
Bauwelt 19.20204 MAGAZIN

Eine Seltenheit: ein leerer Bus in Santiago de Chile. Foto: picture alliance/NurPhoto/Felipe Vargas Figueroa

langsam und überlastet, das Nahverkehrsnetz 
ist unzureichend ausgebaut. Fast ein Viertel der 
Stadtbevölkerung in Lateinamerika lebt in in
formellen Siedlungen. Zudem hat das Wachstum 
der Städte in den letzten Jahren dazu geführt, 
dass sich die Wohnungsgrößen immer mehr re
duzierten. 

Fallbeispiel Chile
Chile gilt als eines der wirtschaftlich erfolgreichs
ten Länder Lateinamerikas, hat jedoch gleichzei
tig die zweithöchste Einkommensungleichheit 
nach Mexiko. Die Wirtschaftskommission der Ver
einten Nationen für Lateinamerika und die Kari
bik veröffentlichte 2019, dass sich auf ein Prozent 
der chilenischen Bevölkerung 26,5 Prozent des 
Reichtums im Land konzentriert, während 66,5 
Prozent der Bevölkerung sich 2,1 Prozent des 
Kapitals teilen müssen. Da sich Chile seit vielen 
Wochen unter den ersten zehn Ländern welt
weit mit den meisten COVID19Toten pro Million 
Einwohner befindet, ist offensichtlich, dass die 
Strategie zur Bekämpfung der Pandemie im Land 
versagt hat.

Bei der Verbreitung des Virus spielt die Stadt 
und Raumplanung eine wichtige Rolle. In den 

Weiterhin im Ausnahmezustand:  
Die lateinamerikanische Stadt
Text  Agnes Dransfeld und Armando Caroca

COVID-19 ist ein urbanes Phänomen, neunzig 
Prozent der bestätigten Infizierten leben in Städ
ten. Lateinamerika und die Karibik ist die am 
meist verstädterte Region der Welt, gleichzeitig 
herrscht dort die höchste Einkommensungleich
heit. Der GiniKoeffizient, der den Grad der Un
gleichheit in der Einkommensverteilung mit ei
nem Wert zwischen 0 und 1 misst (wobei 1 am 
ungleichsten ist), gibt für die Region einen Mittel
wert von 0,5 an, während er für die Europäische 
Union bei 0,3 liegt.

Lateinamerikanische Städte sind zum Groß
teil räumlichsozial segregiert, unzureichend ge
plant, und ihre Entwicklung wird vorwiegend 
von privaten Investoren gesteuert. Auch die Wirt
schaft ist fragil: 53 Prozent der Arbeitsstellen 
sind informell, verlangen Anwesenheit und basie
ren auf täglichen Einkünften − ein effektiver Lock
down ist da unmöglich. In allen Ländern Latein
amerikas fehlt es an Infrastruktur und Grundver
sorgung: 22 Prozent der Menschen haben kei
nen direkten Zugang zu Trinkwasser, 34 Prozent 
haben keinen Zugang zum Internet, und die Qua
dratmeter Grünflächen pro Bewohner liegen 
weit unter den international empfohlenen Min
destzahlen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind 

vergangenen 45 Jahren wurde in Chile eine ex
treme Zentralisierung zugelassen und befördert. 
Als Resultat leben heute vierzig Prozent der Be
völkerung im Großraum Santiago (Región Metro
politana) − knapp siebzig Prozent der bestätig
ten COVID19Fälle sind dort. Ihre Ernährung, ihre 
Kleidung und der Standard ihrer Wohnungen 
sind nicht mit dem mitteleuropäischen Standard 
vergleichbar. 8,6 Prozent der Chilenen leben  
unter der Armutsgrenze, was bedeutet, dass sie 
weniger als 200 Euro pro Person pro Monat zur 
Verfügung haben, während die Lebenshaltungs
kosten in Chile ähnlich zu Deutschland sind. Die 
ersten COVID19Infektionen traten in wohlha
benderen Gegenden der Städte auf, aber nach 
mehreren Monaten werden nun die meisten  
Fälle in den armen Stadtteilen verzeichnet. Redu
zierter Wohnraum, beschränkter Zugang zum 
Gesundheitssystem und prekäre Wohnverhält
nisse begünstigen die Verbreitung des Virus;  
in etwa zehn Prozent aller formellen Wohnungen 
und Häuser leben zwei oder mehrere Familien 
zusammen.

