisse: Die Wirtschafts
f.Q.r9~.rung __ greif t nj._çJ1t. _J;>~w. zu ge
ring bei den kleinen Industrie- und 
Handwerksbetrieben. Die bisherige 
Stadterneuerung hat für das Gewerbe 
Unsicherheit und Planungsschäden 
verursacht, dieses ist umgehend zu 
reparieren; dazu bedarf es eines 
veränderten Planungs- und Baurechts 
in Verbindung mit dem Immissions
~chutzrecht und eines Sozialplans 
für Gewerbebetriebe. Es ~ibt keine 



- 94 -

Untersuchungen über Art una MaB der 
vernachlässigten Gewerbebausubstanz 
~ wirtschaftliche Modernisierungs
rnodelle sina z~ entwic~eln. Eng ge
nutzte Gewerbeflächen, rnit expandier-
willigen Be~rieben~ lie~en neben · 
leerstehenden, teil- un~ ung~nutzten 
Gewerbeflächen: Arrondi~rungsrnaBnah
.rnen durch grundstilc~süb~rgrei~ende 
Planung werden in Etn~elfäll~n not-
wendig. · 

Veröffentlichungen: ML Bodmann, "Ge
werbe un~ Stadterneueru~g", verviel
fältigtes Manuskript tü~ SenStadtUm, 
SenBauWohnen, SenWi, BA, Karnmern, 
Instit~tionen, taA, Initiativen vor 
Ort, Anfang Mär~ 1983. 

6. ·Thema: Stadterneuerung und Gewer
be'gebäude· 

Lau~zeit: April 83 - Ende 84 

Inhalte : Angesichts der vielen Pro
blerne ' und Aufgaben, die sich aus 
dern Themenl;>ereich "Stadterneuerung 
und Gewerbe" ergeb~n, des aufgebau
ten Kooperationverbundes und der 
Qualif ikat~on der Bearbeiterin, wer
den Bausteine - die Gewerbesubatanz 
betreffend - erarbeitet, mit der 
Zielsetiung, ein wirtschaftliches 
- ~en vorhandenen Betrieben entspre
chendes - Modernisierungsmodell zu 
ent w .i c k e 1 n . 

b) Beratertätigkeit 
1. Mitarbeit in dem 'Arbeitskreis . / 

"Nägel mit K6pfen" (Mitglieder vgl. 
vorher) durch eigene~ Beiträge (For
schungsarbéiten 1-4) und ' Beratung 
der Auf traggeber irn Hinblick auf 
relevante Forschungsf ragen. 

1 

2~ Schriftlicher und mündliche~ Bei
trág "Gewerbe und Stadterneuerung" 
bei de~ 3tägigen Klausur "Wirt
schaftsentwicklungsplanung SO 36", 
Evangelische Akademi'e Berlin, März 
1983 

3. Materialzusammenstellung aus 
bisheriger eigener Forschungstäti~
keit "Zut Situation ausländischer 
Gewerbebetriebe" für eine 3tägige 
tachtagung bei der Evangelischen 
Akademi~, Berlin~ April 1983 
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4. Betreuung einer Studentengruppe 
von Stadt- und Sozialplanern und 
Architekten aus Kassel, Vorbereitun~ 
und Durçhführung einer Exkursion 
durch die "Kreuzberger Mischnutzung" 
und Besichtigung von alternativen 
Projekten; Mai 1983 

c) Lehre 
1. Halbtägige Veranstaltung (Referat 
und . Manuskript) ium Thema "Funk
tionsmischung" im Projekt "Wohnen 
und Arbeiten" von Prof~ Gottschalk 
am FB 2, HdK, ws 82/83 

2. Zusammenstellung erarbeiieter 
Fo~schungsergebnisse für das Semi
nar "Stadtplanung und -Städtebau" 
von Prof. Busch am FB 2, HdK, SS 82 ' . . 

3. Beratungs- und Betreuertätigkeit 
von studentischen Ar~~itsgruppen 
und Einzelarbeiten ~m FB 2, HdK, 
von Ende 1979 bis Mitte 1982 

d) Personelle Kapazität 

MarieLouise Bodmann, Dipl.-Ing., 
Dezember 79 - April 81, 20 Std/Wo 
ab Mai 81, 40 Std/Wo aus 

· Hochsch~i~itteln finanziert; s~i~ 
April 1983 splitting der Stunden: 
25 Std/Wo Forschung und 15 Std/Wo 
für Verwaltung 

Wolfgang Müll~r, Dipl.-Soz., v.on 
Dezember 81 bis Februar 82 für ein~ 
dreimonatige Mitarbeit für eine 
Befragung von Gewerbetreibenden, 
aus.20 Std/Wo aus DFG-Mitteln. 

Die Defizite im ProbJemzusammenhan.~ Ge
werbe und Stadterneuerung werdeR noch 

· lange Gegens~and anwendungsorienti~rter 
Forschung sein. Wir stehen hier, im . Ge
gensatz zur Wohnvers6rqurig, erst am An~ 
fang. Hier müssen langfristig und konti~ 
nuierlich Bei~räge ~eleistet _ werden: 

- zur Untersuchung und Darstellung des 
Einflusses bisheriger und veränàerter 
Vorgehensweise de~ Stadterneuerung auf 
die vorhandene gewerbliche Struktur, 
Arbeitsplatz- und Ausbildungssituation 
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- 2ur Lösung von planungsrechtlichen 
(Sicherung der Gewerbeflächen in Ge-
~engelage) , förderunqspolitischen 
(Sanierungsförderung - für Gewerbeflä
chen, Wirtschaftsförderung für Klein
und Mittelbetriebe in Stadterneuerungs
gebieten) imrnissionsschutztechnis'chen 
und -rechtlichen (in Anpassunq der 
Vor-Ort-Eedingungen unter Berücksich
tigung von Bewohnein und Betrieb) , bau
technischen (Gebäude, Ausstattung, Er
schlieBu11g, Fre:i,fläche) und mietrecht
lichen Vertragsforrn, Miethöhe, Nutzunr_:rs-
veränderungen) Probleme 

- zur Entwicklung von Strategien zur 
Sicherung/Verbesserung/Schaffung von 
Gewerbeflächen, Betriebe, Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen in innerstädtischen 
Altbauquartieren 

1 

~n· Form von Dienstleistungén für un
mi ttelbar gefährdete Betriebe und 
gewerblich genutzte Flächen (durch 
Planunq oder bauliche MaBnahmen) bzw. 
durch gezielte Beiträge zur Ein~luB
nahme auf Rahmenbedingungen (Planun'gs
und Baurecht, Immissionsschutzgesetz, 
Gewerbemietrecht) , -

zur Veränderung und Anwendunq praxis
und problemorierttierter Lehrtätiq-
ke i t am FB 2 
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7~ SchluBbetrachtung 
oder die Verknüpfung zur Berlin~r 
R~alität 

Der Tätigkèitsbericht wäre unvoll
ständig ohne Hinweis auf die Ver
knüpfung der Arbeit des Forschungs
schwerpunktes mit dem Prozess und 
dem vorläufigen Ergebnis jenes GroB
exper imentes, das Berlin im Rahmen 
der Vorbereitung einer Internatio
nalen Bauausstellung 1987 - mit ei
nem Berichtsjahr 1984 - ingang 
setzte, urn einen Wandel gegenüber 
der bisher stadtzerstörenden Sanie
rung herbeizuführen. 

Das von der Bauausstellung Berlin 
GmbH (IBA) betreute Erneuerungs
gebiet in Kreuzberg SO 36 und das 
Gebiet der südlichen Friedrichstadt 
bilden einerseits den Ort der mei
sten regional angelegten Untersu
chungen des Forschungsschwerpunktes. 

Die thematischen Untersuchungen ·des 
Forschungsschwerpunktes sind ande
rerseits wesentliche Grundlage füi 
die Entwicklung des von der Bauaus
stellung Berlin GmbH entwickelten 
Konzeptes der "behutsamen Stadter
neuerung". 

Die zeitgleich mit der Entwicklung 
und Fortschreibung des Verfahrens 
zur "behutsamen Erneuerung" laufende 
Arbeit des Forschungsschwerpunktes 
liefert also der "IBA" die erfor
d~rlichen Grundlagen zur fundierten 
Argumentation, während 9ndererseits 
die daraus entwickelte Praxis der 

-Erneuerung im Gebiet der IBA dem 
Forschungsschwerpunkt realitätsbe
zogene, anschauliche Untersuchungs
möglichkeiten bietet. 

Die Hinweise a~f diese Querverbin
dung zwischen Theorie und Praxis 
sind in den Kapiteln 1-5 begründet 
und im einzelnen ausgeführt im Ka
pitel 6, in dem die Arbeitsbereiche 
des Forschungsschwerpunktes darge
ste 11 t werden. 

Das ~esultat dieser Wechselbezieh
ungen kommt in den vorliègenden Stu
dien' und Manuskripten selbst deut-
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lich zurn Ausdruck. Noch gewichtiger 
ist jedoch die bisherige Arbeit des 

, Forschungsschwerpunktes als konstruk
tiver Beitrag für die Umsetzung in 
die Wirklichkeit einer grundsätz
lichen Anderung im Umgang rnit der 
Stadt, für die von der IBA betreuten 
Erneuerungsgebiete: 

Unter Einbeziehung der Vorarbeiten 
und der prozeBbegleitenden Forschung 
des Forschungsschwerpunktes zur Ver
fahrenspraxis der IBA wurden die 
12 Grundsätze zur behutsarnen Stadt
erneuerung aufgestellt, die vom Ab
geordnetenhaus am 17.3.1983 bestä
tigt wurden. (Nachdem der Bezirk 
Kreuzberg hierzu im Februar 1982 
und der Senator BauWohnen irn April 
1982 diesen Grundsätzen zugestimmt 
hatte). 

Nach diesen Grundsätzen wurden in 
den Erneuerungsgebieten Stadtteil
ausschüsse gebildet bzw. fortent
wickelt als Abstimmungsgrernien vor 
Ort mit den Betroffenen. 

Nach diesen Vorarbeiten und poli
tischen Entscheidungen ist ~ie Rea
lisierung voll irn Gange. (Dies be
trifft die Betreuungsgebiete der 
IBA (alt) zwischen dem ehemaligen 
Luisenstädtischen Kanal, Mauer, 
Spreeufer und Landwehrkanal - das 
sogenannte Gebiet der Strategien 
fYr Kreuzberg.) · 

Die 12 Grundsätze sollen sichern, 
daB die behutsame Stadterneuerung 
sozial orientiert ist und der Ver
sorgung mit bezahlbaren Wohnungen 
oient. 
Darüber hinaus ist die behutsame 
Stadterneuerung ein Sparprogramm 
für die öffentliche Hand: 

Im Vergleich mit dem - vor der Grün
dung der !BA - vorgegebenen Konzept 
werden z.B. irn Gebiet Kottbusser 
Tor ca. 290 Mio DM Baukosten "ge
spart" ! D.h. für die Laufzeit der 
!BA von 1979 bis 1987 geminderte 
Aufwendung von durchschnittlich 36 

,Mio DM per anno. 
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Die behutsame Stadterneuerung ist 
ein Beschleu~igungsprogra~m: 

. Obwohl die Grund~atzentscheidung · 
des Senators erst i~ April 1982 fiel 
werden die ErneuerungsmaBnahmen 
gemäss den bereits abgestimmten und 
im Bau bef indlichen Programmen bis 
1984 die ur~prünglich verlangten 
zahlen erheblich überschteiten. 
(Vorgesehen · war, bis 1984 50% 
f~rtigzustellen, 25% im Bau und 25% 
in Planung.) 

