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Durch den Bericht „Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen
Bundesländern", der von der gleichnamigen Regierungskommission kürzlich
vorlegt wurde, ist eine Diskussion über den Umgang mit leerstehendem
Wohnraum entbrannt. Über 100.000 Wohnungen sollen allein in Berlin
ungenutzt sein. Da die demographischen und wirtschaftlichen Prognosen
gegenwärtig nicht auf eine Reduzierung des Leerstandes hindeuten, sind
langfristige Strategien gefragt - dazu hat die Senatsverwaltung bereits im
Januar eine Berliner Position formuliert. Sie lautet, grundsätzlich auf
Abrisse zu verzichten, allenfalls punktuelle Rückbauten im Bestand
vorzunehmen.

Das Stadtforum greift das Thema erneut auf, um den Leerstand von über einer
Million Wohnungen zwischen Rostock und Chemnitz strukturell und
grundsätzlich zu erörtern. Dabei spielen Strategien der Kreditwirtschaft
zur Finanzierung großflächiger Abrisse eine ebenso wichtige Rolle wie die
Frage, ob sich unsere Konsumgesellschaft - die Debatte über die geplante
Notschlachtung mehrerer Hunderttausend Rinder zur Regulierung des Marktes
zeigt dies nur zu deutlich - auch im Bereich des Bauens und Wohnens eine
Ex-und-Hopp-Mentalität leisten darf. Offen soll auch darüber debattiert
werden, ob sich Berlin und andere Regionen in den kommenden Jahren wegen
sinkender Bevölkerungszahlen auf eine Schrumpfungsplanung einstellen muss.
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Leerstand von Wohnraum
Steht Berlin vor einer Schrumpfungsplanung?

Empfehlungen des 82. Stadtforums am 23. März 2001

1. Neue Situation auf dem Wohnungsmarkt insgesamt
Erstmals in der Geschichte der Wohnungswirtschaft liegt die Zahl der vorhandenen
vermietbaren Wohnungen oberhalb der Zahl der Haushalte. Dies bedeutet, dass der
Wohnungsmarkt nicht mehr ausschließlich von der Nachfrage sondern vom Angebot geprägt
wird. Während sich für Mieter damit eine völlig neue Situation bei der Auswahl von
Wohnungen ergibt, stehen die Vermieterseite und die Wohnungswirtschaft insgesamt vor
existenziellen Problemen. Offen wird daher über den Abriss von leerstehenden Wohnungen
diskutiert, um den Markt zu regulieren.

2. Berliner Sondersituation
Dem Kommissionsbericht „Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in Ostdeutschland"
zufolge stehen derzeit knapp eine Million Wohnungen leer. Zehn Prozent dieses Leerstandes
ist in Berlin zu verzeichnen. Obwohl Berlin - total betrachtet - damit über die meisten leeren
Wohnungen verfügt, stellt sich vor dem Hintergrund der Größe der Stadt das Problem anders
dar als in anderen ostdeutschen Städten: In den kommenden Jahre wird für Berlin eine
stagnierende Bevölkerungszahl prognostiziert; die Zahl der Haushalte wird um etwa 60.000
steigen. Damit wird im Gegensatz zu anderen Regionen zunächst keine weitere Erhöhung der
Leerstandszahlen eintreten. Allerdings muss vor dem Hintergrund des zu erwartenden
steigenden Sterbeüberschusses davon ausgegangen werden, dass der Leerstand ab
2010/2015 auch in Berlin dramatisch ansteigen kann, wenn sich die Bevölkerungszahl nicht
deutlich durch Zuzüge erhöht. Aufgrund der Altersstruktur werden dann immer weniger
Berliner einen eigenen Haushalt gründen. Die vergleichsweise günstige Lage Berlins als Stadt
darf aber nicht übersehen lassen, dass das regionale Umfeld - insbesondere der äußere
Entwicklungsraum Brandenburg - von dramatischen Bevölkerungsverlusten und
Lerrstandsproblemen betroffen ist.

3. Differenzierte Analysen erforderlich
Bei differenzierter Betrachtung des Leerstandes zeigt sich, dass vor allem unsanierte
Altbauten (Fertigstellung vor 1949) sowie weite Teile der Großsiedlungen (u. a. Marzahn) vom
Leerstand betroffen sind. Eine pauschale Ableitung und Übertragung auf andere Quartiere,
die eine ähnliche Struktur aufweisen, ist jedoch nicht möglich. Neben einer detaillierten
örtlichen städtebaulichen Analyse müssen daher auch die wohnungswirtschaftlichen
Ursachen des Leerstandes betrachtet werden. Während einzelne
Wohnungsbaugesellschaften über einen ähnlichen Bestand verfügen, haben sie jedoch
unterschiedliche Leerstandszahlen vorzuweisen. Die Ursachen hierfür müssen deshalb auch
in der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes gesucht werden. Hinzu kommt, dass neben
den Vermarktungs- und Managementproblemen auch natürliche Leerstände zu
berücksichtigen sind, die aufgrund von Sanierungsmaßnahmen und ganz normalen
Fluktuationsreserven entstehen.

4. Die >Platte< ist nicht das Problem
Die Diskussion im Stadtforum hat gezeigt, dass der komplexe Wohnungsbau - die so
genannten Plattenbausiedlungen - nicht das größte Problem darstellen. Man muss sich daher
von dem Vorurteil lösen, dass Leerstand mit >Platte< gleichzusetzen ist. Im Gegenteil: In
Hellersdorf etwa ist in der >sanierten Platte< ein Leerstand von 2,5 Prozent zu verzeichnen,
was einer Vollvermietung gleichzusetzen ist. Umfragen in diesen Gebieten zeigen immer
wieder, dass die Zufriedenheit der Bewohner nach wie vor sehr hoch ist.

5. Zuständigkeitsfrage
Konzepte, Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung der beschriebenen Probleme dürfen
nicht eindimensional baulich-städtebaulich oder auch nur wohnungswirtschaftlich ansetzen.
Sie müssen inhaltlich komplex und letztlich in die gesamte Stadtentwicklung integriert sein. Vor



dem Hintergrund äußerst beschränkter öffentlicher Mittel und auch im Sinne ökonomischer
Nachhaltigkeit müssen die Verantwortungsbereiche der privaten Seite (Wohnungswirtschaft
und Eigentümer) und der Stadt bzw. des Landes Berlin deutlich auseinandergehalten werden.

6. Architektonische und städtebauliche Maßnahmen in den Problembereichen
Die wohnungswirtschaftliche Krise eröffnet neue Chancen für die Qualitätsdebatte im
Wohnungsbau. Um die Bestandszahlen an den Markt anzupassen, ist zunächst eine stärkere
Individualisierung erforderlich. Sie betrifft sowohl die städtebauliche Struktur als auch das
architektonische Erscheinungsbild. Die alleinige Modernisierung des Bestands trägt aber bei
weitem noch nicht zu einer veränderten Nutzungsvielfalt und Attraktivität der
Plattenbaugebiete bei. Neben den bereits erfolgten Maßnahmen in der Umfeldverbesserung
und der Erhöhung des Freizeitwertes ist es erforderlich, auf die Altersgerechtigkeit der
Bewohner (Senioren/Familien mit Kindern) und räumliche Bedürfnisse (Grundrissänderungen)
einzugehen, örtlich wird man um Teilabrisse nicht herumkommen.

