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1. Grenzen der Marksteuerung in der Stadtentwicklung  

Märkte sind funktionsfähig, wenn Anbieter im Wettbewerb stehen, keine relevanten Marktzugangsbe-

schränkungen bestehen und wenn die Preise die tatsächlichen Kosten der Produktion von Gütern und 

Leistungen widerspiegeln. Auf Immobilienmärkten sind diese Voraussetzungen notorisch nicht erfüllt, 

denn alle räumlich gebundenen Investitionen erzeugen externe Effekte zulasten oder zugunsten von 

benachbarten Grundstücken. Eine Straße ist aus Individualgütern zusammengesetzt. Alle Häuser der 

Straße bilden gemeinsam jedoch ein Kollektivgut. Das wirtschaftliche Schicksal jedes einzelnen Ge-

bäudes ist abhängig von den wirtschaftlichen Schicksalen der Nachbargebäude. Ein Eigentümer, der 

z.B. Investitionen zurückhält, erfährt in einer guten Lage keine entsprechende Ertragsminderung, weil 

er von den Investitionen auf Nachbargrundstücken profitiert. Diese Erfahrung führt zu der Anerken-

nung, dass gerade negative externe Effekte eine allgegenwärtige Rolle in der baulichen Stadtentwick-

lung spielen und dass ihr Vorhandensein eine optimale Funktionsweise von marktwirtschaftlicher 

Steuerung be- oder verhindert. Im Wachstum kommt es häufiger zu einer positiven Beeinflussung. 

Jeder Eigentümer, der steigende Nachfrage erlebt und daraufhin Aufwertungsinvestitionen vornimmt, 

sendet positive Signale zugunsten anderer Grundstücke und Eigentümer aus. In der stagnierenden bis 

schrumpfenden Stadt nehmen dagegen negative externe Effekte zu. Einzeleigentümer, die aus persön-

lichen Gründen Investitionen unterlassen oder nicht finanzieren können, senden negative Signale zu-

lasten anderer Grundstücke und Eigentümer aus. Aus Nachfrageschwäche entstehen einzelne leere 

Gebäude, die dann zu negativen Symbolen und zum Startpunkt von problematischen Ansteckungsket-

ten werden oder sogar zu einem allmählichen Verfall führen, auch wenn grundsätzlich noch eine 

Nachfrage besteht, die für eine rentable Bewirtschaftung ausreicht.  

Aufgrund dieser Erfahrungen besteht seit Langem die rechtliche und tatsächlich fixierte Arbeitsteilung 

zwischen öffentlicher Planung und öffentlichen Infrastrukturinvestitionen und Privatinvestitionen. 

Hinzu kommen kompensierende Förderprogramme. Die Kommunen sind zuständig für rationale Pla-

nungen, die negative externe Effekte möglichst unterbinden und positive externe Effekte verstärken 

sollen. Sie stellen die öffentliche Infrastruktur von lokaler Erschließung bis zu Verkehrssystemen be-

reit und bestimmen dadurch sehr stark die Lagewerte von Grundstücken. Praktisch kein Eigentümer 

hat durch eigene Investitionen den von ihm genutzten Bodenwert geschaffen. Bodenwerte sind das 

Ergebnis von überlappenden öffentlichen und privaten standortgebundenen Investitionen. Die recht-

lich und tatsächlich fixierte Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und privaten Märkten führt 

neben der Aufgabe der Stadterweiterung dort, wo alte Lösungen obsolet geworden sind, zur Aufgabe 

der Stadterneuerung.  

In der Vergangenheit dominierten in der wachsenden Stadt funktionale Mängel in der Verursachung 

von Stadtsanierungsgebieten. Gebiete mit funktionalen Mängeln und oft abgewirtschafteten Bauten 

erzeugen negative Ausstrahlungen in angrenzenden Bereichen. Eigentümer schädigen dann ungewollt 
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liche Haushalte oder es geht um die Einkommenselastizität der Nachfrage nach Wohnflächen. Die 

gesamten Investitionen auf einem Sanierungsstandort werden unabhängig von diesem Standort geplant 

und durch das Angebot an diesen Standort gelenkt.  