Die behutsame Stadterneuerung 
schaff t Arbeitspläfze im Gebiet: 

Kleinteilige InstandsetzungsmaBnah
men sind arbeitsintensiv. Di~ Alt
bauerneuerung bietet daher lang-
f ristig Ausbildungsmöglichkeiten 
.für Jugendliche. (Auf dieser Grund-

. lage bildeten sich Einrichtungen . 
gegen Arb~itslosigkeit, wi~ "Jugend
wohnen im Kiez", "Kreuzberg", "Kietz
bündnis gegen Jugendarbeitslosig
keit", "Arbeitslosenladen", "Zukunft 
im Beruf".) 

1 

Die Handwerksbetriebe im Kiez er-
halten Betätigungsmöglichkeiten in 
der Nähe. 

Die weitgehende Erhaltung der Ge
werbegebäude ermöglicht niedrige 
Gewerbemieten, eine Voraussetzung 
für die Erhaltung der Gewerbebe
tr ie be. · 

Seit; Beginn der behutsamen Erneue-:
rung ist die Zahl der Gewerbebetrie
be im Gebiet nicht meht abgesunken. 

Zu diesem Konzept gehört die behut
same Einführung von Infrastruktur
maBnahmen (34 Projekte): 

Darunter 1209 Kindertagesplätze und 
1500 Schulplätze, die z.Zt .. mit Nach
druck bearbeitet werden (60% bereits 
ausführungsreif abgestimmt). 

Die Mitwi~k~ngsbreitschaft der Be~ ' 
troffenen ist enorm, sie wird ins
besonaere getragen von der Notwen
d igke i t und dem Wunsch, in diesem 
Gebiet zu bleiben. 
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DAS KONZEPT IST KEINE UTOPIE: 

So sind 1983 
1464 Wohnungen im Gebiet Kottbusser 

Tor im Programm!, 
sowie 

800 Wohnungen im Strategiengèbiet 
Schlesisches Tor.! 

Insgesamt werden - ohne Vertreibung 
von Bewohnern und Gèwerbe - anstel
le der ursprünglich verlangten 3100 
Wohnungèn ca. 8700 Wohnungen in dem 
von der IBA betreuten Gebiet neu 
gebaut, modernisiert, bzw. 
instandgesetzt sein. 

Die mit den Entscheidungen zur "be
hutsamen Erneuerung" getroffene deut
liche Absage an die zuvor geübte 
Praxis der Sanierung verläuft jèdoch 
keineswegs konfliktf!ei. 

Die ttbehutsame Stadterneuerung" muss 
immer wieder aufs neue unterstützt 
una gegen starke Kräf te durchgesetzt 
werden. Die Instrumentarien hierfür 
sind daher ständig weiter zu ent~ 
wickeln und auf die wechselnden re
gionalen Anforderungen und d~e sich 
ändernden Rahmenbedingungen auszu~ 
richten. Hierzu sind die bisher er
zielten Ergebnisse laufend vom FSP 
auszuwerten. 

Das gilt gan2 besonders für das Be
richtsj ahr 1984, in dem Berlin ein 
umfangreiches Programm zur 'Inter-
nationalen Bauausstellung aufge
stell t hat. 
Im Rahmen dieses Programmes wird 
der Forschungsschwerpunkt die da-
mi t gebetene einmalige Chance nutzen 
rnüssen! 
Für die künftige Entwicklung Berlins 
und der Weiterentwicklung von Theo
rie und Praxis im Umgang mit Staat 
ist die Ausnutzung des GroBexperi
mentes IBA von entscheidender Be
deutung. 

Die Problematik der Stadterneuerung 
ist kein kurzfristi9es Tagesproblern. 
Sie gewinnt vielrnehr langfristig 
eine zunehmende Bedeutung für aas 
Leben in der Stadt und für ' die 
Staàtentwicklung. 
Das Problem ist international, in 
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Berlin aber von besonderer Dimen
siÓn und in hohem MaBe fortgeschrit
ten._ Es gibt wohl ,keine andere GroB
sfadt, in der so viele Miet~kasernen 
hinsichtlich der Wohnungen ganzer 
Stadtteile so heruntergekommen sind~ 
wie in Berlin. 

Deshalb werden gerape von Berlin 
Beiträge zur Lösung der überall in 
der Welt auftretenden Probleme er
wartet. Es ist daher von entschei- ' 
dender Bedeutung, wieweit es ge
lingt, die bedrohliche Entwicklung 
auf zufangen. Rierfür werden weiter
entwickel te Konzepte, Lösungspoten
tiale und deren Umsetzung in die 
Wirklichkeit verlangt. Der For-

. schungsschwerpunkt Stadterneuerung 
an der HdK Berlin hat hierzu die 
i~ Tätigkeitsbericht dargestellten 
Grundlagen und Einzelbeiträge lie-
fern k8nnen. · 

Für Lehre und Forschung ist damit. 
eine erste Phase zu einem.neuen 
Verständnig im Omgang mit der Stadt 
in der Praxis entwickelt. Das weite. 
Feld der hiermit verbundenen, sehr 
grundlegenden Fragen z~m Verständnis 
von Architek'tur und Städtebau, Stadt
planung und Stadtentwicklung zur 
Erneuerung der Städte ist damit 
tatsächlich und anschaulich 
eröffnet. 

Die vom 'FSP in diesem Zusammenhang 
jetzt vorrangig zu bearbeitenden 
Felder werden zur Zèit in einem 

· Arbeitsprogramm für 1984 substan
tiiert! 



DIE BÜRGERIN UNO DIE PUNKERIN. Dis· 

kussion über Hausbesetzungen in der St.· 

.Thomas·Kirche, die unmittelbar an der 

Berliner Mauer steht, im Stadtbezir 

Kreuzberg. Auf dem Podium sitzen Ver" 
' . ~iifi} 

treter der Behörden der Stadt Betlin, des 

zn 
NR. 35, 3. SEPTEMBER 1983 

Bezirks Kreuzberg und der evangelis hen Kirchgemeinde (ganz rechts der 

Kreuzberger Baustadtrat Werner Orlows y). Die Beset er des Hauses Or· 

anienstrasse 298 (Bild inks unten) wurden a · 16. Juni eräum und leben 

seither in von der· Kirchgemeinde zur Verfügu g gestellte Zelten zwi· 

schen Kirche und Mauer. Sie werde aber als legale lnstandset~er und 

Mieter in das Haus zurückkehren können. Ein Beispiel für die geduldige, 

behutsame, soziale und bauliche Stadtreparatur mit Namer l(lnternatinna· 

Ie Bauausstellung Berlin 198 /87». Auf dem Planausschnitt links sind rot 

das Haus Oranienstrass 298 und die St.·Thoma ·Kirche einge agen. (Zu 

Seite 16: Statt Bau Sta bé!U - Berliner Politik der Ma er entlang). 



PLUS EIN ANSEHNLICHES STÜCK STADTBAU 
BERLINER POLITIK ILLUSTRIERT AM FALL, 

Internationale 
Bauausstellung 

Berlin 
h ha• s1ch gelohnt. Einige Abkür
'·"•!!t'n auswend1g zu lemen. AEK. 
k v\t SPI SO 3ó Und dazu einige 
Jt'utsche Langbegriffe. «treuhän
._,erischer Sanierungsträger», 
"Wohnu mfeldverbesserung», 
• Wotmungsbaukreditanstalt». 

Es heit sich gelohnt, urn eine ein
t•!!anoge. emz1gartig ehrgeizige 
"·"1 e1nz1gartig widersprüchliche 
.• ... 11gze11akt1on kcnnenzulernen, 
"."en ·stadtpolitischen Eicrtanz 
..... 1an1usehen. ein Ereignis. das, 
u'hè1 die Jahre mehrmals totgesagt, 
dennoch täglich stattfindet und 
u. .rk1tchkeit schafft, milten in Eu
:·•pa und milten in einer Gross
s1ad1 und zugleich an einem äus
\e r<>ten Rand. wo eine Kneipe 
.: and's End» heisst, Ende von 
A 'llericaland und Hamburgerland, 
w(• das Springer-Hochhaus über 
dil' Mauer zum Fernsehturm «drü
'"'en" grüsst. 

Ot'r Ort der Handlung ist ein 
"t'n der Weltgesc.hichte zusam
mengl'prügelter Stadtschnitz der 
.t1Jsrang1erten Wèltstadt West-Ber
"" e1n Gebietsstreifen von rund 
'erhs Kilometern Unge und 
eonem Kilometer Bre1te, der Mau
e1 t'nrlang (plus zwei Aussenstatio
"en) em Patient in bedauernswer
!fm Zustand. Wir haben es mit 

· t'·oem Verwundeten zu tun und 
mu cmem Sozialfall. 

Der Verwundete; Südlichcs 
T1ergartenviertel und Südliche 
F riednchstadt, beidé kriegsver
~e:hrt und verkehrsplanungsgeschä
<i1gt 1983 1st nicht mehr auszuma
chen, wclche der versteppten 
Brachfelder Folgen der «Schlacht 
urn BerJin" und wclche Folgen in
zw1schen . gottlob schubladisierter 
Stadtautobahnplanungen sind. 

Der Sozialfall: Luisenstadt 
(auch genannt «Bereich Kottbus
ser Tor») und SO 36 (SO steht für 
Südosten, und 36 ist die Nummer 
des Postzustellbereichs), beide 
zum Berliner Stadtbezirk Kreuz-

berg gehörig. wie auch die Südlt
che Friedrichstadt. Kreuzberg: 
Das ist einerseits Turkish town. 
Ausländeranteil ein Drittel. gegcn· 
über 13 Prozen! in ganz Berlin. In 
einzelnen Teilen leben mehr Aus
länder als Deutsche, zum Beispicl 
im · Bereich Kottbusser Tor 6000 
Türken und 5200 Deutsche Die 
«Basiszeitung» namens •Kiez-De· 
pesche» (berlinerisch Kiez ii 
Stadtviertel) erscheint zweispra
chig. deutsch und türkisch. Kreuz
berg· Das ist anderseits das Sam
melbecken der "Bewegten» aus 
dem deutschen Sprachraum. punk 
town, Stadtteil der lnstandbeset
zungen - und der Räumungen und 
der unübersehbaren Pohzeiprä
senz auf den Strassen. Da gab's 
häufig mehr Krach als Wonne. In 
den · Statistiken ·spiegelt sich der 
Sonderfall Kreuzberg darin, dass 
dieser Bezirk als einziger der zwölf 
Berliner Bezirke biologisch wächst 
und den kleinsten -Anteil an Rent· 
nerbewohnern aufweist (14.6 Pro
zen! gegenüber 21,3 Prozent im 
Berliner Durchschnitt). Und er 
spiegelt sich darin, dass der Kreuz· 
berger Anteil an Sozialh1lfe· 
empfängern (13.7 Prozen!) weit 
über dèm Berliner Durchschnitt 
(7 .9 Prozen!) liegt und dass keine 
andere Bezirksverwaltung pro Ein· 
wohner und Jahr soviel Geld aus
geben muss (3760 DM; Berliner 
Durchschnitt 2692 DM). Alle Zah
len übrigcns für 1981; nachzutra
gen wäre die Basiszahl: Kreuzberg 
halte 1981 131 000 Einwohner 
(West-Berlin noch 1 889 000). 