7. Aufwertungen der Bestände durch Quartiersmanagement
Über die baulich-städtebaulichen Maßnahmen hinaus sind für die leerstandsgefährdeten
Bereiche und Bestände vielfach Handlungskonzepte erforderlich, die - abgestellt auf die
konkreten örtlichen Bedarfe - insbesondere die atmosphärische Qualität und das Image der
betreffenden Bestände verbessern. Die Verstärkung oder Herstellung einer emotionalen
Bindung an den Wohnort ist in der neuen Marktsituation zu einer zentralen ökonomischen
Größe geworden. Insbesondere die Plattensiedlungen leiden an einem schlechten Image, das
nicht weiter verstärkt werden darf. Die notwendigen Aufwertungsstrategien sind aber
zunächst Aufgabe der Wohnungseigentümer selbst, die hier auch schon vielfältige Aktivitäten
entwickelt haben. Von kommunaler Seite sind diese Ansätze in besonders problematischen
Quartieren durch Maßnahmen des so genannten Quartiersmanagements zu unterstützen.

8. Schwerpunkt Stadterneuerung/Innenentwicklung
Schwerpunkt des kommunalen Handelns muss weiterhin die Stadterneuerung und die
Innenentwicklung sein. Dabei ist der Einsatz der knapper gewordenen öffentlichen Mittel auf
Maßnahmen der Infrastruktur und der Qualitätsverbesserung der öffentlichen Räume zu
konzentrieren. Programme zur Förderung der Eigentumsbildung erscheinen nicht sinnvoll.

9. Rahmenbedingungen für die Wohnungswirtschaft erleichtern
Die Berliner Wohnungs- und Bauwirtschaft wird eine weitere schmerzhafte
Strukturanpassung durchlaufen. Sie muss dabei unterstützt werden insbesondere durch eine
deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen. Hierzu gehört neben der planerischen
Bereitstellung und Verfügbarmachung vorhandener Flächenpotenziale auch der Abbau von
Regulierungen, die flexibles Reagieren auf die neue Marktlage erschweren oder verhindern
wie etwa die Zweckentfremdungsverbotsverordnung oder die Fehlbelegungsabgabe.

10. Attraktivität Berlins für Zuwanderung steigern
Entscheidend wird schließlich in der Langfristperspektive sein, die Attraktivität des
Gesamtstandorts Berlin weiter zu erhöhen. Die nach dem Zeitfenster ab 2010/15 zu
erwartenden Probleme erfordern, dass Berlin sich aktiv und konsequent um Zuwanderung
und die Integration der Zuwanderer bemühen muss. Wohnungspolitik und
Wohnungswirtschaft sind damit untrennbar verknüpft mit der gesamten Stadtentwicklung in
den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Wissenschaft und Kultur. Die Stärkung der
Attraktivität des Standorts Berlin muss als Aufgabe der Stadtgesellschaft bewusst gemacht
und von den Akteuren getragen werden. Angesichts der beschriebenen Situation im
regionalen Umfeld der Stadt muss Berlin auch daran interessiert sein, den gesamten
Metropolenraum zu stärken.

Rudolf Schäfer/Philipp Meuser für die Lenkungsgruppe des Stadtforums

Berlin, den 24. März 2001

Weitere Informationen sind unterwww.stadtforum-berlin.de erhältlich.



82. Stadtforum am 23.März 2001
Vortrag von Frank Bielka
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Meine Damen und Herren,
wir sind ja Land und Gemeinde, das haben sie richtig gesagt.
Für uns hat die Diskussion, die hier im Mittelpunkt steht, um
Leerstand und Stadtentwicklung vielleicht eine etwas andere
Dimension als in anderen Teilen, insbesondere Ostdeutschlands
oder Gesamtdeutschlands, wenn man es etwas perspektivischer
betrachtet. Erst einmal haben wir eine erfreuliche Situation.
Wir haben uns über Jahrzehnte in Berlin um Wohnungsnot
gestritten, wir haben uns darüber gestritten, dass Menschen
nicht vernünftig untergebracht werden können, und zwar in West
wie Ost, und wir haben jetzt die Situation, dass die Menschen
eine gewisse Auswahlmöglichkeit haben bei der Wahl ihrer
Wohnung. Das ist für die Vermieter etwas ungünstiger, aber für
die Mieter ist das schon eine Auswahlsituation, die sie über
Jahre und viele Jahrzehnte, und zwar nicht nur seit dem Krieg,
sondern auch weit davor nicht gehabt haben. Nun sind wir es in
Deutschland gewöhnt zu klagen und schwups hat sich die
Situation geändert, klagen wir über die neue Situation und
finden sie höchst bedenklich und überlegen uns, was wir damit
zu tun haben. Dem will ich mich, zumindest was das Überlegen
angeht, anschließen, was das Klagen anschließt vielleicht
etwas differenzierter oder moderater.
Wir haben in Berlin derzeit, so schätzen wir, einen Leerstand
von zirka 100.000 Wohneinheiten. Ich bin immer beeindruckt,
wenn Leute aus anderen Bundesländern bis auf das Komma genau
Prozent zahlen des Wohnungsleerstandes angeben können. Wir
geben zu, wir wissen auf dem zweiten Hinterhof in
Friedrichshain nicht, welche Wohnungen dort wirklich leer
stehen, sofern sie nicht einer städtischen
Wohnungsbaugesellschaft gehören oder dem BBU zugeordnet sind.
Die melden das noch, die anderen sind nicht notwendigerweise
verpflichtet zu melden und ob die Bezirksämter nun jedes Mal
dahinrennen, um nachzuschauen, das würde ich zumindest mit
einem gewissen Unsicherheitsfaktor versehen wollen. Insofern
sind all diese Zahlen mit gewissen Einschränkungen auch zu