In Chile gibt es weder längerfristiges Arbeits
losengeld noch dauerhafte Sozialhilfe. Viele 
Menschen sind gezwungen, auch während der 

Die WHO hat Lateinamerika und 
die Karibik zum „neuen Epizen-
trum“ der Pandemie erklärt. Die 
Strategien, wie dem Coronavirus 
entgegengetreten wird, sind un-
terschiedlich: In Chile entschied 
man sich für dynamische, je nach 
Infektionszahlen pro Gemeinde 
geregelte Lockdowns, in Mexiko 
und Brasilien beharrt man auf frei-
williger sozialer Isolierung, in Ar-
gentinien, Uruguay und Peru wur-
den landesweite Lockdowns aus-
gerufen. Die Strategien sind nur 
mäßig erfolgreich, was unter an-
derem an den Stadt- und Raum-
strukturen in der Region liegt, die 
seit den 1980er Jahren durch neo-
liberale Modelle geprägt sind.
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„Landschaftsverbrauch“: die klassische Einfamilienhaussiedlung, hier Potsdam in der Feldmark.

Pandemie weiterzuarbeiten, um ihren Lebens
standard (Wohnung, Schulgelder, Krankenversi
cherung etc.) zu halten. Die Ärmeren, die meist 
im Dienstleistungssektor arbeiten, können ihre 
Arbeit nicht im Homeoffice erledigen. Diese 
aufzugeben kommt für sie nicht infrage, da die 
staatliche Nothilfe in Form von Lebensmittelkis
ten, monatlicher Notförderung und staatlichen 
Krediten, zu der noch Lebensmittelspenden aus 
dem privaten Sektor kommen, nicht ausreicht, 
um davon zu überleben.

Also fahren die Menschen täglich in öffentli
chen Verkehrsmitteln zur Arbeit in weit entfernte 
wohlhabendere Stadtteile. In Santiago dauert 
das oft mehrere Stunden. Das Verkehrsministe
rium hat die Reduzierung der Frequenz der öf
fentlichen Verkehrsmittel je nach Stadt und Situa
tion um die Hälfte genehmigt − in der Annahme, 
dass sie aufgrund der Pandemie diese deutlich 
weniger nutzen würden. In Wirklichkeit aber sind 
die Busse überfüllt, und die Passagiere haben 
keine Möglichkeit, Abstand zu halten.

Es ist schwer, die Maßnahmen und Auflagen 
zur COVID19Bekämpfung zu erfüllen, wenn 
Entscheidungsträger zu spät verstehen, warum 
ihre theoretisch guten Ideen nicht zum Erfolg 
führen. Die beunruhigende Lage in Lateinamerika 
und der Karibik birgt jedoch auch eine Chance: 
Deutlicher denn je werden die Schwächen der 
bisherigen Entwicklungsmodelle evident. Nun 
besteht die Möglichkeit, alternative Wege zu ge
hen. Die extreme Ungleichheit ist in der Corona
Krise zu einem Faktor geworden, der das Wohl
ergehen der gesamten Bevölkerung beeinträch
tigt, von den Ärmsten bis zu den Reichsten. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Stadt 
und Raumplanung als ein relevantes Element  
eines möglichen Wandels zu sehen und hier so
wohl räumliche als auch Ordnungs und Verwal
tungsaspekte mit einzubeziehen.

Die lateinamerikanischen Städte wachsen 
und verändern sich viel schneller und unregu
lierter als europäische Städte. Daher ist es tat
sächlich möglich, durch strukturelle Maßnah
men und Stadt und Wohnbaupolitik mittelfristig 
einen tiefgreifenden Wandel zu erzielen. Einige 
der strukturwandelnden Maßnahmen in dieser 
Richtung sollten sein: stärkere Regulierung und 
Strukturierung des öffentlichen Verkehrsnet
zes, Einrichten von großen Grünflächen in allen 
Stadtteilen, Anreize und Gesetze zur stärkeren 
sozioökonomischen Durchmischung der Ge
meinden und eine gezielte und ernsthafte Bemü
hung um eine wirkliche Dezentralisierung. In 
den meisten Fällen sind es die lokalen Regierun
gen, die bei sozialen Problemen, politischen Kon
flikten, Naturkatastrophen und eben auch bei 
COVID19 am effizientesten auf die Bedrohung 
reagieren und Hilfe für die Bevölkerung bereit
stellen können.

Der Entwurf zum  
Baulandmobilisierungs-
gesetz ist nicht auf  
der Höhe der heutigen 
städtebaulichen  
Herausforderungen

Die Bundesregierung will das Bau-
planungsrecht verbessern, um 
die Kommunen bei der Aktivierung 
von Bauland und bei der Siche-
rung bezahlbaren Wohnraums zu 
unterstützen. Der Entwurf ist un-
befriedigend.