DIE 
INSZENIERUNG, 
die sich an diesem Ort seit 1979 
abspielt, läuft unter dem Slogan: 
«Die kaputte Stadt retten!" Dieses 
Schaustück heisst auf der eirien 
Bühne, im Bereich der verwunde
ten Stadt, «Stadtreparatur», und es 
heisst auf der anderit Bühne. im 

. NEUBAU VON oclBA ALT" beim Sehle.slsehen Tor, Ecke Sehleslsehe Stras

seiFalkenstelnstrasse In Kreuzberg 5036. 46 Wohnungen im sozlalen Woh

JIUngsbau Ul'rd 5 Uden, Architekt Alvaro Slza, Porto, Portugal. "sehlacht· 

Bcreich der sozial crkranktcn noch hauptsächlich als Ausstellung 
Stndt. ubehutsame Stndtcrncue- auftritt. in Form von rund ~ei 
rung". Auf der eincn Seite ist das Dutzend Ausstellungen unter dem 
Ziel. Trümmcr zu cincr neu strah- ebenfalls leicht irritierenden Ober· 
lenden Stadtszenerie zusammenzu- titel «8erichtsjahr», zu verstehen 
flicken; auf der andern Seite ist das als Zwischenbericht auf 1987 hin. 
Zi::l. Wracks flott und heil zu ma- 1987 soli dann das eigentliche De
chcn. Und das Ganze läuft unter monstrations- und Darstellungs
dcr verwirren<len Bezeichnung jahr werden, was sich gut tnfft. 
"1n1ernn1ionflle Baunusstellung nämlich zusammenfällt mit dem 
Berlin '841'87», abgekürzt IDA. die 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Berlin 
eigentlich keine Auss!ellung, son- und mit dem 30-Jahr-Jubiläum de'r 
dern eine Demonstration am Ob- lnterbàu Berlin, jener nach 1911 
jekt sein will - 1984, dem ur- und 1931 dritten sogenannten Bau
sprünglichen Zieljahr, aber den- ausstellung, als man im Hansavier-



schlff mit Fensterhöhlen" oder "senslbie neue Einiachhell"? Dieser Bau ist werbe In den Höfen sic:hert, elne Klndertagesstätte und elne Senioren••e• 
Nebenprodukt eines Blockentwlc:klungskonzepts, das in Vorder· und Hin· zeitstätte vorsieht. Das Konzept wurde mit den Bloc:kbewohnern e.rarbe•te• 
terhäusern rund 100 Altbauwohnungen erhält und modernisiert, Kleinge· und ist das liauptergebnis einer dreijährigen demokratischen Planung. 

td J1e Wel!Jrch11ekrurprominenz. ry Ristock . Ristock win1 lm Okto· kommt die SPD in Berlin aus dem schen Linie. Erstens w1sch1e e• uil' 

Aalt.i. N1emeyer., J acobsen usw., ber dieses Jahres nach c1gencr Tal vun 38 Prozent der Stimmen Plänè einer Stadtautobahn "on1 
Wohnbiöcke bauen liess und beim Aussage «höchstwahrscheinlich» heraus?" Tiergarten nach Kreuzberg vnrn 

Dlymp1astadion. draussen irn west· SPD-Kandidat für das Amt ·des Re· Was veranlasstc f{istock, mit Tisch. indem er just das U mft:lll 
lichen Charlottenburg. Le Corbu- gierenden Bürgermeisters von seinem Cht:fbcamten Muller die dieser Strasse zum · IBA-Dcn•un . 
~1er eme Wohnmaschine, Berlin auf die Wahlen von 1985 !BA in Szene zu setzen? Für den strationsgebiet für «Wohnen 1n <le• 
• Die Idee einer vierten «Bauaus· hin. Er rechne1 sich einige S1eges- Linksaussen-Senator van 1975 bis lnnenstad1" erklärte. Zwe11ens 
s1ellung" entsiand in den siebziger cham:en aus, falls der gegenwärti· 1981 (111zwischen ist er als Kandi- wollte er die En1wicklung «Wot 
Jahren in den Kopten des damali· ge CDU-Bürgermeisler Richard dat für das Amt des «Regieren- nungsbau draussen am Sta<.J1ra11d. 
gen StJdtarchiteklen mit dem T1tel van Wcizsücker nächstes Jahr den» schön in J1c Mille gerückt. Bevölkerungscntleerung der ;., 
Sena1sbaudirektor Hans-Christian dt:utscher I3undespräsidcn1 wer- zurzeit is1 er Geschaftsfuhrer einer nens1adt" umkehren und gle1chze• 
Müller und des damaligen SPD-Se- den sollte und die CDU sich nach Metallfensterfabrik) war' "das tig das östliche Krcuzberg "vur 
nat.ors fur Bau- und Wohnungswe- einern anderen Kandidaten umsc- Ding", wie er es läss1g nennt. Ye- dem Uh1kippen bewahren,;. v0• 

sen (Minister in der Berliner Lan- hen müsste. Allerdings fragt sich h1kel zur Durchseizung seiner ver- der «sozialen Desintegra11on" 
desregierung, genannt Senat) Har-1 auch Ristock selber: "Wie nur kehrs-, wohnbau- und berlinpoliti- Und drittens wollte er die Berliner 



A Il reuzberg so 36 
8 1.ulsenstadt 
C Südllche Frfedrlchstadt 
~ Süclllches Tfergartenvi.rtel 
E Prager Platz 
FTegel 
.111 alh (behutsame . 
Stadtemeuening): Geblete A+B 
•lll neu• (Stadtneubau): 
Geblete C bis F 
~·• Geblete A, 8 und C geh6ren zum 
Stadtbezlrk Kreuzberg. 

'-' adfrrparatur im internationalen 
Rampenlicht stattfinden lassen, als 
itultur· und berlinpolitisches Hap
pening. Denn in dieser bizarr in 
::Ier politischen Weltkarte isolier
ren Stadt muss ja immer wieder 
etwas Ausgefallenes los sein, da
mrt Gelder und Leute hinströmen 
-~wobei, als positi've Rückkoppe
lung. die Scheinwerfer der interna
ttonalen Öffentlichkeit das Unter
nehmen nur: stützen können. Mit 
Befriedigung stellt Ristock heute 
fest. dass auch der seit Mitte 1981 
reg1erende CDU-Senat nicht an
ders hat handeln können, als das 
IBA ·Unternehmen weiterzuzie
hen. die grün-rot eingefärbten 
-Strategien für Kreuzberg» inbe
gnffen. Er folgert: ·Das Ding wird 
auf jeden Fall ein Erfolg! Schwie
r1gkeiten hin oder her. Da gibt es 
kein Zurück!» 

DIE 
AKTEURE 
öes spannenden ·welttheaters, das 
auch unter dem Titel «Chaos mit 
Struktur" abläuft. sind zunächst 
die 80 Mitarbeiterder IBA GmbH, 
be:u1ftragt mit der Vorbereitung 
und Durchführung der Stadtrepa
ratur. aufgelöst durch Beschluss 
des Berliner Abgeordnetenhauses 
auf Mitte 1984, was aber mitnich
Jen heisst, dass lnhalt und Ziele 
der IBA aufgelöst sind: Einer der 
Widersprüche, der noch auseinan
'1erzulegen sein wird, und dem 
Stück Spannung verschafft. 
. Das JBA-Hauptquartier an der 

Lindenstrasse, milten im Repara-
. turgebiet Südliche Friedrichstadt, 

gilt als «Bürokratie neben der Bü
rokratie", was · jedoch meincs 
Erachtens eine lrrbenennung ist. 

8 Dieser Bienenstock wäre eher als 

Braintrust zu bezeichnen. Diese 
Dcnkmaschine aus · Bercichs-. 
Block-, Sozial-. Wirtscoafts·. Bau
planern vereinigt ein beachtliches 
Phantasie-, Erfindungs- und Über
zeugungspotential. was man von 
einer Bürokratie selten sagen 
kann. Die Brücke zur offiziellen 
Bürokratie schlägt der Geschäfts
fü hrer der IBA GmbH, Jürgen 
Nottmeyer. der gleichzeitig auch 
Senatsspitzenbeamter ist und sich 
selber als «Klammer" bezeichnet 
und damit auch als Garant dafür. 
dass die «Auflösung• nicht Auflö
sung bedeutet. 

Die Projektleiter. vor dem Auf
lösungsbeschluss noch Geschäfts
leiter, tragen heute die Titel «Be
rater des Senators für Bau- und 
Wohnungswesen". Sic sind, wcnn 

·man so will, die Geistesfürsten im 
IBA-Dschungel, der eine zuständig 
für den Stadtneubau oder ·IBA 
neu", der andere für Stadterneue
rung oder ·IBA alt". 
· Der eine ist ein weltbekannter 
Architekt und Professor. Josef 
Paul Kleihues, der sich zum Ziel 
gesetzt bat. mit der Spitzencrcw 
der Architektenschaft von heute 
und überall die Brandmauer- und 
TrOmmerlandschaft zum Beispicl 
der Südlichen Friedrichstadt zu 
Stadtriumen zusammenzubinden. 
«lch halte es für wichtig, dass wir 
unterschiedliche theoretische und 
künstlerischc Auffassungen in cine 
homogene Stadtstruktur inte
grieren ... 

Der andere, zuständig für •IBA 
aJt", also das östliche Kreuzberg. 
ist auch Architekt und Professor, 
heisst Hardt-Waltherr Hämer. ist 
anerkannterweisc das Herz, das 
dauernd Blut in alle IBA-Adern 
pumpt, und er will behutsam von 
unten nach oben mit Beteiligung 
der Bewohner jener Kreuzberger 
Scherbenviertcl «seÎne" Bereiche 
sahrt und geduldig gesunden las
sen, wa~ zuvorderst Demokratie
und Sozialarbeit heisst und erst 
ganz weit hinten auch noch Bauen. 

Kleihues und Hämer repräsen
tieren zwei verschiedene StAdte· 
bau- und Architekturkonzepte: 
Städtebau als Raumgestaltung. 
Städtebau als Sozialtherapie. Oder 
aur die kürzestmögliche Formel 
gebracht: Kleihues meint Stadt~ 
bau, Hämer meint Stattbau. Nun 
halte ich es aber für eine irrefüh
rende Vereinfachung, die IBA-Ge
schichte als eine Geschichte Klei-. 
hues contrà Hämer zu erzählen, · 
was in der deutschen Presse schon 
verschiedentlich versucht wurde: 
«Hie Soziales, hie Ásthetik". •IBA 
neu" und •IBA alt" bchandeln 
nämlich zwei unterschiedlich kran
ke Patienten. Und ich meine: Je
der hat den richtigen Doktor be
kommen, der Schwe..Verletzte den 

plastischen Chirurgen Kleihues Ober der ühergeordneten Reg1e
und der Krebskranke den psycho- rung und Verwaltung des Landes 
somatisch orientierten Jnneren Berlin. gegenüber dem Senat. 
Mediziner Hämer. Übrigens «herzlich ~enig rechtlich durch
spricht jedcr der beiden mit . setzbare Kompetenzen" (Orlow-
freundlich-kritisch-vorzilglicher sky), aber sie können dennoch 
Hochachtung vom andern. Einzelentscheide ·politisch beern· 