notieren. Diese Zahl liegt deutlich über dem was wir als
Fluktuationsreserve ansehen, nämlich die berühmten 50.000
Wohnungen, insofern also ein entspannter Wohnungsmarkt.
Wir schätzen, dass dieser entspannte Wohnungsmarkt von rund
100.000 Wohnungen uns in den nächsten zehn Jahren erhalten
bleibt. So jedenfalls die Analyseneinschätzung, die ich
nachher noch etwas ausführen möchte, auch Ihnen im Einzelnen
darstellen möchte, jedenfalls der Saldo von Zuwanderung,
Abwanderung, Neubau und Abriss wird unter dem Strich
letztendlich dazu führen, dass wir in etwa mit diesem Anteil
auch in den nächsten zehn Jahren leben müssen. Das ist
gemessen an dem Gesamtvolumen der Wohnungen in Berlin mit etwa
1,85 Millionen Wohnungen ein vergleichsweise kleiner
Bestandteil, jedenfalls kleiner als das, was wir in Leipzig
oder anderswo sehen und insofern glauben wir, dass die
Situation hier sich doch differenziert darstellt, dass es
keinen Anlass gibt etwa über großzügige, großflächige
Abrissprogramme nachzudenken, sondern es eher eine Chance
gibt, städtebaulich gestaltend zu wirken, darüber
nachzudenken, bestimmte Konzentrationen zu verhindern. Das ist
allerdings schon von Bedeutung. So gesehen ist der
gegenwärtige Stand des Leerstandes für uns eher eine
städtebauliche Chance sowohl in der Innenstadt als auch in den
großen Wohngebieten.
Vielleicht auch noch einmal zu den Voraussetzungen einiger
Aussagen über die Bevölkerungsprognosen. Ich hab das eben so
ein bisschen gestreift. Da gibt es glaube ich schon einige
interessante Betrachtungen und das ist ja die Voraussetzung
für das, was wir im Weiteren hier zu behandeln haben. Also
müssen wir eine Schrumpfplanung unterstellen wie das an vielen
Orten gedacht wird und was ja so ein bisschen die Konsequenz
der Lehmann-Grube-Kommission ist. Ich glaube, das trifft für
Berlin nicht zu. Hier haben wir einen Gegensatz zu Leipzig,
Dresden oder anderen ostdeutschen Städten. Hier ist ja darauf
hingewiesen worden, dass die Ost-West-Wanderung nur einen
kleinen Faktor, aber einen gewissen Faktor darstellt. Darüber
kann man streiten. Es ist auf jeden Fall ein Faktor, der
jedenfalls als Abwanderung bei uns nicht diese Rolle spielt.
Eine andere Rolle, eher im Gegenteil teilweise, im Sinne einer



Zuwanderung, im Sinne von Ost und West, weil Berlin eben eine
doppelgesichtige Rolle dabei hat. Eine ähnliche Rolle spielt
mit Sicherheit die Umlandwanderung. Da haben wir sicher einen
Vergleich auch mit dem, was die Kommission festgestellt hat.
Ich habe Ihnen einfach mal eine Folie hier hergegeben, da kann
man das so ein kleines bisschen sehen, bunte Bilder
demonstrieren ja gelegentlich auch ein wenig das, was man hier
vorträgt. Sie sehen also hier in der Prognose bis zum Jahre
2015 und ein bisschen unscharf die Vorstellungen, die wir
jedenfalls aufgrund der uns vorliegenden Quellen haben
hinsichtlich der Wanderung. Sie sehen eine gewisse Verstärkung
in das Umland hinein. Sie sehen eine gewisse allerdings
relativ kleine Abschwächung in Berlin und Sie sehen, dass im
äußeren Entwicklungsraum, also in größerer Entfernung zu
Berlin, wir allerdings tatsächlich einen Rückgang der
Bevölkerung haben, also im weiteren Bereich, das heißt Umland
profitiert. Berlin hat keinen sehr starken Nachteil und das
weitere Umland, das sagte ich Ihnen ja, was von der
gegenwärtigen Entwicklung eher negativ betroffen ist. Das kann
man noch mal ein bisschen vertiefen. Sie sehen hier an den
Zahlen wie die Wanderung Berlin-Umland sich gegenwärtig
darstellen. Die interessante Entwicklung ist die, dass wir im
Saldo bis zum Jahre 1998 einen deutlichen, zum Teil steilen
Anstieg der Abwanderung, des Wegzuges hatten, also Wegzug
minus Zuzug, dass dies im Jahre 1999 abgeknickt ist, die
Zweitausenderzahlen haben wir noch nicht, aber die
Einschätzung ist die, dass wir eher damit rechnen können, dass
auch im Jahre 2000 dieser Rückwärtstrend anhält. Das heißt,
der Boom der Abwanderung ist nicht derjenige, der uns im
Moment wahrscheinlich verstärkt quälen wird.
Vielleicht noch eine Folie. Ich will das nicht zu einer
Folienorgie machen, aber ein paar sind dann doch ganz wichtig.
Aus dieser Folie hier können Sie ganz interessante
Erkenntnisse gewinnen. Wir haben in Berlin eine über die lange
Frist gesehen relativ stabile Einwohnerschaft, das ist nämlich
die Basislinie, die sie dort unten zwischen 1950 und 1999
sehen. 1950 war die Zahl bei 3,34 Millionen, jetzt bei 3,38.
Das gab erhebliche Schwankungen zwischen gut 3 Millionen und
knapp 3,5 Millionen im Jahre 1993. Das heißt, wir haben



zumindest rückwärts betrachtet eine relativ stabile
Bevölkerungssituation. Wir haben allerdings, und das können
Sie aus den anderen Linien erkennen, eine sehr starke
Expansion des Bodenflächenverbrauchs pro Einwohner, das ist
die obere Linie, wir haben eine deutliche Expansion der Zahl
der Wohnungen und wir haben eine Expansion bei den Siedlungs-
und Verkehrsflächen. Ich will das jetzt als Zahl im Moment
nicht weiter vertiefen. Sie können daraus allerdings daraus
sehen, dass bei relativ gleichbleibender Bevölkerungszahl sich
die Flächenansprüche und die Ansprüche an die Haushalte im
einzelnen deutlich vergrößert haben.
So gesehen kann man natürlich fragen, was hat sich eigentlich
für Berlin ergeben? Wir haben eine stagnierende
Bevölkerungszahl, wir haben allerdings, und das ist neu, eine
innere Veränderung in der Struktur. Wir werden in den nächsten
Jahren eine deutliche Abnahme der Zahl der Jugendlichen haben,
20 Prozent, wir werden eine Abnahme der erwerbsfähigen
Bevölkerung haben, wir werden deutliche Zunahmen haben bei
denjenigen, die über 65 sind und wir werden erstaunlich eine
gewisse Zunahme haben bei den Kindern unter Sechs. Das ist die
innerliche Struktur, die sich völlig verändert, das heißt, wir
haben eine andere Situation. Wir haben eine neue Situation,
die davon herkommt, dass wir einerseits zwar einen anscheinend
gesättigten Wohnungsmarkt haben, dass aber in bestimmten
Teilsektoren durchaus noch erhebliche Nachfragen sind, etwa
seniorengerechte Wohnungen, wohnen an Wasserlagen, besondere
Wohnformen und dergleichen Dinge mehr. Das heißt, wir haben
eine Situation, in der die stagnierende Bevölkerungszahl
eigentlich keine neue Situation ist, sondern das Neue ist für
uns, die anderen Nachfragestrukturen, die anderen Strukturen
dessen, was in Zukunft hier benötigt wird. Das heißt in der
Konsequenz, dass wir aus unserer Sicht nicht in einen
hektischen Aktionismus verfallen müssen, dass wir nicht
überreagieren müssen, dass man nicht sagen muss, wir müssen
jetzt großartige Abrissprogramme etwa herstellen oder
herbeiführen.
Wir sehen auch, dass wir bei den erheblichen Flächen, die in
Berlin zur Verfügung stehen, und wir haben ja selbst im
innerstädtischen Bereich noch ein erhebliches Potential, das



