
Was wird aus Linden-Süd? 
 
 
Warum schadet die Erhaltungssatzung? 
 
1. Die Erhaltungssatzung wirkt den Zielen der Sanierung entgegen. Die Sanierung von Linden-Süd 

hatte im Kern zum Ziel, einen Stadtteil, in dem kaum noch private Investitionen stattfanden und aus 
dem viele abwanderten, durch öffentliche Subventionen aufzuwerten und dadurch die normale In-
vestitionstätigkeit wieder in Gang zu setzen. Die Erhaltungssatzung behindert genau diesen Erneue-
rungsprozeß und zeitgemäße Verbesserungen - z.B. Balkonanbauten, Wärmeschutz, Einbauküche 
usw. 

  
2. Die Erhaltungssatzung trifft nicht die Luxusmodernisierer und Spekulanten, sondern die Normalen 

und Rechtstreuen. In dem derzeitigen Umfeld (Verkehrsbelastungen, schwieriges soziales Umfeld, 
hohe Belegungsrechtskonzentration, gleichzeitig günstige Alternativangebote auf dem Wohnungs-
markt) sind Luxusmodernisierungen sowieso kein Thema.  

 
3. Die Erhaltungssatzung führt zu Umgehungsstrategien: 

• Modernisierung ohne Genehmigung (unbewußt, die weitaus meisten Fälle) 

• Mieterhöhung, aber keine Modernisierung (d.h. schlecht, aber teuer und Vermietung an ausländi-
sche Mieter und Randgruppen) 

• Umwandlung in Eigentumswohnungen mit anschließender Modernisierung („Eigentümerprivileg“ 
bedeutet, auch Luxusmodernisierung muß genehmigt werden) 

• Mieterhöhung nach genehmigter Modernisierung nicht über die 11%-Regelung, sondern über 
Vergleichsmietenregelung (3 Vergleichswohnungen erforderlich) 

  
4.  Eine Behinderung von Modernisierungen in Linden-Süd behindert die Vermietbarkeit und läßt den 

Stadtteil zurückfallen. Die Attraktivität für normale Familien nimmt weiter ab, die soziale Entmi-
schung schreitet voran. 

  
5.  Indem die „normalen“ Haus- oder Wohnungsbesitzer verprellt werden, ergibt sich ein psychologi-

sches Problem. Sie müssen mitmachen, wenn es darum geht, alle konstruktiven Kräfte zum Wohle 
des Stadtteils, z.B. auch zur Bekämpfung von Müllproblemen, Fußwegreinigung, Graffiti usw. zu 
mobilisieren. Dieses psychologische „Verprellen“ betrifft wesentlich mehr Personen, als tatsächlich 
im Wohnungsamt registrierte Konfliktfälle. 

 
6. Es werden öffentliche Mittel in Form von städtischem Personal im Wohnungsamt zur baulichen 
 Behinderung statt zu sozialen Förderung der Stadtteilentwicklung eingesetzt. 
  
7. Die SPD steht vor der Frage, ob sie dieser Entwicklung des Stadtteils („Downgrading“) zusehen will 

(womöglich dafür verantwortlich gemacht wird) oder ob sie politisch gestalten und umsteuern will. Es 
ist im Kern die Frage nach der sozialen Kompetenz der SPD. Eine Aufhebung der Erhaltungssat-
zung ist sicherlich nur ein Baustein in einem notwendigen Maßnahmenpaket. Aber er ist ein Prüf-
stein für die Ernsthaftigkeit des politischen Veränderungswillens. 

 
 
10-Punkte-Programm zur sozialen Stabilisierung in Linden-Süd 
 Aufnahme von Linden-Süd in das städtische Entflechtungsprogramm: Absenkung der Belegungs-

rechtskonzentration auf max. 20%. Aussetzung oder Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe  
 Aufhebung Erhaltungssatzung  
 Wiedereinführung der Gemeinwesenarbeit 
 Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“ (100 Mio. DM-Programm für soziale Brennpunkte) 
 Verbesserung der kulturellen und sozialen Infrastruktur: z.B. Hortversorgung 
 Stadtteilverträglicher Umgang mit dem Hanomag-Gelände 
 Müll-Kampagne u. Verbesserung der Fußweg- und Straßenreinigung 
Bereits auf dem Wege: GBH-Stadtteilbüro, Ahrberg, Sanierung Treffpunkt Allerweg  
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