Die IBA-Denkmannschaft macht flussen, mindestens verzögern. 
nun alich wieder nur die eine Hälf- lm Bezirk Kreuzberg sind die 
te der Darsteller aus. Sobald es um Parteienverhältnisse seit der let?· 
die Umsetzung der Ideen geht. so- ten Wahl vom Mai 1981 so. CDU 
bald die Konzepte zu Boden kom- und SPD errangen je 19 Sitze rn der 
men - und das tun sie bereits inten- Bezirksverordnetenversammlung. 
siv "", sobald also Geld ausgegeben die CDU als knapp stirkste Panei 
und Verträge formuliert werden, stellt den Bürgermeister. Die Al· . 
kommen ganze Scharen wciterer ternative Liste (AL) gewann mit 16 
Mitspieler auf die Bühne: die Be- Proze.nt der Stimmen sieben Man· 
hörden und Verwaltungen des date- und damit das Anrecht auf 
Landes Berlin (Abgeordneten- einen Sitz im Stadtrat. Die Alter
haus. Senat, Senatsverwaltung) nativen schlugen den parteiloscn 
und des jeweils zuständigen Be- Werner Orlowsky vor. Drogist, sa
zirks (Bezirksverordnetenver· nierungsgeschädigter Klein
sammlung. Stadtrat, Bezirksver- gewerbler: «Mein Geschäft an der 
waltung), dann die GrundeigentO- Dresdener Strasse drohte durch 
mer, die Bauherren, die Kreditge- einen riesigen Betonbau abgene· 
ber und das sogenannte Volk in geit zu werden. Wir Kleingewcrb
zweifacher Rolle: als Bewohner- Ier haben eine Bittschrift abge· 
Betroffene und als Wähler. Das fasst, und ich sass hier in die~m 
ergibt in summa ein recht dramati- Büro als Bittsteller vor dem dama
sches Kräftespiel, aus dem ich für ligen Baustadtrat und habe gehört: 
den Moment zwei Protagonisten cVertrauen Sic uns!> Aber das 
herausheben wil!: Baustadtrat Ding wurde erstellt, und als es fèr
Werner Orlowsky, ein Grüner in tig war, waren alle an der Strasse 
einer Exekutive, der populäre gute pleite. Da babe ich begriffen: Jch 
Mensch von Kreuzberg. und CDU- muss mich selber einmischen!" 
Bausenator Ulrich Rastemborski, Seit diesem Einstieg und wegen 
der die JBA von seinem SPD-Vor- dieses Einstiegs in die Politik stOtzt 
gänger Ristock politisch geerbt hat er sich bewusst auf Basisgruppen. 
und für sich zu Recht in Anspruch auf "Jnitiativen von Betroffenen· 
nimmt, dass er sie trotz •fürchterli- vertretungen. Stadtteilgruppcn. 
cher Probleme" bis jetzt über die Bürgcrbeteiligungsgremien vor 
Runden gebracht hat. Ort". Und er •trichtert", wie er 
DASS EIN sagt. •die lnteressen und An liegen 

der Basis von oben wieder in <kn 
ORLOWSKY, Apparat hinein". clch vertrete die 
Kuriosum und Faszinosum im poli- Position, dass in bestimmten Be
tischen Personal von Berlin, in die· reichen der Bürger möglichst di
sem Entscheidungsdschungel zu rekt entscheiden soli: ich vertrete 
einem Baum herangewachsen ist, also cin plebiszitäres Element. und 
crklärt sich nicht nur aus seiner insofern bezeichne ich mich als 
Ausstrahlung. seiner Kompctenz GrOnen. Diese Basisorientierung 
und seiner Arbeitswut, sondern macht mich auch populär. mindt· 
auch aus den Besonderheiten der stens bei jenem Teil der Bevölkt· 
Polit- und Verwaltungsorganisa- rung, der nicht gerade auf der Soo
tion von Berlin. In jedem der zwölf . nenseite steht - da ist dann fast 
Bezirke wählt das Volk ein 45köp- eine Spur von Populismus drin. mit 
figes Bczirksparlament. genannt <allen Gefahren.• 
Bczirksverordnetenversammlung Orlowskys Politik für Kreuzberg 
(BVV), die dann auf Vorschlag der verzahnt «.untrennbar und unver· 
Fraktionen die siebenköpfige Be- zichtbar" Bau- mit Sozialpohtik 
zirksexekutive · wählt, bestehend Die Erneuerung der herunterge
aus Bezirksbilrgermcister und wirtschafteten Bausubstanz soli so 
sechs Bezirksstadträten. Diese erfolgen, dass "diè Leute hier bl6 
Wahl muss nach der Regel der ben können",. dass die Mietea 
Zwangskoalition erfolgen, das nicht steigen, dass die sogenanntea 
heisst die Fraktionen sind im Ver- Wohnfolgeeinrichtungen. Schulen.. 
hältnis ihrer Stärke im Bezirks- Kindertagesstätten, Parks, Bera
stadtrat vertreten; die stimmen- tungsstellen. Freizeiteinrichtunge1 
stllrkste Partei stellt den Bczirks- gefOrdert und erglnzt werden. 
bürgermcister. Diese · Behörde ist dass die Kreuzbcrger Mischung 
ein Zwitter zwischen Rcgierung von Wohnungen und Gewerbebe· 
und Verwaltung. lhre Mitglieder tricben crhalten bleibt - und alles 
heissen juristisch «Wahlbeamte schön den Bedürfnissen der Be
auf Zeit», und sic haben gegcn- wohner cntlang. Was dabei im auf-



,rh<1 u !. 1~J ;iuch die W1cdcrhcr~tel- Strassen verm1cdcn: cincr /\1P•scn •• 1-:. " ... : "..;... ~· 

••,nr. "1:.lcs sozialen .Friedens: "Wir sci tcrmcmchengr ·1 11pc tl 1e Ch;rnce (v9I. Plan rechts) 
grw1nnen hier Leute. die staatS\'er- auf Lehc mrn urn unll ~n ; ia k ntc -

. 1. ERGÄNZUNGS BAUTEN In Baulûk· •. 1_ro~~en "~ re n. die s1r.h h1sher nur rr;ition eröff11e: ; cin Hau\ der Spe · - - - ------ -
;il~ flt·1ekte der Polit1k fohlten. nis kula tion ent :wrcn ken und im Hof, 84 Wohnungen für 
Bl' 1 r1ligre Sie erlebl'n sich als W;is die "mA ne11" in der Südli- Sozialhilfeempfänger. Flelatlv üppi
.- d!'1chwert1ge und Glcichberech- chen Friedric.hs tad t. tl ic e cnfo lls ge Architektur, die jedoch zu 
·1g1r und nicht mehr .n11r als Ma ni- zu Kreyzhc1g f!Chcirt. an r.cht. hal t 
;>ulil'rmasse Dié so z1:d oncntierte . Orlo.vsky da:; , r~dtcbaul ichc Knn
'>1~drrrneuerung gibt allen Raum . z.cpt fü r ü'1c rze11r.l'tHl. urnehr a l ~ 

Normalkosten realisiert wurde und 

von den Blockbewohnem geschàtzt 

" ... s1e nun Normalverbrauchcr, cine Summc vo n l.:.i'11.cl<1rchit cktu- wird. Architekten Hinrir.h und lnken 
f<" nrne r. Ausländcr. Alkoholike r ren". Je doch sri • ic Pla nu ri g hishcr Baller, Berlin. Oie alle Kosten tragende Miete käme auf 25-30 DM pro m' und 
"ter Besetzer smd; sir ermöglicht «ab)!ehobc n" re"" :::sen. · "Unsere Mona• (sog nannte Kostenmiete). Wie für Sozlalwohnungen üblich, wurde 

.•.ri;·n. zu~ammen was zu machen - /\u fgahc 1q da. eine l'e wohncr
u "<1 das IS! die einz1ge Chance für orient ierte S1co 1ungsp lit 1k 7 l ' he
e1'<t' lntegrat1on ." treihcn, iur die 12 (10() schnn vor-

die Miete auf 5-6 DM pro m' heruntersubventioniert. 
~_B_QRGERNAHE PlA!IUHG für die Gestaltung eines Grünzugs In Gang. Dit 

['l:ese ~Strategie deck! ~ich nun hanr tenrn Dcwohncr und die 6000, Bewohner der Umgebung werden entschelden, was sie haben wo!Tèn. 
naar klem mit den "strategien fü r die norh \ om me n w rden. " Das 3. BRACHLAND. Yermutlich wl;d eln Architekturwettbewerb für eine Wohn
KrP11zberg» der •!B A alt», mit der heisst konkrrt •lm 11.ah men einer bebauungausgeschrieben. 
~o 11enannten Hämer-Linie. Und so int r rna tior.alcn Rauausstell1Jng 4, BAULÜCKE, zwlschen den Häusem Admirat. 
1,1.a d!e IOA für Orlowsky "'von soli mehr :ils gu tc l\rch itektur dc-
•<•rnherern Reisegefährte». Et mo nqriert we rde n: auc h ein Mnxi- strasse 15und17 (vgl. 7.), Zur Füllung der Lücke 
'ulllt ~1ch von dort gegen «eincn mum an Wo hnumfefdverbcsse- besteht eln vonder IBA anerkann-tes Projekt für 
k(H1~ervat1ven Se nat» gestütz.t und . rung. Gute Woh nunge n. p1te Prei - eln "wohnregaln: aus Stahlbeton wlrd elne Aoh-
,·urzr se1 nerse1ts die «IBA alt" , die se'. wegwe isend< f;ifr~s tru k turcin - konstniktlon erstellt, die lnstallatlonsstrAn" 
~1" •rreuhänderischer Sanierungs- richtungcn wie Sch ul n uncl Kin
·ra)!I'•• die behutsame Stadter- clcrtagesq ,itten - und die müssen 
•t" •·'ür.g 1m öqJichen Kreuz.berg zci tgle irh here1tgc 5t cllt werden.» 
· <\ngr1ff genommen hat . Der ila,i \l:idtrat Orlowsky hat 

;,. tnfft man denn im Felde, Mi ttel in der Hand . urn diesc For
·J••-1 w0 s brenzhg wird, wo's doch derung durchzusetzen . Er kann die 

ent àlt und mlt Treppenhaus und Lift 1usge,.. 
stet lst. Die Etagen·Grundstûeke des Flohbavs 

.... • eder zu emer R::iumung eines be- Festsetzung von Bebauungsplänen , _ _.._, ,,... 

werden vermletet; die Mieter bauen sich m. 
Selbstbau HolzhAuser eln (Holzskelettb1usy. 
stem mlt Rasterdlmenslonlerung) • 

Die von schwedlschen Selbstbauhàusem ~ 

splrlerte Idee folgt dem Motto: "Mehr Holz nacJ\ 
,, :zten Hauses gekommcn ist, an und die Erteilung von einzelnen 
~ter "rsten Notversamm.lung in der Baugenehmigungen zwar nicht ab-
'' ltiomas-Kirche unmittelbar an schliessend verweigern, aber er 

~.trr .Mauer lBA-Hämcr und !BA- kann sic hi nauszögèrn. Und er 
'\lot•me yer und Orlowsky irn stun- lässt sich en Vorwurf gefallen , er 
lenlangen Gespräch mil den habe sich irn Neu baubereich als 
Punks Wie könnten sie vielleicht Verhinderer betätigt: «Gut . der 
rn~h als legale Jnstandsetzer ins Vo!'Wurf. es · .Jaurc nun länger. ist 
h;ius zurück'l Was benötigen sie sicher nicht unbt:recht igt. Aber das 

Kreuzberg», Das Crundstück lst lm Besltz dtt 

Bezlrks Kreuzberg. Was noch fehlt lst tin Bar· 
trAger, der dlestn Versuch von "selbstbau al' · 
der Etage" verwlrkllchen wlll. Das Konzept wuro 
de von den Archltekten P. Stürzebecher, K. N,. 
lund und Ch. Puttfarken, Berlln, entwickelt. 