ist hier aus meiner Verwaltung mal auf 37 Quadratkilometer
errechnet worden, Potentiale im innerstädtischen Bereich, die
noch zu nutzen sind. Das heißt, es besteht keine Notwendigkeit
zu einer weiteren Flächenexpansion etwa außerhalb der
Innenstadt, man kann in den Bestand hineingehen. Man kann auch
sagen auf der anderen Seite, dass wir an einer längeren
Perspektive nicht wollen, dass die Entwicklungschancen, die
etwa durch den Flächennutzungsplan angegeben werden, hier
korrigiert werden, das ist eine längerfristige durchaus noch
vorhandenen Perspektive, die es jetzt nicht gilt zu
korrigieren. Und ich sagte bereits, wir haben erhebliche
Reserven im innerstädtischen Bereich. Hier wird es darauf
ankommen, jetzt die Entwicklungskonzepte zu entwickeln,
Wasserlagen, Baulückenmanagement und Ähnliches als Stichwort.
Als Stichwort vielleicht auch das, was ich vorhin mit
besonderen Lebensformen und Wohnformen genannt habe, nämlich
im Servicewohnen, altersgerechtes Wohnen, Wasserlagen, Lofts
und dergleichen Dinge mehr.
Was vielleicht bei Bauleuten nicht die tragende Rolle spielt
ist, dass es nicht nur darauf ankommt, bauliche Konsequenzen
zu ziehen, um Stadtteile attraktiv zu gestalten, sondern dass
es auch darauf ankommt, öffentliche Räume, Bildung, soziales
Zusammenleben, Stichwort soziales Stadt und ähnliche Faktoren
zu entwickeln, um in der Stadt Attraktivität zu entwickeln.
Ich will vielleicht einige Punkte jetzt konkreter noch, ein
kleines bisschen Zeit müssen Sie mir noch können, auf die
wohnungspolitischen Strategien oder Betrachtungen lenken. Ich
habe vorhin Ihnen berichtet, dass wir etwa mit 100.000
Wohnungen rechnen, die in der langen Frist leer stehen werden.
Wir haben mal versucht, das anhand von Zahlen ein bisschen
sehr grob zu spezifizieren. Sie können daraus sehen, dass wir
einen Wohnungsbedarf von also 100.000, 10.000 nicht
marktfähig, 45.000 als Wohnungsbedarf ansehen, dass daraus ein
Wohnungsüberhang von wiederum 45.000 kommt, dass wir annehmen,
dass die Produktion von Wohneinheiten bis zum Jahre 2010 auf
weiterhin 55.000 Wohnungen kommt. Das ist ein niedrigerer Satz
als das, was in den vergangenen Jahren geleistet worden ist.
Und das wird zu der groben Einschätzung, es bleibt bei einem
Leerstand 2010: 100.000, führen.



Das ist, ich sage das noch einmal, eine ganz grobe
Einschätzung, man kann jede einzelne Zahl sehr differenzieren,
aber es ist einmal der Versuch, ein Stück Einschätzung dabei
zu bekommen. Das ist auch eine Einschätzung, die nicht
berücksichtigt, kurzfristige Leerstände, die im Zweifel dazu
führen, dass dann die Zahlen höher sind. Sie wissen, wir haben
da immer feine Differenzierungen wie Dreimonatsleerstände,
taggenaue Leerstände und ähnliche und daraus kann man schon
Differenzierungen an den Zahlen erkennen. Das heißt, wir haben
jetzt eine Nachfrage am Markt, wir haben eine Situation, wo
wir eine Chance haben zur städtebaulichen Aufwertung der
Quartiere. Das bedeutet, dass wir uns durchaus vorstellen
können, etwa Teilabrisse auch in Großsiedlungen vorzunehmen
aus städtebaulichen Gründen. Das bedeutet, dass wir uns auch
in der Innenstadt, in den Sanierungsgebieten uns vorstellen
können, hier Teilabrisse vorzunehmen oder
Wohnungszusammenlegungen vorzunehmen. Das alles sind Chancen,
die bei einem knappen Wohnungsmarkt so nicht bisher möglich
waren. Problem dabei ist natürlich, dass bei einem entspannten
Wohnungsmarkt wir künftig mit eher sinkender Bereitschaft
rechen müssen zu Sanierungs- und Neubauinvestitionen, das
heißt, die Investitionsneigung wird wahrscheinlich doch
zurückgehen.
Vorhin war die Frage: Wie verteilt sich eigentlich der
Leerstand? Der verteilt sich nicht gleichmäßig. Das ist eine
Banalität. Wir haben zwei Zentren des Leerstandes und ich
glaube, das ist die Erfahrung, die die Kommission ja auch in
den anderen Städten gemacht hat. Das eine Zentrum des
Leerstandes sind die großen Siedlungen, die Plattensiedlungen,
die Großsiedlungen etwa in Hellersdorf und Marzahn, das andere
sind innerstädtische Altbauquartiere mit hohem Anteil
unsanierter Wohnungen. Hierzu vielleicht auch noch eine
Information. Der BBU, der Verband, hat ja ein
wohnungswirtschaftliches Controlling für uns übernommen. Aus
diesem wohnungswirtschaftlichen Controlling können Sie mal
sehen wie sich zum Einen Plattenbauten in den Bezirken
verteilen. Da sehen Sie sehr deutlich, dass die Bezirke
Marzahn und Hellersdorf die Bezirke sind, in denen die
Bestände besonders ausgeprägt sind. Wenn man dann die



Leerstände sich ansieht, dann sehen Sie auch analog, dass
genau in diesen Bezirken entsprechend hohe Leerstände
gegenwärtig vorhanden sind, Leerstände, die dann tatsächlich
den Zehnprozentbereich überschreiten. Sie haben allerdings
unterschiedliche Ursachen. Auch das lässt sich aus einer
anderen Graphik sehr deutlich sehen. Die unterschiedliche
Ursache kann man beispielsweise aus jenem sehen. Wenn Sie sich
das für den Bezirk Hellersdorf ansehen, dann können Sie
erkennen, dass die Ursachen für den Leerstand vielfältig sind
- das ist nicht Hellersdorf, das ist die Gesamtübersicht,
entschuldigen Sie bitte - in der Gesamtübersicht sehen Sie,
was sind die Ursachen des Leerstandes? Sie sehen, dass das
sehr vielfältig ist, dass nicht nur die Tatsache
Vermarktungsprobleme, kriegen wir nicht los, vorhanden sind,
sondern dass Modernisierungen, Verkauf, Mieterwechsel eine
Rolle spielen, also 42 Prozent Vermarktungsprobleme. Das
differenziert sich.
Wenn Sie sich das am Bezirk Hellersdorf ansehen, sehen Sie,
dass die Vermarktungsprobleme eine relativ geringe Rolle
spielen. Wenn Sie das auf einen anderen Bezirk lenken, etwa
Marzahn, sehen Sie, dass die Vermarktungsprobleme eine
gravierende Rollen spielen. Das bedeutet, dass man von dieser
Seite her mit ganz unterschiedlichen Strategien in die
Bereiche hineingehen muss, um zu städtebaulich interessanten
und vernünftigen Lösungen zu kommen.
Die Kosten dieses Leerstandes, das vielleicht am Rande als
eine vielleicht nicht uninteressante Zahl, für die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften betrugen im Jahre 1999 knapp 170
Millionen Mark. Das heißt, allein der Leerstand hat
Einnahmeausfälle in dieser Höhe gebracht. Es ist leicht
nachzuvollziehen, dass dieses eine Belastung für die
Wohnungswirtschaft darstellt.
Wenige Bemerkungen zu den weiteren Strategien. Wir werden in
den nächsten Jahren beim Wohnungsbau keine besonderen
Anstrengungen mehr notwendigerweise an den Tag legen müssen.
Sie wissen, die großen Wohnungsbauprogramme sind weitestgehend
eingestellt oder drastisch reduziert worden. Das ist
angesichts dieser Marktlage wohl auch nachvollziehbar. Wir
werden allerdings weiterhin einen Schwerpunkt im Bereich der