Text Franziska Eichstädt-Bohlig und Ulrich Kriese

Im Juni hat die Bundesregierung den Referenten
entwurf des „Gesetzes zur Mobilisierung von 
Bauland“ veröffentlicht. Der Gesetzentwurf greift 
Empfehlungen der Baulandkommission zur Fort
schreibung des Baugesetzbuchs vom Juli 2019 
auf, geht aber leider wie diese halbherzig mit den 
anstehenden Aufgaben und Zielkonflikten um. 
Dem Gesetz fehlt eine über das Ziel der Mobili
sierung von Wohnbauland hinausgehende Richt
schnur. Die Begrenzung des Landschaftsver
brauchs, die Stärkung der Kommunen im Boden
recht und die Vorgabe von sozialen und ökolo
gischen Kriterien auch im Innenbereich werden 
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Im Juni 2019 ist das neue Beiblatt 2 der DIN 4108 „Wärmeschutz 
und Energie-Einsparung in Gebäuden“ erschienen. Es enthält eine 
Vielzahl an Planungsbeispielen zur Reduzierung der Wärmebrü-
ckenwirkung bei Bauteilanschlüssen.
Bei der Aktualisierung wurde ein besonderes Augenmerk auf 
die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz gelegt. Daher 
fi nden sich im neuen Wärmebrückenbeiblatt ausschließlich 
Anschlusssituationen, welche die heutigen gehobenen Anforde-
rungen an die Energieeinsparung einhalten. Zusätzlich wurde das 
Beiblatt zeitgemäße Konstruktionen ergänzt und im Vergleich 
zur Fassung aus 2006 um ca. 300 neue Planungsbeispiele und 
fehlende Rechenrandbedingungen ergänzt.
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nur sehr zaghaft behandelt und teilweise sogar 
konterkariert.

Zur wirksamen Senkung der Umwandlung von 
Ackerland in Bauland setzt die Bundesregierung 
keine Impulse. Das Ziel, die tägliche Inanspruch
nahme von derzeit rund 56 Hektar neuer Sied
lungs und Verkehrsfläche wenigstens bis 2030 
auf unter 30 Hektar pro Tag und perspektivisch 
auf Null zu verringern, ist ihr offenbar herzlich 
egal. Mit der bis 2024 befristeten Wiederbelebung 
des § 13b − obwohl von vielen Seiten abgelehnt 
und selbst in der Baulandkommission umstritten 
− soll das Planen und Bauen ohne Umweltver
träglichkeitsprüfung und ohne Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Außenbereich fortgesetzt wer
den. Viele ehrgeizige Bürgermeister – vor allem 
von kleinen Gemeinden mit teils erheblichen 
Leerständen und Innenentwicklungspotenzialen 
– werden erneut Vorratsflächen für Eigenheim
bau und Zersiedlung ausweisen und die histori
schen Ortskerne weiter schwächen. Wo neue 
Flächenausweisungen unabdingbar erscheinen 
wäre es dringend erforderlich, wenigstens die 
planungsbedingten Bodenwertsteigerungen ab
zuschöpfen und mit diesem Geld zerstörte Bö
den zu sanieren und der Natur zurückzugeben.

Zur Stärkung der kommunalen Planungsho
heit für den Innenbereich werden nur zögerliche 
Schritte gemacht. Statt einer wirksamen Ent
wicklungsmaßnahme zur integrierten Innenent
wicklung gibt es nur ein bescheidenes Städte-
bauliches Innenentwicklungskonzept (§ 176a 
neu). Das macht als Vorbereitung von Planungs
entscheidungen Sinn, bringt aber keine wirk
same Durchführung. Wenn der Gesetzgeber hier 
nichts Handfestes liefert, kann man den Kom
munen nur empfehlen, die Entwicklungsmaßnah
me nach § 165 auch zur forcierten Innenentwick
lung einzusetzen. Die Vorkaufsrechte (§§ 25 
bis 28) werden ein klein wenig erweitert, jedoch 
einseitig zugunsten der Wohnraumschaffung, 
nicht etwa auch zugunsten von Grün und Frei
räumen. Das Wichtigste, eine Deckelung des 
Vorkaufspreises an normale, langfristig erzielba
re Erträge, fehlt. Die formal juristisch präzisier
ten Baugebote (§§ 175, 176) sind auch in Zukunft 
nur so viel wert wie die Kommune Mittel zur 
Durchführung auf ihre Kosten bereitstellen kann. 
Als neues Erschwernis soll ein ausdrücklicher 
Schutz privater Eigentumsrechte hinzukommen 
(§ 176 Abs. 3. Nr. 2), wodurch ein Baugebot künf
tig bei der Mehrheit der Grundstücke gar nicht 
zur Anwendung kommen darf, selbst wenn die 
Gemeinde dazu entschlossen wäre.