,J11ngend · zum Uberleben . nach- ist keine Blockade , sondcrn ein 5. UFERPROMENADE. Gestaltung wlrd In Zusammenarbeit mit den Anwoll
·tem die Klfchgemeinde (auch sie Druckmittel, darnit geschieht, was 
C•n "Re1segefährte") Zelte zur wi r für unverlichtbar halten : ver
' erfügung geste fit hat? Also ge- nünftiger Woh ungsbau mit der 
"tiehen Ende Jum Sechs Wochen Jnfrastru ktur dahei ." Und auch da 
,rärer 1st es am selben Ort wieder sieht er seinc Vcrhündeten bei der 
' ·. lo""sky. der die Botschaft über- !BA . die auch für den Ncuhauhe
hrtng1. dass nun nicht nur Bause- reich die Bürgerbeteiligung im 
nat«r Rastemborski, sonde.rn auch Progra!Tlm hat. «Das JBA.Denken 
der märht1ge Innen- und Polizeise- ist dem unsercn ehe r vc rv.•andt· nis 
nator Hemnch Lurnmer unter ord- das De nken de r Hauptverwal 
n.mgspol.itischen Aspekten eine tu ng .» 
Ruckkehr det ehemahgen Beset
zer m "1hr» Haus Hi emem legali
s1erten Verhältnis akzeptiere. 
Abt>r bitte noch ctwas Geduld, 
noch etwas Ausharren in den Zel
ren' Der Vertrag zwischen Senat 
und dem treuhänderischen Träger 
namens Stattbau ist noch nicht un
•Prze1chnet . Orlowsky fängt den 
vnmut, die Ungeduld der Zeltler .", ____________ _ 
• Das Gespräch mit d!'m 8a11se11.ator 
fand am 4. A ugust stalt. Anr 24. meldett 

.die • Bild.-Zeitung ·Derrtscher Mini
JTer 11erscl1wunden. • Rastemborski, 42. 
war wegen ·Üheramrrengringen• und 
• E•schöpfung• (•FAZ·J f111ch1artig in 
die BRD verreist. Am 25 . August hal er 
mit Brief ohne Absmder an den Regie
renden Bürgermeister seinen Riicktritt 

20 erklän. 

BAUSENATOR LRICH 
RASTEMBORSKI*, 
der wie der Rc)!ierende Bli rger
meister Weizsärk er dcm liberalen 
Flügcl der CD U z1·gerechnet wird. 

· zc 'gte sich ctwas ungehalten dar
über. dass aus Kreuzberg "immer 
und gegcn ;i lles. was de r Bausena
tor vorschlägt ». Wide rstii nde kä
men. Dabci trage er di<! behutsame 
Sta terneuerung voll mil , inklusi
ve die zwölf IBA-G rundsätze, an 
deren Spit7c der Satz steht : «Die 
Erneuerung muss an den Bcdürf
nissen rie r jetzigen Bewohner 
orientiert nd mit ihnen geplant 
und realis iert we rden .» 

Rastemborski verwr ist darauf, 
das-; m der nun zweijährigen Re-

nem durch9eführt. 
6. PLATZGESTALTUNG mlt elnem Kunstwerk vorgesehen. Wettbewertl In 
l/o rbereltung. Die Anwohner werden In der Jury v~rtreten sein. · 

gierungszcit des CDU-Senats mehr 
erreicht worden sei. als je zuvor: 
"Qehen Sic durch das Sanierungs
gebiet Kreuzberg! Dort geschieht 
ctwas Es ist nicht me hr so wie vor 
einigen Jahren, als das Gebiet tot 
dalag. zcrfiel, immer weniger Le
ben zeigte. Es geschieht baulich 
etwas. es geschieht gestalterisch et
was;- es gesch iehl hinsichtlich der 
Degriinung etwas. Es ist in çlen 
letzten zwei Jahren dort Leben 
entst<tnden. lch habe nie einen 
Zweifel daran gelassen, dass ich 
diese Politik der behutsamen 
Sradterneuerung nicht als vorüber
gehende Beschwichtigung einer 

. schwierigen Situ.ation betrachte, 

7. DIE HÄUSEA ADMIFIALSTFIASSl 

15 UND 17 (links und rechts nel»tt 
der Baulücke, vgl. 4.) werden nr 
Zelt sanft renoviert. Sie sind lm a" 
sitz des Sozlalpädagoglschen lnsti> 

tuts ISPll, das sle als nlreuhändtri> 
scher Sanlerungsträger" per . E1'o 

sondern dass ich sic inhaltlich ftir 
die richtige Politik halte .» 

·Er hält auch die Stützung voa 
Se.lbsthilfegruppen im Rahmen 
dieser Politik für rrchtig: ~Die .För
derung alterna11ver Leben~formct1 
im Sinne von alternativ zu hcr
körnmlichen Wohn- und Lebens. 
formen muss geschehen, gerade ia 
einer Grossstadt wie Berlin. Sir 
wird nicht flächendeckend alk 
Probleme lösen können, aber das 
Angebot halten wir aufrecht, gani 
bewusst hält dieser Senat das An
gebot aufrecht ." 

Auch der behutsarne Umgang 
mit der lnstandb.esetzerszene fin
det seine Zustimmung, die Versu-



1>aurecht an zwel Selbsthllfe·Mleterverelne abgetreten hat. Die Mieter slei· . _..,"T"';:a:-~:r.-':'ll"'';':"''m 

1en die Häuser selber lnstand und erhalten dafür pro m' Wohnfläche aus 

S:örderungsmitteln 800 DM pauschal. 15 Prozent Eigenlelstung mûssen sle 

rusàtzllch In Form von Mehrarbeit erbrlngen. Bauprogramm, Baufortschrltt 

und Ab;echnung wlrd von der Beratungsgesellschaft für Stadtemeuerung 

und Modernlslerung (BSM) kontrolllert •. 
• 8: ALLE VIER HÄUSER befinden sich noch lm Besltz det Gemeinnützlgen 

• 
gehörten. 

alle Angebote fur Ver1ögerungstal( 

tik IBA Blockplaner Dietmar Schuf 

f~n hauer bezeic hnet die bisherige 

Verhandlungsver"uche als "verät 
ZPnd u 

~· FU~F -HÄU~_~ '!_-~-·ID eesei:z 1 
Oie Besc•zer haben jedoch. Mietec 

vereine 9egründet und via !BA Ve 

h;ind'u• en mit dem Eigentüm 

und der BSM aufgenommen, um di 

Häuser k ~ufen ~der lm Erbbaurec 

übern1>hmen un ·nstand stellen z 
kónn i - nach demselb-en Ver fahre 

wie oei Objekt 7. Zwel eitere Hä 

ser, die sict naeh Ie vor lm Eige 

tum der Wohnbaugesellsehaft es 
befinden, wurden In Abstimmun 

mit den Bewohnerlnte re ~ sen behut 

sam erneuert, ein· welteres Ha1.:s 1 

Pri · tl esltz ebenfa fls. 

IM HAUS KOHLFU -- -- -- ---
TER STRAS SE 4 

wohnt der Mielerve 

treler Horst Schat 

ner, der l'm Erdge 

schoss ·Berlln 

grösstes Spezlalg 

schäft für Kun Roma
1 

· ne" führt. Er lst übet 

DIE DREI HÄUSER ADMIRALSTRAS· 

SE 21 BIS 23 slnd total herunterge· 

. wlrtschaftet. Drel Mletervereine 

slnd In Kaufverhandlungen mit der 

GSW, um ungefähr nach demselben 

· alles im Kier lnforll 
a.alll• miert, kennt )eden 

der da lebt, hal direkte Drähte In dl, 

Bezirks· und SC>natsverwaltung unl 
zu den führenden B.erliner Politiker 

und zum Fernsehen. Und er sagt je 

dem un11erblümt selne Meinung, o~ 

Senator oder Punk - unci da rum kanl'I 

in diesem Umfeld nichts ohne selne 

Verfahren wie bel Objekt 7 die Häuser.zu über· 

nehmen und In Selbsthllfe lnstand zu setzen. 

Wegen des schlechten Zustands der Häuser 

werden die Mieterverelne elnen höheren Um· 

bauzuschuss als 800 DM m' beantragen können. 

DAS ECKHAUS Admlralstrasse 20/Paul·Llncke· 

Zust immung geschehe'I, obwohl er unur" ein einfacher Bürger lst. 

10~85.!H I LFE·PILOTPROJEKT 

von Studenten der Technischen Uni-

Ufer lst besetzt. Yermutllch wird das Haus im versität Berlin, welche die Hiiuser 

Oktober geràumt, obschon die Besetzer das An· von der sw gekauft liaben, darin 

gebot haben, das Haus als legale lnstandsetzer wohnen und sie selber lnstand sef· 

zu übemehmen. Sle verwelgem )edoch Jegliche zen nach dem übllchen Fórde rungs· 

Verhandlung, glauben an kelne Verträge, halten verfahren (ve gle iche Objekt 7 , 

die zur Legalisierung und an
" hloessenden Integration der Be
'-t'l/er über Zwischenorganisatio
nen wie Stattbau · oder das Sozial. 
pádagog1sche Institut (SPI). die 

• vom Staat Liegenschaften im ErQ
tiaurecht übernehmen und den Bc
~etzern reehtsnormal zur lnstand-

9setzung und Nutiung überlassen. 
Rastcmborski erinnert abcr daràn, 
dass die Besctzer «weiss Gott nicht 
das einzige und wichtigste Problem 
\md. Es gibt dort Tausende ande
rer Bürger, sozial schwache und 
ältere, auch viele ausländische 
Mitbür'ger , deren Probleme 
cbenso und mindestens so vorran
gig gelöst werden müssen." 

Senato~ Raste~borski sieht nir· 1 IM Al TB. A BEREIC 
gends zw1schen s1ch und der !BA 
und dem Bezirk Kreuzberg ~prin- ERREICHT, 
zipiellen und unüberbrückbarc n is! die ".Sani ru ng ol1ne Vcrdrän
Dissens·". lässt höchstens durch- gung», und ie~e bcsteht aus t;i u
blicken, dáss es solchen Dissens send fei ntc ihgen Proi.esscn, Ji e 
anderswo natürlich schon gibt. in meisle n de r G ef.ihrdungslinie des 
Wirtschaft und Politik: "vor zwei Scheiterns e ntf;in g. Die IBA-Leute 
Jahren kamen natürlich manche machen d ie Go-be tweens zwisc.hen 
und sagten: <So, nach dem Regie· Bcwohnern , Eigentümern , Behö r
rungswechsel machen Sic nun wohl den . verlrnndel n , reden. überzeu
mit dem IBA-Unsinn Schluss.>» gen von morgens früh bis in d ie 
Die CDU·Fraktion trage die ganze Nacht : Pra xis der Anwaltspl;inung. 

Aktion heutc mit. «So merkwürdi· Das östl iche K reuzbe rg , auf das 
ge Schaltierungen zeigeri sich eher die IB A vor J ahren angesetzt wur
auf Seiten der SPD. wo es Teile zu de. wa r Sanierungserwartungsge
geben schcint. denen dicse Art von biet. frcigegeben zu K;ihlschlüg, 
Stadtcrneuerung zu weit geht." Luxusmodcrnisierung und Yert rei-

---
bung der Einwohner Für e•llf 
Suhvenfionsmilliardc hätten 3()0( 
Wohnungen blitzhl :111.k erneuer! 
we rden solle n· und gleichzeittJ 
12 000 Bewöhne.r vcrdriingt . «Mar 
kann eine Stad auch kaputtma 
chen , indcm man sic ;ingebhct 
schö n he i! macht». sagt Häme r. 