Da die Programmverwalter, die dringend eine Rechtfertigung für eine möglichst gute Dotierung ihrer 

Programme benötigten, gleichzeitig die Inhalte der Evaluationen determinierten, ist die gesamte Stadt-

erneuerungsevaluation seit den 1970er Jahren unter diesem engen Blickwinkel mit geringem empiri-

schen Gehalt in weiten Bereichen gegen ökonomische Erfahrungen und Vernunft durchgezogen wor-

den. Die wichtigen Ausstrahlungs- und Struktureffekte blieben methodisch ausgeklammert. Es bestand 

kein Interesse an einer kritischen Debatte, die viel bessere Argumente für die Stadterneuerung erbracht 

hätte. Heute erweist sich dieser Mangel als ärgerlich, denn die Stadterneuerung könnte viel effektiver 

gerechtfertigt werden, wenn es eine hinreichende Zahl von methodisch sauberen Kosten-Nutzen-

Analysen gäbe, die trotz der in der Regel Übersubventionierung von Stadtsanierungsmaßnahmen und 

der zu hoch angesetzten Werte der sanierungsbedürftigen Immobilien hohe volkswirtschaftliche Ren-

tabilitäten erbracht hätten. Es wäre ein wirklicher Fortschritt, die Multiplikatorrechnungen durch die 

Kalkulation volkswirtschaftlicher Renditen zu ersetzen. Die Verkehrswerte in Sanierungsverdachtsge-

bieten repräsentieren keine Ertragswerte, die eine volkswirtschaftliche Produktivität messen, sondern 

erwartungsverseuchte Wertequallen, die entstehen, weil Eigentümer dem Wettbewerb entzogen sind 

und kaum Haltekosten zu tragen haben, obwohl sie volkswirtschaftliche Schäden erzeugen. Die ge-

zahlten Preise sind Rechtsablösungskosten, deren Höhe durch die in Deutschland starken Eigentümer-

rechte und die hohe Subventionsbereitschaft determiniert sind.  

Anmerkung 1: Die Docklands-Grundstücke in Canary Wharf, die lange Zeit brachlagen, weil es kei-

nen Markt gab, der in der Lage gewesen wäre, die Entwicklungskosten zu tragen, und die als Brach-

flächen keine Erträge erbrachten, wurden – im Thatcher-England – ökonomisch völlig korrekt zu ei-

nem symbolischen Preis von einem Pfund je Quadratmeter enteignet. In Deutschland findet man Er-

pressungspreise bis zu 1.000 Euro je Quadratmeter, obwohl nicht die geringste Chance einer markt-

wirtschaftlichen Verwertung bestand. Solche gezahlten Preise tangieren natürlich die volkswirtschaft-

liche Rentabilität von Sanierungsinvestitionen nicht, sondern vermindern (nur) die fiskalischen Über-

schüsse, weil es sich bei diesen Preisen um Transferzahlungen zugunsten starker Rechte handelt. Bei 

volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analysen dürften als Eingangspreise lediglich Nullwerte ange-

setzt werden, wenn keine Erträge vorliegen und keine marktwirtschaftlichen Verwertungschancen 

bestehen.  

Anmerkung 2: Es ist betrüblich, dass die eingefahrenen Analysetypen die ökonomisch relevanteren 

Koeffizienten verdrängten. Schon vor Jahren wurden praktisch alle pauschalen steuerlichen Anreiz-

subventionen für Immobilieninvestitionen im Neubau eingestellt (Eigenheimzulage und degressive 

Abschreibung), weil die Politik völlig zu Recht der Meinung war, dass es nicht mehr erforderlich sei, 

das Bauvolumen durch Subventionen zu erhöhen. Trotzdem gelten Siegesnachrichten über zusätzli-

ches Bauvolumen als wichtige Begründung von Subventionen. Das führte z.B. zu der Absurdität höhe-
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