Stadterneuerung setzen wollen. Wir wollen die Altbauquartiere
deutlich aufwerten, wir wollen die Sanierung in diesem Bereich
konsequent fortsetzen. Und Sie werden bemerkt haben, dass die
sanierten Bereiche auch tatsächlich auch die Bereiche sind, in
denen Leerstände nicht oder nur geringfügig vorhanden sind.
Das ist für uns ein Zeichen, dass die Investitionen, die
Berlin ja immer noch in Höhe von rund 450 Millionen Mark
Programmvolumen pro Jahr zur Zeit leistet, die an dieser
Stelle auch angebracht sind. Berlin setzt hier weiter auch
höchste Priorität und wenn Sie einen Beleg dafür haben wollen,
die Finanzverwaltung hat den Bereich der Stadterneuerung aus
der gegenwärtigen Haushaltssperre ausgenommen, das heißt, hier
können die Maßnahmen weiter durchgeführt werden.
Bei den Großsiedlungen vielleicht noch einige wenige
Ergänzungen. Sie haben gesehen, die Großsiedlungen sind
insbesondere im Ostteil der Stadt die Bereiche, in denen wir
Leerstände haben, wiewohl überhaupt die Leerstandsfrage in
Berlin überwiegend in Berlin eine Frage des Ostteils der Stadt
ist. Sowohl die Althausquartiere als auch die Großsiedlungen
sind Bereiche, die überwiegend in der östlichen Hälfte der
Stadt liegen. Es ist nicht so sehr ein Problem der Siedlungen
im westlichen Teil der Stadt, auch, aber in wesentlich
abgeschwächter Weise. Auch hier eine Differenzierung. Die
sanierten Gebiete in den Plattenbaugebieten, in den
industriell gefertigten Siedlungen, sind durch die Bank besser
genutzt. Das heißt auch hier ähnlich wie bei der
Altbausanierung, wenn saniert dann haben diese Gebiete eine
hohe Attraktivität. Das Miesreden, das Runterreden, was auch
die Gefahr ist in der Kommissionsdiskussion dieser Gebiete,
geht völlig fehl und am Bewusstsein der Menschen vorbei, wenn
die Bestände in Ordnung sind, wenn das Wohnumfeld in Ordnung
ist, dann werden diese Gebiete auch zumindest überwiegend gut
akzeptiert. Berlin hat, wie Sie wissen, 1,4 Milliarden
Fördermittel allein in die Plattensanierung gegeben und
insgesamt sind dort 9 Milliarden investiert worden, also ein
wesentlich höherer Faktor an Investitionen und erhebliche
Mittel auch in die Wohnumfeldverbesserung.
Vielleicht nur noch folgender Satz und dann höre ich auch auf.
Ich glaube, Sie können an diesen Zahlen sehen, dass es sowohl



ein öffentliches als auch ein privates Engagement sowohl in
den Großsiedlungen als auch in dem innenstädtischen Bereich
gegeben hat in Berlin in einer unglaublichen Größenordnung in
den vergangenen zehn Jahren. Und wir sehen, dass dieses
Engagement auch dazu geführt hat in den Gebieten, in denen wir
investiert haben, eine Attraktivität dieser Gebiete
herzustellen. Unsere Aufgabe wird es sein, mit insbesondere
privaten Mitteln, aber auch öffentlichen Mitteln, die Chancen,
die Leerstand bietet, zur Attraktivitätssteigerung in diesen
Quartieren mit Geld, mit Teilabriss zu nutzen und dann glaube
ich, dass vor dem Hintergrund der von mir ... (Bandwechsel)
... Entwicklung das Problem zumindest für Berlin nicht ganz so
dramatisch ist wie für andere Teile Ostdeutschlands.
Herzlichen Dank.
(Beifall)



82. Stadtforum am 23.März 2001
Vortrag von Christa Fluhr
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Ja, meine Herren und Damen,
Sie werden sich sicher fragen, was hat die Frau jetzt noch zu
erzählen, nachdem ja doch schon einiges an Zahlenmaterial vom
BBU hier veröffentlicht wurde. Nun, ich werde Ihnen noch etwas
erzählen, nämlich so Aktuelles, das ist erst in der letzten
Nacht in den letzten Zahlen ausgewertet worden. Insofern habe
ich da ein bisschen die Nase von. Aber was die Zahlen
anbetrifft, da sie hier vom BBU benutzt wurden, kann man davon
ausgehen, dass unsere Zahlen seriös und wertvoll sind und von
daher denke ich, werde ich Ihnen noch Allerhand zu erzählen
haben.
Wir müssen noch einmal kurz die Technik einspielen, ich hoffe
es funktioniert. Vorhin beim Üben ging alles. Die
Leerstandssituation in dieser Stadt ist das Thema heute und es
stellt sich die Frage: Wo steht diese Stadt mit Ihrem
Wohnungsmarkt? Wo geht diese Stadt hin mit Ihrem Wohnungsmarkt
und wo sollte sie hingehen und wo muss sie hingehen?
Zunächst möchte ich Ihnen eine Übersicht über den
Wohnungsbestand geben. Wir haben also in dieser Stadt -
sicherlich gibt es Wiederholungen, das lässt sich nicht
vermeiden, wenn mehrere Vorträge zum selben Thema gehalten
werden, ich bitte das also zu entschuldigen, aber ich konnte
diese PowerPoint-Präsentation jetzt nicht mehr am Tisch
korrigieren - etwa 1,8 Millionen Wohnungen in Berlin und davon
verwalten die Mitgliedsunternehmen des BBU 775.000, das sind
etwa 42 Prozent, das heißt, das was ich Ihnen heute vortrage,
ist wirklich repräsentativ und kann durchaus gut nachvollzogen
werden. Bei einer Einwohnerzahl von ungefähr 3,4 Millionen
heißt das pro Wohnung 1,8 Personen, eine wirklich üppige
Ausstattung.
Ganz kurz noch mal die Bevölkerungsbewegung. Da hat ja auch
vorhin Herr Bielka schon Einiges dazu gesagt wie die sich
entwickelt. Es gibt auch eine Bevölkerungsprognose,
herausgegeben von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
da sieht man noch bei 1999 als Prognose 3,377 Millionen. Nach