Die Ins.ta nd besetzungen leere1 
Sanieru ngserwartungshäuse r se tz 
e lnute Signale. Die ll3A ·Pl<1ne1 

begunnen das Yc rfohre n .so umzu· 
kchren . damit für clieselbe Milliar 
de 15 000 statt 3lXXl Wohnunger 
sanft erneuert werden könnten -
ohnc Vcrdrängung der Einwohner 

Der erste. Schritt in diese Rich· 
tu ng: Konnikte erkennbar ma· 



enen a te mitrc(lc n machen, Haus- se verbundcn, nach dern Orlow-' "-'umit s;1:h diese Friedcnstr;itegie . und sie ist bis Mitte 1984 auf 100 
versanfi'n lungcn. Vcrs;i mmlu ng sJ.. y- Motto: uD ie l·Liuser dcncn. für Krcuzb\:rg endgültig durchge- Milliorien DM veranschl:!gt. Oavon 
vo r B.:w11h ner m1t Planern, Ar- die in ihnen wuh nen." Die Bcwoh- setzt hat. zahl! der Bund e in ' und da Land 
eh'1.tc:kt1: 11, Ve rtre te rn dL"r Woh n- ncr bilJen eim:n Verein oder eine 

1 

. «lf3A alt» hat nach vie l Unauffal-
ba ug~selhchaft<:n und der Be hór- Gt:no sen«c h· ft. übe rnchmcn per ligcm und Nichtablichtbarem 
de n, ab~timm-.n de r ln tert!Sse n, Kauf o<ler Erbbaurecht das Haus scl1licsslich auch einige stolze Neu
c1ushancl•ln üft geingt's, ma nch- 11nd crneuern es dann in eige ner bauten vorwweisen. Der umstrit
mal mchl. Jcdcnfa lls: "oas Ver· Rcgi:-. Für. ~.5 Prozen! de r Kauf· tens te ist e in Baulückcncrgän
' ahn: n re lativien die Konfl1ktpo- ltnd Lmb·Jukosten könncn sie zungsbau an einer Strasscnecke 
1en1iale, 1.h. Unglud~ ins Gcb1ct Ll·111k hypo.h1:.ken und staatliche heini Sch k sischen Tor. Die einen 
tmngu1 . ~,1an r,.iegt .il, d1e\e Wei· fördcru ngs mittel lil Anspruch s..:lic n in diesem Wohnbau dc::s por
se d ie bosan1gen Konti '.k tträger , nehme n; 1) Prozen! bringen sie als tugiesischen Architekten Alvaro 
die dem Lebcn schaden, ins Zu -1 Eigt..nk1stu~.g ein i~ Form von Siza ein «Schluchtschiff mit Fen-
sammenspft: I dei Kräfte. " Gek! odcr E1gen..i rbe1t. sterhöhlc n» (Bausenator Rastem-
1Hamer) : . 1 · bor~ki), die andern ein Musterbei-

Berlin drei Yie rtel. Atlgememe 
IBA-Meinung: "bieses Geld haben 
wir der offentlichen and bere1ts 
eingespart! », wei! nämlich be hut 
same Stadterneuerung fün frn al we• 
niger kostet als unbe hutsame und 
soziale Befriedigungspo l1t1 k noch· 
mals fün fmal we niger als d ie üoh· 
che Praxis der Einsperrung und 
Versorgu ng von Aussenscitern, 

cc AUCHIM 
NEUBAU BEREICH E1ne stand1ge D1sku>s10nse1n- 1 Das ausgcidügclt ste Modell isi spie! tür "sensible, neuc Einfach-

•chtung l,t ·e it tlald einem Jahr dasJenigc, >1-elchcs das Sozialpäd- heli» (lBA·Pressechef Günther ist die IÜA besser vorangekom 
Jas IBA-K 1 .d At.K, di( «Arbeits- agogiseh..: lnsti tut und neue rd ings Uhlig) - und alle sind sich darin men , als ich es e rwartet t·a:te" . 
i; • upJX' E rntuau'lg\ko rnnmsion die Orgarn~ation Stat!b.rn pra kri- e.i nig, dass das Ding aus Re ntabili- konter t Josef Paul Kle ihues g"'gen· 
1<.. oa bus~er ior" [k '1ördenvertre- zten:n. zur Legalisie rung und da · tatsgr i.rnden ern Geschoss zu hoch provok ativ die Fragc:, wa rn m · IBA 
•t r. Verwa1tuu5s1cu1e . Sachver- mlt Befr iedung von Hausbcset- ge rat en 1st. Doch läuft diese Dis- neu» nicht vom Fleck ge ·ommen 
,;an,11ge und n11 t erner Stimme zern . Noch rund 50 Häuser sind in kuss10n an der Hauptsache vorbei. J sei. Er verweist auf ein Neubauvo- · 
.,,lehrht:•t B woh nerverm:ter üben J<reuzberg be!>etzt. Statt bau zurn Das Ent,cheidende, was an dieser lumen von 330 Milhonen DM, Jas 
• n 1eh ntag lich unte r der Modera - Beispiel en~i r bt m 1t vom Land Ste lle errcicht wurde, ist die Erhal- zurzeit im Bau ist, und etnes von 
'• un von · 1 .1\-Ge,ch •ft~fi'hrer Bnlin ''O rgeschossenem Geld eme tu ng und Wiedcrbt:lebung des gan- 150 Mil honen , das bau bew 1'1gt 1 ~1 

. o tt'Tleyer Ko.1fliktregeiung in 11 lcg~nsc! ia ft. Das Land erhebt zen Altbaublocks , die Sicherung und noch diese, Ja hr in A. ngnfl 
.1 undenlangcn Au~'prachen. die eme n sogenannten sOzi<il blku- von Ahbauwohnungen und Ge- genommcn wird . Und i.Jbe rd1es 
S1i.:h m der r.rneu:rungs-Kiez-Ge- herten Zm> (desgle ichcn, w~nn wc rberáumen rn den Hinterhäu- steht an de Ri tter-/Lindènstnisse 
he1msprache abwickeln - und ge le- das Land cin G'rundstück in sei- sern, die Verbesserung der sozia- eine bereits fcrtigc IBA-Überbau
genth..:h auch in Türkisch. nem Besitz im Erbbaurecht ab- len Versorgung (Seniorenfreizeit~ ung: 150 familiengerechte Soz1al· 

Obwohl die Beteiiigungsabláufe tri tt) . Hie rauf vermietet Stattbau stätte, Kindertagesstätte), der wohnungen in einer vom Luxem-
nvch 1m Trarn rn gss ta · 1um stecken, das Haus im vorhandenen, herun- Aufbau von Bewohnerbeteiligung. burger Arch1tekten Rob Kner ent· 
srnd an allen Ecken b.e utsame Er- le rgewirtschafteten Zustand an die Oder urn es mal so zu sagen: Ein worfenen Hofbebauung, erstelll 
11e~erunge n auc h schon real im Bcsetzer, die sich als Miett:r<erein ganzes Gebiss wurde sorgfältig . sa- schliesslich von mehreren Arch1· 
uange. Emrichtung emes Kinda -1 organisiert haben sollten. Die Be- niert, aber alle reden vo·n dem lekten und ein bisschen zur Arch1· 
bai;ern hufs, Sicherung von Hinter- sctzer reparieren und renovieren einen Stiftzahn, der cingesetzt tektenmodeschau geraten (Kleihu 
hofschu ppcn fur cme Velokl inik nu n das Haus selber, und zwar wurde . es: «kh habe . soviel Schn1ck-
0de1 e.ne KleindrL'c' e rei (IBA" nach den Leistungsnormen der Be- KURZE schnack wie möglich im letzten 
"-l11aroei1er Wul f E1ch::.:itdt : «Wir ra!Ungsgesdlschaft für Stadt- Moment abgeschlagen - aber die 
\.r1d die H1nterhall )·Retter par t: X· erneuerung !,!nd Modernisierung ZWISCHENFRAGE: städtebauliche Figur stimmt"), 
celle nce 'n). Al ttontrdfpunl..te , (B M) und werden ·dafür auch be- Wer bezahlt das eigentlich alks'.' heute bewuhnt u d von den Be-
M1eter · und Mutti: rberatungss tel· zah lt . Übhchi::rweise erha lten Umbau, Wohnbau, Schulbau, wohnern akzeptiert. 
ien, Sp1e1- und ')po rt platze . Stras- Selbsthilfegruppen für sogenannte Strassenbau und so weiter: Alles lm Bau sind im Südlichen Tier
)enbegrunu ngcn . P!,1tzgesta ltu n· Subs1andardmodcrnisierungen pro läuh uber die «normalen" Finan· gartcnviertel, wo die Bezirkspro
ge n tm hin. zum Park ha us, da~ zu r Quadr<. tmetcr Wohntläche ·goo zierungswege, wird eingebaut in bleme nie Kreuzbcrger ln1cns1tät 
t-;indertagesstatte urnge nutzt we r- D M pauschal für Material und Ä.r- die Hau,haltspläne vom Land Ber· angenommetl haben, eine Gruppe 
.!en >uil (wenn <la:. nicht Symbol- beit. ·oieses Geld wi rd nach Lei- !in und Bezirk Kreuzbèrg(wasent· von fünf Energiesparhäusern mn 
.ti.irakter hat fur den Stil 1.Jiese r st ungsfo rtschritt ausbezahh, wobei sprcchenlie Einzelbeschlüsse auf zusammen 60 Wohnunge n, c •oe 
\1adtsanierunb') -· und immer wie- die Selbstumbauer verptlichtet dm verschi·edenen politischen Übe rbau ung mit 160 Woh nu ngen 
Jer «Errn: uerung von 347 Woh- ' ind, 15% Leistung aus eigener Ebenen voraussctzt) und bezahlt und am Lützowplatz eine Pta11-
11u ngen" • Erneue ru ng von 608 (Musk.e l-)Kra ft zuzus:.:hiessen. aus der Staarskasse odcr aus einer wam.lergänzung mit e incm Wuhn 
Wohnungen•" «Erncuerung · von W.lhrend der Renovationszeit er- der vielen v1: rschiedenen Förde- block von Oswald Matth ias Unger~ 
.p7 Wohnungen.,. Jawohl, in sol- halten die Selbstbauei' also einen ru ng,kassen oder belehrtt von der (84 Wohnungen), Ferner steht 111 

i:hen Grosscnordnu ngen spidt sich Lo ftn fü r dit Arbeit am Haus, das· WBK, de r Wohnungsbaukreditan· Tegel draussen als Beisp1el für 
die Gcsch ichte ub. sie selber bewohnen;. und sie solt- stalt. Das meiste Geld kommt aus ökologiebezogenes Ba t.e n eint 

Die bd1,mamt: Erneuerung \,Ie r ten sich in di ".ser Zeil - das ist die uBonn." denn ohnehin trägt Phosphateliminat1onsanlage vor 
\hihn~ub~ta n z laL. 11 11 "ch versclw"· ldt:e - nicht nur n:chtlich, sondern «l3onn" die Halfte des liaushalts der fcrtigstt'i lu ng . 
ucnc n ProgrJm men aucti p~ycho logisch und sozial in des Landes Berlin. Und mehrere Und du nn .h al «IBA neu" e:n1gr 

«Norrt1 . lr,ii e1er" verwandeln So der Fbrderun•·smi!lclkassen fÜr Dutzend Projekte in alle i1 de•ü.ha· • IJ ..i\ ctnf. lc hs!e. 1>! ûls Nachho- "' 
hof t es jcdc nfalls dec Geschafts- verschiedcne · Zwccke sind un ren Planun•>szuständen be re1rl11;" lung vl"r r1 ..ic!ll ..i , srgter lnst :rnd hal- c 

