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nungsunternehmen zu veräußern, widerstanden haben. Gerade in wachsenden Städten sind sie ein 

wichtiges Handlungsinstrument der Wohnungspolitik und Stadtentwicklung. 

Neben der Anwendung der „klassischen“ Instrumente wie zum Beispiel der finanziellen Förderung 

des sozialen Wohnungsbaus, einer die Belange der Mieter schützenden Mietrechtssetzung oder 

kommunaler Wohnungsbaugesellschaften sind weitergehende Überlegungen erforderlich. Zu nen-

nen ist das Bodenrecht. Zur Schaffung von Bauland und dessen zügige Umsetzung sollte z.B. ge-

prüft werden, inwieweit es Städten unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht werden kann, 

schnell und zu vertretbaren Kosten das Verfügungsrecht über zur Bebauung geeignete Flächen zu 

erhalten. Eine Ergänzung der Grundsteuer um mobilisierende Elemente könnte ein weiterer Bau-

stein sein. Vorschläge dazu liegen in der Bundesrepublik schon lange vor.  

Die Städte sollten häufiger von der Möglichkeit der Vergabe städtischer Grundstücke in Erbpacht zu 

günstigen Erbpachtzinskonditionen Gebrauch machen. Damit könnte auch Bevölkerungsgruppen 

mit geringerem Einkommen die Bildung von Wohnungseigentum erleichtert werden. Wie eine Reihe 

von Initiativen zeigt, unter anderem in Berlin, gibt es eine Reihe kreativer Ansätze. Die Diskussion 

darüber sollte offensiv geführt werden. 

„URBAN GOVERNANCE“ 

Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen und der erkennbaren Entwicklungstendenzen muss 

die öffentliche Hand und damit auch „Stadt“ ihre zentrale Rolle bei der Gewährleistung einer im um-

fassenden Sinne nachhaltigen Entwicklung (wieder) wahrnehmen. Die Erfahrungen zeigen, dass die 

Annahme, die in der Bundesrepublik in den neunziger Jahren weit verbreitet war, die Städte müss-

ten nunmehr ähnlich wie die Privatwirtschaft organisiert werden und entsprechend agieren, zu 

„Fehlsteuerungen“ geführt hat. 

Städte stellen eben keine „Produkte“ her, die mit Kennziffern im Hinblick auf Zielerreichung in jedem 

Falle versehen werden können und „Bürger“ sind etwas anderes als „Kunden“. Selbstverständlich 

müssen Städte sehr sorgsam mit den ihnen zur Verfügung stehenden bzw. zur Verfügung gestellten 

Ressourcen umgehen. Aber in vielen Handlungsfeldern sind „Input“ und „Output“ nicht die ange-

messenen Kriterien. 

Die Verlagerung von Aufgaben aus dem öffentlichen Sektor in den privaten Sektor bis hin zur Priva-

tisierung eigentlich öffentlicher Räume, auch aus finanziellen Gründen, hat die Rolle der Stadt als 

dem Rahmen setzenden Akteur der Stadtentwicklung tendenziell geschwächt. 

Die „Stadt“ hat große Verantwortung im Hinblick auf die Sicherung des Gemeinwohls. Die Merkmale 

der „Guten Regierung“ wie sie Lorenzetti in seiner Allegorie im Palazzo Publico in Siena dargestellt 

hat, haben nach wie vor Gültigkeit. Es bedarf eines langfristig orientierten strategischen Denkens  

Dabei ist es von zentraler Bedeutung, inwieweit es gelingt, die Bürger in die Planungs-und Ent-

scheidungsprozesse einzubeziehen. Gerade in der Stadtentwicklung gibt es inzwischen jahrzehnte-

langen Erfahrungen, die zeigen, welche Verfahren der jeweiligen Thematik angemessen sind aber 

auch welche eventuellen Grenzen bei Beteiligungsmöglichkeit bestehen. 

Einbindung der Bürgerinnen und Bürger kann auch nicht heißen, jede Entscheidung an diese zu 

delegieren. Das Entscheidungsmodell der repräsentativen Demokratie behält seine Gültigkeit. Nur 

dadurch können Interessenausgleich und sachgerechte Abwägung im Interesse einer positiven Ge-

samtentwicklung der Stadt gewährleistet werden. 

Gerade die neuen so genannten „sozialen Medien“ bergen die Gefahr in sich, dass artikulationsfähi-

ge Gruppen wie die gut situierte Mittelschicht ihre Interessen besonders deutlich artikulieren mit der 