Auskunft des Statistischen Landesamtes Berlin war jedoch die
echte Zahl 3,384 Millionen, das heißt knapp 10.000 Personen
mehr. Wenn man das mal so durchrechnet bis hinten hin, wenn
jedes Mal die Prognose etwas daneben ist, dann haben wir
hinten einen ganz schönen Bevölkerungszuwachs. Das soll das
nicht heißen, ich will damit nur sagen, Bevölkerungsprognosen
sind sehr, sehr schwierig und jeder, der es wagt, muss damit
rechnen, dass er damit baden geht. Aber es ist wichtiger,
überhaupt eine Grundlage zu haben, auf der man diskutiert als
im Nebel zu stochern.
Wir haben im ersten Halbjahr 2000, und da habe ich eben eine
ganz neue Zahl, einen Wanderungsverlust in Berlin von 600
Personen. Im ersten Halbjahr 1999 waren es noch 2.160. Es
bestätigt sich also, was allgemein vermutet und auch
festgestellt wird: Der Wanderungsverlust geht ganz stark
zurück. Die Prognose mal heruntergebrochen auf die Bezirke
würde bedeuten, dass in sechs Bezirken Bevölkerungsanstiege zu
verzeichnen wären bis 2010 und in 17 Bezirken Rückgänge. Dazu
muss ich sagen, dass die Anstiege bis auf den Bezirk Spandau
ausschließlich in den Ostberliner Bezirken stattfinden. Zur
Untermauerung dieser These habe ich Ihnen mal aufgezeigt die
beiden Bezirke, die am meisten Verlust haben werden nach der
Prognose, das ist einmal Marzahn und das ist Mitte. Und ich
habe Ihnen auch rausgesucht die beiden Bezirke, bei denen der
stärkste Bevölkerungszuwachs prognostiziert wird, das ist
einmal Pankow mit 15,8 Prozent, gefolgt von Weißensee.
Wie sieht nun die Mietenentwicklung hier in diesen
beispielhaften Bezirken aus? Wir haben das auch für alle
Bezirke durchgerechnet, auch auf Mark und Pfennig, nur das
kann ich Ihnen nicht alles hier vorstellen, dann bin ich
morgen früh noch hier. Kennziffer für Leerstand und
Leerstandsentwicklung ist ja durchaus auch die Entwicklung der
Mieten. Und da habe ich mal für die vier Bezirke, die zwei,
die am meisten verlieren und die zwei, die am meisten
gewinnen, die Mieten berechnet, wie gesagt, wir haben die auch
in einer großen Marktanalyse in Mark und Pfennig da. In
Marzahn sind die Mieten durchgehend sinkend, in einigen
wenigen guten Lagen sind sie stagnierend. In Mitte gibt es nur
in dem jungen Neubau, der jetzt hier stattfindet, steigende



Mieten, ansonsten sind sie auch dort durchgängig stagnierend.
In Pankow haben wir nur den Altbau erfassen können. Ich muss
Ihnen dazu sagen, dass ist eine Erhebung bei unseren
Mitgliedsunternehmen, sie sollten uns die Mieten, die
Neuvermietungsmieten seit dem 1.1.1999 benennen und ihre
Einschätzungen dazu geben. Und daraus hat sich einmal aus
echten Abschlüssen und aus den Erfahrungen und Einschätzungen
heraus, dieses ergeben. Also in Pankow haben wir leider nur
den Altbau erfassen können, der ist durchgängig steigend. In
Weißensee, und ich denke das ist in Pankow genauso, Neubau
steigend, Altbau steigend und je nach Lage ist stagnierend bis
sinkend, aber in den guten Lagen haben wir hier positive
Veränderungen.
Interessant ist übrigens noch Friedrichshain. Friedrichshain
hat auch abnehmende Bevölkerungszahlen und Friedrichshain
erlebt durchgängig in allen Wohnungsbeständen einen
Mietenanstieg ohne Wenn und Aber. Für uns faszinierend, das
müssen wir noch näher überprüfen, aber es ist so.
Nun zur aktuellen Leerstandssituation. Wie gesagt, die Zahlen
des BBU sind hier mehrfach angeklungen, aber ich habe welche,
die sind so neu und sind wirklich erst in der letzten Nacht
ausgearbeitet worden. Sie sind frisch abgefragt und bisher
unveröffentlicht. Sie sind dennoch mit - ich sage diesen einen
Einwand, wir werden im Mai unsere Jahrespressekonferenz machen
und haben dann die Zahlen zu Hundertprozent, es kann minimale
Verschiebungen hier geben, wie gesagt, wir haben die noch in
der letzten Nacht ausgewertet, es fehlen uns noch der eine
oder andere Rücklaufbogen. Es ist eine Statistik, die wir bei
unseren Mitgliedsunternehmen durchführen, so dass ich Ihnen
also sage, es kann sich um 0,1 oder 0,2 Prozent hier oder da
verändern.
Was stellen wir fest? Sie sehen beim Leerstand in Berlin-West
geht der Pfeil nach oben. In diesem Fall bedeutet ein
aufsteigender Pfeil nichts Positives, sondern etwas Negatives.
Der Leerstand in Westberlin steigt. In Ostberlin hätte ich
auch einen Pfeil machen können, etwas nach unten und etwas
stagnierend, ich habe mich für stagnierend entschieden, ich
halte es für seriöser, aber es wäre auch nicht ganz falsch zu
sagen, wir gehen etwas zurück. Insgesamt haben wir



festgestellt, gibt es in Berlin bei unseren
Mitgliedsunternehmen, die 42 Prozent des Berliner
Wohnungsbestandes verwalten, ich wiederhole das noch mal,
45.000 leer stehende Wohnungen, das sind 5,8 Prozent.
Jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Detail, ich muss Sie ein
bisschen mit Zahlen quälen, aber sonst geht das nicht anders.
Wir sehen mal in Berlin-West seit 1997 die
Leerstandsentwicklung und, das klang auch vorhin an, man muss
die Gründe der Leerstandsentwicklung auch etwas genauer
untersuchen und da sehen Sie, da haben wir natürlich wegen
Instandsetzung und Modernisierung, eben weil wir nicht in
einem bewohnten Zustand zum Teil modernisieren können,
durchaus freigezogen und haben dort Leerstände, wir haben
geplanten Abriss und Rückbau und wir haben auch die
Mieterwechsel drin. Übrigens, wenn Sie sich die Mieterwechsel
anschauen gegenüber noch 1999 gibt es jetzt langsam auch
wieder in der Fluktuation eine Trendwende, die hatten wir auch
schon im letzten Herbst prognostiziert auf Grund einer
Schnellumfrage. Wir haben in Berlin-West dennoch einen
Leerstand von 12.000 Wohnungen mit einer Quote von 3,3 Prozent
mit einem Trend wahrscheinlich, wenn wir alles ausgewertet
haben, zu 3,5 Prozent gegenüber 1999 2,3 Prozent. Wir stellen
fest, dass insbesondere in schwierigen Wohnquartieren mit
schwieriger Sozialstruktur mit schwierigem Wohnumfeld die
Leerstände steigen. Gleichzeitig sind die Unternehmen auf
Grund auch ihrer finanziell begrenzten Ressourcen nicht
unbedingt in der Lage, dort notwendige Investitionen zu
tätigen, weil sie, und auch das klang vorher schon an in Bezug
auf Ostberlin, die Mieten dann nicht ausschöpfen können. Wenn
man bedenkt, dass die Investitionen, sowohl in Ostberlin als
auch in Westberlin im letzten Jahr um 15 Prozent
zurückgegangen sind, insgesamt die Investitionen um 25
Prozent, aber Investitionen in den Bestand um 15 Prozent, dann
muss man natürlich überlegen, wo investiere ich, wo stecke ich
das Geld rein.
Jetzt machen wir mal dasselbe für Ostberlin. Dort haben wir in
1999 eine Leerstandsquote von 8,7 Prozent gehabt und haben
jetzt eine von 8,4 Prozent. Das ist sehr minimal, das kann,
wenn wir alles ausgewertet haben, sich ungefähr decken.