·' f t _. , L t führer von Statt bau, Gert lkh· 1 vornherem "13unnt:r" Kassen - gen, von bauberett b is \'Orla u fi~ tu ng uc 1n1<"r . uit' .1cr igen uni• r . .. . . . 
Ab N b f . 1 1 rens. der bi~her hauptberufl1ch al' doch da\ lasst sich hier we1ss Gott aufgeschoben. Sie alle smd au) 

·iri r1ss , eu all· : rwar ung Ja:- " . . 
iet\l ng hinausge-.chDben hat Fur 1 Steuer be rate r tat1g war. Fur .Beh- rncht.au~einanderklamüsern. Statt- Wettbewerben hc1vorgegangen, 
~uh.'h e N;ichhnlt atigkel! darf der rens bedeu tt:t der ganze Ae>lauf bau-Geschattsfuhrer Gert Beh- zu denen «lBA ne u" von 19ï9 01~ 
l i gt'."t~rnt'.r _,

1 
Mi .tl' nicht t rho· «behutsame ~xmaltherap1e" und rens. als Steuerberater Fachmann 1981 die Architekte wel te lite e111-

1,e1• Me.~L os wmi be i t.!ie ser Ge· darni t eine Ent!;C ha rfung der in den m dieseu Angelegenheiten, ptlegt geladen hal. Was de r We •1 srre1t 
ic: gen ht it in die Wo hnu nf, eine 50 _ Kre uzbe rger Kcllern.e ingelagerten zusammenfassend den Adenauer- der Besten erbrach t hat , verspmht 

t ~ ""a 1.1 rwr· B l o·' r "sozia!bomben" . Sein Musterver- Satz zu Z111i:n:n: "Das Problem die wahrnaf!ig spe ktakularste Ar ge t1,H1 i'" "' \~lt: t: , '- , ;11 ue . " 
l) 1 ) h t M t rag~werk genie:.st die Unterstut· Bcrlm w1rd m11 Geld gelöst.» chitekturschau alltr Zeüen 

U\( 1C e 1nlj.c.:~1~Ld ' \\'Ulll (. t;, H~' · . . 

1 Id B t 1 1 1 
zung von Bausenator R.astembors. Die IUA· Tätigke1t selber be• Charles Moore aus Los A nge!e~ 

er erncn · e t i.~;i ei rag c is e ' ki ist nach eirngem Würgcn auch schrankt sich auf 13eratung, plane- wird in Tegel baue n , ott fr1e~f 
me1~tt ns 1ri Form vun E1ge ·rn rbc1 t. 

1 

· L 
· von lnnensenator ummer "run- nsche Yorleistung, Studien, Ani- Böhm aus Köin arn Prager Platz. 

• E1n nach~t es Mode l! iq mot du tergeschluckt" und · mitte August mation , Óffentl1chkeitsarbeit, Richard Meier aus New York an 
Urnwandl>!ng der Besitzverha lt111,. t vo.11 Senat abgesegnet worden. H1rn- und Verhandlungsarbeit, der Potsdamer Strasse , schräg ge· • 



genüber~on Mies van der Rohcs 
Na11onalgalcrie (1968). hinter der 
Jalnoes Stirlin'g aus London dcn 
Neub~ dcs W1sscnschaftszen- DIE 
trums lkrlin emchtcn wird. In der ocAUfLÖSUNG» 

Grundstück loekt, das sic in Erb
pacht zu . vergeben bat. 

Gegend dcs Checkpoint Charlie in der trotz vicl Ach und Krach 
der Sudlichen Friednchstadt so!len schwungvollen IBA-lnnovations
m1t einiger Vetzögerung auf eng- maschine auf Ende Juli 1984, be
~tem Raum zum Bauen kommen: schlossen vom Berliner Abgeord
Aldo Ros~1 a.us Matland, Bruno netenhaus im Herb~t 1982, ist eine 
Re1chhn und Fabio Reinhart au~ zwi!>chen Anführungsstrichen . Sie 
Zunch. die New Yorket Peter Ei- betrifft . die Organisationsform der 
~enmann, Raimund Abraham, IBA GmbH als Unternehmung und 
John Hejduk. Welchcr Architek- nicht die Ziele und lnhalte der 
1urfan mag s1ch da nicht freuen! IBA, wie Bausenator Rastembor-

Doch in der Sudl1chen Friedrich- ski und Geschäftsführe'r Nottmey
stadt dauert die Stadtreparatur et· er beschwörend versichern - ob
"'as langer, wei! noch ein Bebau- schon die CDU-Fraktion im Zu
ungsplanverfahren durchzuziehen sammenhang mit dcm Auflösungs-
1sl und hiezu nun e1ne sogcnannte beschluss erklärte, die !BA-Aktivi
vorgezogene Burge-rbeteiligung tät sei künftig auf vier Blocks im 
angelaufen i!>t Und die Bürgerver- Bete1ch Kottbusser Tor zu . be
creter, die sich i.Jber die Statlttetl- schränken und damit eine wirkli- · 
t..ummis~1on bemerkbar machen, che Auflösung oder so etwas wie 
•eklamieren unbeemdruckt von eine bchutsame Abtötung der IBA 
grossen Namen ausreichende meinte. 
Wohnfolgeemnchtungen inklusive Aus der Sicht von !BA-Ge
viel Grun. Eine Fülle von Detail- schäftsführer Jürgen Nottmeyer 
ernwendungen steht noch zur Ver- kam .es zur "Auflösung», weit die 
arbe1tung durch Bemks- und Se, IBA GmbH, 1979 als selbständige 
natsverwaltung an . . Kleihues sieh1 Planungsgeséllschaft etabliert, 
51gn und Notwend1gkeit dieses «Wie ein Tortenstück aus dem Ku.
Verfahrens ohne weiteres ein, und chen freigesetzt u11d allein gelassen 
er versteht auch die lnfrastruktur- wurde - mit dem Erfolg, dass die
~ehren des Bemks, nur nicht. ses Tortenstück sich selbständig 
weshalb so em nervöses Getue dar- gemacht und sich mit der Spitze 
urn ent!>tanden sei: "Wir haben Ja gegen die übnge Welt genchtet 
alles vorgesehen, alles eingeplani, hat. Bauverwal!ung und übrige 
da fehlt überhaupr riich1s!" lm üb- Verwaltung standen abseits ." 
r1gen mache es ihm natürlich viel Wenn es nun áber darum ge he. die 
Arbe1t, den Arch1tektenstar.s die IBA~ldeen in W1rklichke1t umzu
verzogernden Planungsubungen setzen, müsse eine neue Orgamsa
verstandhch zu machen, die Bau- tion gefunden werden, die eme 
kunstler bei guter IBA-Laune zu Verklammerung von IBA-Brain
h.ilten. Gerne wi.Jrde er etwas we- trust und ausführenden Verwal-
mger in der Welt herumreisen. 

Ethche der Neubauprojekte su
chen auch noch ·emen Bauherrn. 
Darum hat «IBA . neu», was ein 
Umkum darstellt, nun Bauherren-

tungen und Behörden garantie re. 
Und bis diese Organisation gefun
den sei, sei er selber eingesetzt 
worden. «Urn das wild gewordene 
Tortenstück m1t dem Lasso einzu-

wertbewerbe ausgeschneben. Für fangeh». 
einzelne ProJek.te. zum Beisp1el In gleicher Weise sieht Bausena
etn Proiekt von Herman Hertzber- tor Ulrich Rastemborski als Ziel 
ger aus Amsterdam, lässt die !BA hinter. der «Auflösung" eine Wie
interessierte Bauherren, die es dereinbindung der IBA-Tätigkeit 
me1stens gibt, in Konkurrenz tre- in die Bauverwaltung "durch gege
ten wie s1e den lfau finanz1eren benenfalls speziell eingestellte Mit
~·urJen. wie s1e Ko~ten sparen arbe1ter», damit auf d1ese Weise 
konnten, welche öffcntltchen För- die «Umsetzungsdefizite» der IBA 
derungsm11tel sic m Anspruch neh- behoben werden könnten Zusam
men wollen, ob und w1e sic bereit mengefasst lautet das Senatskon
waren, die künfugcn Bewohner an zept in Überernstimmung zum Be
Öetailplanung, Ausfi.Jhrung, Aus- schluss des Abgeordnetenhauses 
stattung der GemeinschaftsflJchen so: Die Tätigkeit. der IDA soli ab 
lV'd spaterer Verwaltung und Be- Mitte 1984 von der Verwaltung 
w1rtschaftung m1tbestimmen zu fortgesetzt werden, teilweise mit 
lassen . Also die Umkehrung des den heutigen IBA-Mitarbeitern; 
ubhd1en Wettbcwerbssystems: ausgespart aus dieser Rücknahme 
N11.:h1 e1n Bauherr sucht übcr emen in die Verwaltung bliebc der Sa
Arch1tekturwettbewerb ein geeig- nierungsbereich Kottbusser Tor, 
netes Projekt, ~ondern ein Projekt wo eine Rest-IBA als «treuhanden
such1 1m Wettbewerbsverfahren scher Sanierungsträger» we1terhin 
einen Bauherrn - wobci die aus- als verwahungsabgelöste Unter
schreibende Be horde mit dem nehmung tät1g bhebe. 

BEISPIELBEREICH KOCH-/FRIEDRICH STRASSE, 
«IBA NEU» 
DER KARTENAUSSCHNITT RECHTS ielgt einen Têil der Südlichen Fried· 

richstadt, dêr unmittelbar an die Mauer stösst: die U~gebung des Über

gangs Checkpoint Charlie an der Friedrich.trasse. Dunkelbraun: bestehen· 

de Gebäude. Hellbraun: Von der •llA neu" geplante Gebäude 1uf Baulük· 

kengrundstücken. Der Plan verrät die stadtgestalterlsche Abslcht: Wieder· 

herstellung von geschlossenen Strassenräumen und von Baublocks auf 

dem Vorkriegsgrundriss (Motto: "Die Südliche Friedrlchstadt lst schon 

erfunden.") 

EINIGE PROJEKTE MIT KURZDARSTELLUNG DES PLANUNGSSTANDS: 
1. PROJEKT ALDO ROSSI, Mailand, lür Sozlalwohnungen. Ein interesslerter 

Bauherr ist vorhanderi. Jedoch liegt noch eln Projekt zur Verbreiterung der 

Wilhelmstrasse vor. Würde es aufrechterhalten, wären die Rossi·Bauten 

nur auf Kolonnaden möglich und würden damit vom Bauherrn aus gesehen 

unwlrtschaftlich. Femer hält die 

Stadtteilkommisslon (Bürgervertre

tung) die verkehrsrelche Ecke Wll

helm·/Kochstrasse für Wohnungs• 

NU ungeelgnet. lm Bebauungspl1n

verfahren mussen diese belden 

Punkte noch bereinlgt werden. 

2. PROJEKT GRÖTZEBACH1PLES$OW, Berlin 1 für Sozialwohnungen. Ein In. 

teressierter Bauherr vorhanden. Die Stadtteilkommission hat jedoch Eitt

wendungen: Die bereits vorhandene Schule würde yon der Randbebauu"'J 

"in einen Hof verbannt", und die Strassenrandbebauung sel für WohnungeA 

ungünstig. Dies' Punkte müssen.im Bebauungsplanverfahren noch beret

nigt werden. 