Die Anforderungen an den städtebaulichen 
Klima und Umweltschutz spielen im Gesetz kaum 
eine Rolle, obwohl unsere Städte und Siedlun
gen bis 2050 doch klimaneutral sein sollen. Ja, 
Naturerfahrungsräume können im Bebauungs
plan nun auch so genannt werden, und die Ver

netzung von Grünflächen wird im Sanierungs
recht zum Kriterium. Doch die besonders wich
tige Aufgabe, in Ergänzung zum Städtebaulichen 
Vertrag auch das Bauen im unbeplanten § 34- 
Bereich mit Anforderungen an bezahlbares/ge
fördertes Wohnen und mit Anforderungen an Kli
ma und Umweltverträglichkeit wie der Minimie
rung von versiegelten Flächen, verpflichtende 
Dach und Fassadenbegrünung, Solarpflicht o.ä. 
zu verbinden, wird ausgeblendet. Und bei den 
Eingriffen in Natur und Landschaft sieht der Ge
setzentwurf nun eine Abkehr von der bewährten 
Kaskade „Vermeidung (des Natureingriffs) – 
Minderung – Ausgleich – Ersatz – Ökokonto – Er
satzgeld“ vor, obwohl dies von der Baulandkom
mission gar nicht vorgeschlagen wurde. In Zu
kunft soll der bequeme Weg der Zahlung von Er
satzgeld gewählt werden können, sobald der 
Ausgleich als nicht möglich gilt.

Und was bringt die Novelle für das Thema be
zahlbares Wohnen? Den wichtigen Schritt, bei 
den im geltenden § 9 Abs. 1 aufgelisteten Bestim
mungen eines Bebauungsplans die Vorgabe zur 
Wohnungsbauförderung in Punkt 7 verpflichtend 
zu machen, wagt der Gesetzgeber leider nicht. 
Bereits heute darf die Kommune Flächen festle
gen, auf denen „ganz oder teilweise nur Wohn
gebäude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraum
förderung gefördert werden könnten, errichtet 
werden dürfen“. Sinnvoll wäre es, das Wort 
„könnten“ zu streichen und damit die Wohnungs
bauziele der Investoren in Richtung (anteilig) 
geförderter Wohnungen zu lenken. Stattdessen 
gibt es für den Bau von Sozialwohnungen nun 
einen besonderen, bis 2024 befristeten Sektora-
len Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung 

in § 9 Abs. 2d neu. Dieser Paragraph nimmt den 
Baubehörden aber die einzige Möglichkeit aus 
der Hand, Befreiungen in Innenbereichen mit so
zialen und ökologischen Auflagen zu verbinden, 
und schwächt die kommunale Planungshoheit 
ebenso wie die geplanten Änderungen zu den 
§§ 31 und 34. Mit Blick auf das Postulat Innen 
vor Außenentwicklung wäre es sehr wichtig, die 
Rechte der Kommunen für allgemeinverbindliche 
Vorgaben gerade für den Innenbereich auszu
bauen.

Aber ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung 
der großstädtischen Mietwohnungsversorgung 
wird getan: Mit dem neuen § 250 − Bildung von 
Wohneigentum in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten ergreift die Koalition die Ini
tiative, die Umwandlung von bestehenden Miet
wohnhäusern in Eigentumswohnungen für die 
nächsten fünf Jahre unter Vorbehalt zu stellen. 
Dieser Paragraph ist der mutigste Schritt in die
ser Novelle! Er könnte eine große Hilfe zur Ein
schränkung der großen Mieterverdrängung in 
den Städten sein und die Kommunen beim Ein
satz der komplizierten Vorgaben des Milieu
schutzes entlasten. Jedoch bietet die Ausnahme
regelung in Abs. 3 Nr. 3, wonach eine Eigentums
umwandlung genehmigt werden muss, wenn 
die Wohnungen zu zwei Dritteln an die Mieter ver
kauft werden „sollen“, eine bereits im Milieu
schutz gern genutzte Hintertür.

Insgesamt erweitert die Gesetzesnovelle den 
Handlungsspielraum der städtischen Planungs
ämter für die Innenentwicklung nur marginal. Für 
den Wohnungsbau der nächsten Jahre wird wohl 
weiterhin viel Neubauland in Außenbereichen 
versiegelt werden.

Dichtes Quartier in HamburgAltona. Fotos: Volker Gehrmann
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