Deswegen habe ich gesagt, wir sprechen lieber von
stagnierenden Entwicklungen. Zu Ostberlin darf ich sagen, dort
haben wir in der Verwaltung der BBU-Mitgliedsunternehmen 56
Prozent des Wohnungsbestandes. Das heißt, diese leer stehenden
33.000 Wohnungen decken den Leerstand in sämtlichen
Großsiedlungen ab, in sämtlichen schwierigen Bereichen des
Neu- und Altbaus. Und von daher, lieber Herr Bielka, glaube
ich, wir sollten unsere Stadt, was den Leerstand anbetrifft,
nicht schlechter reden als wir sind. Ich halte die Zahl von
100.000 oder vielleicht noch darüber leer stehende Wohnungen
schlichtweg für zu hoch gegriffen. Wenn Sie sich angucken,
33.000 leerstehende Wohnungen in Ostberlin, wo wir den
Schwerpunkt des Leerstandes haben von der Anzahl her und 56
Prozent in Ostberlin verwalten wir, dann denke ich, kann man
nicht so hoch rechnen, dass man auf 100.000 leer stehende
Wohnungen in dieser Stadt kommt.
Ich habe dann auch noch mal für Sie vorbereitet Altbau/Neubau,
auch das ist ja hier angeklungen, das das nicht die Platte
ist, in der nun unbedingt der hohe Leerstand ist. Ich habe für
Gesamtberlin Ihnen jetzt mal eine Übersicht gemacht auf der
Basis von 625.000 Wohnungen, mehr hatte ich nicht zur
Verfügung, um das hier darzustellen, die fehlen mir noch, aber
auf der Basis von 625.000 Wohnungen. Da sehen Sie, dass wir im
unsanierten Altbau 16, 6 Prozent Leerstand haben und dass wir
in der unsanierten Platte in etwa den gleichen Leerstand
haben. Also das Gerede von der schlimmen Platte, das sollten
wir uns abgewöhnen, auch schon, um den Menschen, die dort
wohnen, nicht unrecht zu tun und sie mit Gerede und aus den
Wohnungen zu vertreiben, obwohl sie sich zum Teil in ihrem
Wohnumfeld und in ihrer Nachbarschaft wohl fühlen.
Jetzt habe ich das mal auf Ostberlin runtergebrochen. Da haben
wir also im Altbau eine Leerstandsquote von 12 Prozent, im
Altbau, im sanierten und im unsanierten, 19,4 Prozent und im
Neubau haben wir 6,5 beziehungsweise 9,1 Prozent. Wie gesagt,
das sind die allerneuesten Erhebungen, die wir jetzt
durchgeführt haben. Und ich habe dasselbe auch noch mal für
Westberlin gemacht, wie da das ist. Da ist der Leerstand im
modernisierten Altbau natürlich sehr viel geringer und auch im
Neubau. Übrigens die aufgelaufenen Leerstandskosten bzw. die



Ausfälle, die Kosten, die durch Leerstand entstehen, betragen
etwa 320 Millionen. Und wenn Sie bedenken, dass noch einmal
das fast gleiche Volumen an Mietschulden hinzu kommt, haben
die städtischen Wohnungsbaugesellschaften und die
Genossenschaften und die Mitgliedsunternehmen des BBU in
dieser Stadt 600 Millionen, die fehlen für notwendige
Investitionen. Das sind Größenordnungen, die kann sich einer
immer nicht vorstellen, aber ich darf Ihnen versichern, sie
stimmen.
Ich wurde gebeten, auch ein bisschen etwas zu Brandenburg zu
sagen. Ich habe Ihnen einmal eine Übersicht gemacht über
Brandenburg. Da ist es jetzt doch sehr schlimm, wir haben dort
52.000 leer stehende Wohnungen, das ist ein Anteil von 12,2
Prozent. Aber ich möchte Ihnen mal einige Städte vorlesen, wie
es da aussieht. In Cottbus ist der Leerstand von 13,4 in 1999
auf 15,5 angestiegen, in Frankfurt Oder von 12,1 Prozent auf
17,1 Prozent, in Wittenberge von 22,7 auf 25 Prozent. Sie
sehen also, je weiter man wegkommt aus dem engeren
Verflechtungsraum in den äußeren Entwicklungsraum, steigen die
Leerstandsquoten enorm. In Potsdam hält sich das in Grenzen,
da sind wir von 8,3 Prozent auf 9,1 Prozent angestiegen.
Brandenburg und Berlin miteinander zu vergleichen ist wie
Äpfel mit Birnen, weil wenn in Schwedt an der Oder die
Menschen abgewandert sind, gibt es zunächst mal keine neuen,
die Älteren bleiben, die Älteren sterben weg. Und von daher
ist die Situation mit Berlin überhaupt nicht zu vergleichen,
denn wir gehen ja davon aus, dass Menschen in diese
Hauptstadt, in diese Stadt, die insbesondere denke ich mal
auch von der Osterweiterung profitieren wird, eine ganz
andere.
Ja, meine Damen und Herren, ist das nun ein Horrorszenario,
was hier abläuft und müssen wir resignieren? Ich denke, nein,
weil Leerstand ist keine ausschließliche Ostangelegenheit,
überhaupt nicht. Auch das Ruhrgebiet, so habe ich mich gerade
schlau gemacht, verliert etwa in den nächsten zehn Jahren
360.000 Menschen. Da gehen auch 150.000 oder 100.000 Wohnungen
weg. Abriss ist eine gesamtdeutsche Vokabel und neues Denken
und kluge Lösungen, meine Damen und Herren, sind gefragt.
Jedenfalls Abriss für Berlin aus unserer Sicht kann es nicht



geben, denn Abriss ist etwas Negatives, bedeutet etwas wie
sterbende Stadt und wir sind eine Metropole im Aufbruch von
daher architektonische Korrekturen ja, aber ansonsten müssen
wir klug nachdenken. Ich bedanke mich.
(Beifall)