Nun hat der Senat im Frühjahr 
· dieses Jahres mit d1eser Vorgabe 
em 45 000-DM-Gutachten in Auf
trag gegeben bei der Planungs
gruppe Martin Kirchner in Ham
burg, die dort ~eit einern Jahrzehnt 
in Stadterneuerung tiitig ist, eben
falls in behutsamer. Architekt 
Martin Kirchner: •Mein Auftrag 
la_utete, gutachtlich darzustellen, 
in welcher Form eine Trägerorga
nisation gefunden werden kann, 
welche die Aufgaben der IBA nach 
dem 31. 7. 1984 im Erneuerungs
gebiet Kottbusser Tor über
nimmt." Kirchner nahm den Auf
trag an, was ihm in den !BA-Cou
loirs alles andere als Sympathie 

einbrachte. Kirchner ersch1eo ä 
Erfüllungsgch1lfe einer he1mloctic:n 
Liquidation des IBA·ldeen!;< ria 
zes; denn etwas anders als ein Zei 
brösmeln der IBA-Konzepte 1s1 a11· 

IBA-S1cht nicht zu erwartera. wenn 
die Hauptverwaltung sie k u nftig 

«Umsetzen" soli. 
In den ersten Augusttagen bM 

Martin Kirchner sein Gutachta 
dem Bausenator abgeliefert, tm 
darin aber eine "umfas~endr 
Neuorganisation» der IBA fur alk 
·ihre bisherigen Tätigke1tsget>1e~ 

formuliert, weil es nach K1rchpes. 
Einsicht "unsinnig ist, eme E1• ' 
grenzung auf ein einzelnes Geb1C1 
vorzunehmcn». Kirchner schlà!JI · 



Grundstück lockt. ·das sie in Erb
pachr zu vergcbcn hat. 

DIE 
C(AUFLÖSUNG» 

BEISPIELBEREICH KOCH·/FRIEDRICH STRASSE, 
cdBA NEU» -
DER KARTENAUSSCHNITT RECHTS zelgt einen Teil der Südlichen Fried· 

genüber~on Mies van der Rohes 
N~11onalgaleric ( 1968), hintcr der 
famu Sr_i.rli~g aus London den 
Neuba;i dc:s W1~scnschaftszen

trums [krlin cmchtcn. wird . In der 
Gegend des Checkpoint Charlie in 
der Südlichen Friednchstadt sollen 
m1t einiger Verzögerung auf eng
~tern Raum zum Bauen kommen: 

der 1rotz vid Ach und Krach richstadt, der unmittelbar an die Mauer stösst: die Umgebung des Ûber· 

Aldo Ross1 aus Ma1land, Bruno 
Re1chhn und Fabio Reinhart au~ 
Zurich. die New Yorker Peter ~i
~enmann. Ra1mund Abraham, 
John Hejduk. Welcher Architek-
1urfan mag s1ch da mcht freuen! 

schwungvollen . llJA-lnnovations- . gangs Checkp·oint Charlie an der Friedrichftrasse. Dunkelbraun: bestehen· 
maschii1e auf Ende Juli 1984, be- de Gebäude. Hellbraun: Vonder •IBA neu" geplante Gebäude auf Baulük· 
schlossen vom Berliner Abgeord- kengrundstücken. Der Plan verrät die stadtgestalterische Absicht: Wieder· 
netenhaus im Hcrb~! 1982, ist cinc 
zwi~chen Anführungsstrichen . Sie 
betrifft die Organisationsform der 

herstellung von geschlossenen Strassenräumen und von Baublocks auf 
dem Vorkriegsgrundriss (Motto: «Die Südliche Friedrlchstadt lst schon 

IBA GmbH als Unternehmung und erfunden."J 
nicht die Ziele und lnhalte der EINIGEPROJEKTEMITKURZDARSTELLUNGDESPLANUNGSSTANDS: 

Doch in der Sudlichc:n Friedrich
stadt dauen die Stadtreparatur et
"-ilS tanger. weil noch ein Bebau
ungsplanverfahren durchzuziehen 
1s1 und hiezu nun erne sogenannte 
vorgezogene Burgerbeteiligung 
angelaufen i~t Und dte Bürgerver
ireter. die sich über die Stadttell
to.omm1s~1on bemcrkbar machen, 
•ekl·am1eren unbee1.ndruckt von 
grossen Namen ausreichende 
Wohnfolgeemnchtungen inklusive 
viel Grun. Eine Fülle von Detail
cmwendungen steht noch.zur Yer
arbenung durch Bernks- und Se
natsverwaltung an. Kleihues sieht 
5tQO und Notwend1gkeit dieses 
Verfahrens ohile weiteres ein, und 
er· versteht auch die lnfrastruktur
bf'tehren des Bernks. nur nicht. 
weshalb so em nervöses Getue dar
um en1s1andc:n sei: «Wir haben Ja 
alles vorgesehen, alles eingeplán1, 
da fehl1 überhaupt nichts!" Im üb
rigen mache es ihm natürlich viel 
Arbe11, den Arch11ek1ens1ars die 
verzogernden Pl.inungsubungen 
vers1andltch zu machen, die Bau
kunstler bei guter IBA·Laune zu 
halten. Gerne würde er e1was we-
01ger in der Welt herumreisen. 

Ethche der Neubauprojekte su
chen auch noch emen Bauhcrrn. 
Darum hal ,;JBA neu», was ein 
Umkum darstellt, nun Bauherren-

113A, wie Bausenátor Rastembor
ski und Geschäftsführer Nottmey
er beschwörc: nd vc:rsichern - ob
schon die CDU-Fraktion im Zu
sammenhang mit dem Auflösungs
beschluss erklärte, die IBA-Aktivi
lät sci künftig auf vier Blocks . im 
Bere1cn Kottbusser Tor zu be
schränken und darnil eine wirkli
che Auflösung oder so etwas wie 
eine behutsame Abtötung der IBA 
meinte. 

Aus der Sicht von IBA-Ge
schäftsführer Jürgen Nottmeyer 
kam es zur "Auflösung», weil die 
IBA GmbH, 1979 als selbs.tändige 
Planungsgesellschaft etablien, 
"wie ein Tortenstück aus dem Ku
chen freigesetzt und allein gelassen 
wurde - mit dem Erfolg, dass die
ses Tortenstück sich selbstándig 
gemacht und sich mit der Spitze 
gegen die übnge Welt genchtet 
hat. Bauverwaltung und übrige 
Yerwaltung standen :.ibseits ." 
Wenn es nun aber darum gehe. die 
IBA-ldeen in W1rklichke1t umzu
se1zen, müsse eine neue Orgamsa
tion gefunden werden, die eme 
Verklammerung von !BA-Brain
trust und ausführenden Verwal
tungen und Behörden garantiere. 
Und bis diese Organisation gefun
den sei, sei er selber eingesetzt 
worden. "urn das wild gewordene 
Tortenstück m1t dem Lasso einzu-

wettbewerbe ausgeschneben. Für fangen>>. 
eanzeliie ProJekte. zum Beisp1el In gleichc:r Weise sieht Bausena
em Proiekt von Herman Henzber- tor Ulrich Rastemborski als Ziel 
ger au~ Amsterdam. lässt die IBA hinter der «Auflösung" eine Wie-
1nteressierte Bauherren, die es dereinbindung der IBA-Tätigkeil 
mc:1stens gibt, in Konkurrenz tre- in die Bauverwaltung «durch gege
ten wie s1e den Bau finanz1eren benenfalls speziell c:inges1ellte Mit
wuri.Jc:n. wie ~1e Kosten sparen arbeiter», damit auf diese Weise 
konnteo, wekhe öffenthchen För- die «Umsetzungsdefizite» der !BA 
derungsm111el su: m Anspruch neh- behoben werden könnten Zusam
men wollen, ob und wie sie bcrcit mengefasst laulet das Senatskon
waren, d1e 'künft1gen Bewohner an zept in Übere111s1immung zum Be
Öetailplanung, Ausfuhrung, Aus- schluss des Abgeordnetenhauses 
s1a11ung der Gemeinschaf1sflachen so: Die Tätigkeit der IBA soli ab 
Ufd spáterer Yerwaltung und Be- M1tte 1984 von der Yerwaltung 
w1rtschaftung m1tbcstimmcn zu fongesetzt werden, teilweise mit 
lassen. Also die Umkehrung des den heutigen JBAcMitarbeitern; 
ubhchen Wettbcwerbssys1ems: ausgespart aus dieser Rücknahme 
N11.:h1 em Bauherr sucht über emen in die Yerwaltung bliebc der Sa
Arch1tekturwettbewerb ein geeig- nierungsbereich Kottbusser Tor. 
netes Projekt, ~ondc:rn ein Projekt wo eine .Rest-IBA als «treuhánderi
sucht 1m Wettbcwerbsverfa~ren scher Sanierungsträger» we1terhin 
emen Bauherrn - wobei die aus- als verwaltungsabgelöste Unter
schreibende Be horde mil dem nehmung tällg bhebe. 

1. PROJEKT ALDO ROSSI, Malland, für Sozlalwohnungen. Ein interesslerter 
Bauherr lst vorbanden. Jedoch liegt noch ein Projekt zur Yerbreiterung der 
Wilhelinstrasse vor. Würde es aufrechterhalten, wàren die Rossl·Bauten 

nur auf Kolonnaden möglich und würden damlt vom Bauherrn aus gesehen 
unwlrtschattlich. Femer hält die 
Stadttellkommission (Bürgervertre
tung) die verkehrsreiche Ecke Wil· 
helm·/Kochstrasse für Wohnungs· 
~u ungeeignet. lm Bebauungsplan
verfahren müssen diese belden 
Punkte noch bereinlgt werden. 

2. PROJEKT GRÖTZEBACH1PLESSOW1 Berlin, für Sozialwohnungen. Ein in
teressierter Bauherr vorhanden. Die Stadttell.kommissiqn hat jedoch E~ 
wendungen: Die bereits vorbandene Schule würde von der Randbebauu"'I 
"[n einen Hof verbannt", und die Strassenrandbebauung sel für Wohnunge. 
ungünstig. Dlete Punkte müssen im Beb~uungsplanverf.ahren noch beret
nigt werden. 

Nun hát der Senat im Frühjahr 
dicses J.ahrcs mit d1eser Vorgabe 
e111 45 000-DM-Gutachten in Auf
trag gegebçn bei der Planungs
gruppe Martm Kirchner in Ham
burg, die dort ~eit einem Jahrzehnt 
in Stadterneuerung tiitig ist, eben
falls in behutsamer. Architekt 
Martin Kirchner: "Mein Auftrag 
lautete. gutachtlich darzustellen, 
in welcher Form eine Trägerorga
nisation gefunden werden kann, 
welche die Aufgaben der IBA nach 
dem 31. 7. 1984 im Erneuerungs
gebiet Kottbusser Tor über
nimmt.» Kirchner nahm den Auf
trag an, was ihm in den IBA-Cou
lo1rs alles andere als Sympathie 

einbrachte. Kirchner ersch1en air. 
Erfüllungsgehilfe einer he1ml•rhco 
Liquidation des IBA-ldeens< na 
zes; denn CtWaS anders als e1n 2.CJ 
brösmeln der IBA-Konzepte 1s1 aa· 
IBA·S1cht nicht zu erwanen, wem 
die Hauptverwaltung sie kunftig 
«umsetzen" soll. 

In den ersten Augusttagen bat 
Manin Kirchner sein Gutachtc> 
dem Bausenator abgeliefcrt, tm 
darin . aber eine ocumfas)endr 
Neuorganisation" der IBA fur alk 
ihre bisherigen Tätigke1tsget11e1ir 
formulicrt, wei! es nach K1rchnes _ 
-Einsicht •unsinnig ist, e111e Ea• ' 
grenzung auf ein einzelnes Geb1C1 
vorzunehmen». Kirchner schlagi · 