82. Stadtforum am 23.März 2001
Vortrag von Jürgen Haschtmann
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Guten Abend meine Damen, guten Abend meine Herren,
ich stehe hier für den Landesverband Freier
Wohnungsunternehmen ... (Bandwechsel) ... Normalerweise steht
hier die wesentliche attraktivere Frau Spogalla oder unser
Herr Groth, der heute nicht hier ist. Ich gehöre dem Verband
seit zehn Jahren an, betreibe ein mittelständiges
Bauträgerunternehmen, habe mich in den letzten zwanzig Jahren
überwiegend dem freifinanzierten Wohnungsbau gewidmet und habe
ungefähr dreieinhalbtausend bis viertausend Wohnungen in
dieser Stadt gebaut, habe eine eigene Hausverwaltung, also ich
kenne die Dinge nicht nur vom Papier, sondern auch aus dem
täglichen Erfahrungsbericht und aus vielen
Gesellschafterversammlungen. Ich möchte Ihnen mein
persönliches Bild und ich hoffe auch, das ist das Bild des
Verbandes, mitteilen. Ich kriege ab und zu mal eine
abgewatscht, weil ich nicht immer konform bin. Ich hatte im
Jahre 1991 gesagt, wir sind die Stahlindustrie des Jahres
2000, wir waren es schon ein bisschen früher. Und wenn die
Überschrift heißt, steht Berlin vor einer Schrumpfungsplanung,
dann würde ich sagen, die Planung hinkt der Wirklichkeit
hinterher. Das Thema was mich beschäftigt, ist nicht der
Leerstand in der Stadt. Ich glaube, das können wir regeln,
relativ zügig auch. Ich will noch einmal die Gründe dafür
nennen und ich halte die Analyse, die der Herr Bielka hier
gemacht hat für die nächsten zehn Jahre und die Einschätzung,
die der Senator Strieder im Januar gegeben hat, für richtig.
Was mir viel mehr Sorgen macht als Unternehmer ist, dass wir
uns überflüssig machen. Wir sind es ja gewohnt zu produzieren,
wir sind ja die Leute, die die Mauersteine aufeinander setzen
und wer sich die Produktionszahlen der letzten Jahre anguckt
und die Aussichten, der muss befürchten, dass ein ganzer
Berufsstand ausstirbt, zumindest was die Wohnungswirtschaft
angeht. Vielleicht formuliere ich das etwas dramatisch, aber
es ist so wie es ist. Wir haben dem Phänomen Rechnung zu
tragen, dass wir ein Volk von bevölkerungspolitischen



Blindgängern sind, wenn man das mal so rau sagen darf, wir
sind eine Gesellschaft, die in allen Dingen zu viel hat. Wir
haben es bloß nicht bei Autos bisher gemerkt, weil wir die
nach China oder wohin exportieren können, leider können wir
das bei den Wohnungen nicht, das wäre ein gutes Lösungsmodell.
Ich will nicht pessimistisch sein, weil das ist nicht unsere
Aufgabe das zu sein, aber man muss die Dinge so sehen wie sie
sind. Wir haben einfach kein quantitatives Wachstum mehr. Wir
sind eine Gesellschaft und wir sind Unternehmer, die geprägt
waren, jedes Jahr mehr zu bauen, zumindest in den letzten zehn
Jahren. Und ich hatte heute beim Durchstöbern meiner
Unterlagen gesehen aus dem Handelsblatt, viele fragen mich aus
meiner Gesellschaft: „Herr Haschtmann, machst Du alle
verrückt, was habt Ihr getan?" 1991 Heuerseminar, der DGB und
der Deutsche Mieterbund fordern 600.000 Wohnungen pro Jahr zu
bauen, über zehn Jahre, das war 1991. Also wir müssen in
diesem Jahr noch 600.000 Wohnungen bauen in Deutschland. Also
es haben sich viele Leute geirrt mit ihren Prognosen und wir
haben daran noch zu knabbern, das muss man ganz nüchtern so
sehen, und die Aussichten. Ich glaube an diese Stadt und die
Hoffnung, die mich trägt ist, und ich glaube das ist viel
wichtiger, das ist die wichtigste Maßnahme, das was Herr
Strieder vielleicht auch gemeint hat, wir müssen attraktiv
werden, dass das nicht nur die sind, die hier aus dem eigenen
Saft nicht mehr viel mehr werden können, weil die meisten sind
aus dem Produktionsalter heraus oder die Lücke ist so groß,
dass andere Leute in diese Stadt kommen, dass die im
Wettbewerb der Region diese Stadt als lebenswert und
liebenswert empfinden und hier herkommen. Dann glaube ich,
wird das nicht wahr, was Herr Krug richtig gesagt hat, dass
dann, wenn die Haushaltsentwicklung im Grunde genommen im
Jahre 2015 abstirbt, dass wir dann im Grunde genommen hier mit
der Bevölkerungsentwicklung auch ganz abstürzen. Das ist die
einzige Chance, die mich hält noch meinen Beruf
aufrechtzuerhalten und zu sagen, wir bewegen etwas und es
kommen Leute in die Stadt. Aber bis dahin vergeht sicherlich
noch viel Zeit und wir werden uns auf einen
S ehrumpfungspro z e s s, zumindest was die freie



Wohnungswirtschaft angeht, einzustellen haben. Das ist meine
Sicht.
Wir haben Leerstandszahlen bei dem Verband oder bei den freien
Wohnungsunternehmen zwischen ein und fünf Prozent. Das war
mehr und das liegt sicherlich auch daran, dass wir Bestände
haben, die nicht so großvolumig sind wie bei den städtischen
Wohnungsbaugesellschaften, sondern verteilt über die Stadt.
Und man muss auch sagen, wir haben die Leerstände verhindert
durch ein radikales Runtergehen der Mieten. Also ich habe im
freifinanzierten Wohnungsbau gebaut und uns blieb nichts
anderes übrig, als in selbst guten Lagen von 20 Mark Anfang
der neunziger Jahre auf 14 Mark runterzugehen, um die Leute zu
halten. Das ist der Grund, warum im Grunde genommen der
Leerstand vielleicht nicht so groß ist.
Niemand hat die Frage gestellt: Wie kam es eigentlich zu
dieser Leerstandsquote? Wir waren es ja gewohnt, ich selber
bin Berliner, die Wohnung war ein begehrtes Produkt. Niemand
hätte sich jemals vorstellen können, dass es zu viel davon
gibt. Also Anfang der achtziger Jahre war es für mich noch
etwas ganz Phantastisches, eine Wohnung zu bekommen. Wir haben
aber, meine Damen und Herren, in den letzten zehn Jahren in
Berlin und im Umland 320.000 Einheiten produziert in Berlin
und Brandenburg zusammen. Die Bevölkerung ist nicht gewachsen.
Das gibt natürlich einen Druck auf die Preise und es gibt
natürlich auch Leerstände. Wir haben das erste Mal das
Phänomen, dass der Markt regiert, der sogenannte
Wohnungsmarkt. Es wird eindeutig abgestimmt nach Preis und
Qualität, jeder, der eine Hausverwaltung hat, weiß das. Die
Mieter nutzen erstmalig in dieser Geschichte des Landes ihre
Rechte und drücken das konsequent durch. Das ist einfach so
und daran wird sich meines Erachtens in Kürze auch nicht
ändern. Ich glaube dennoch, dass die Leerstandsdebatte uns
nicht lange verfolgen wird, wenn der Sterbeüberschuss sich
nicht ganz erheblich erweitert, aber die meisten Menschen
werden ja älter und hoffentlich hilft uns die Medizin bis die
vielen jungen Neuen hier sind (Gelächter der Anwesenden) . Wir
produzieren nichts mehr, meine Damen und Herren, es wird
nichts mehr gebaut. Was jetzt noch gebaut wird in dieser Stadt
an Wohnungsbau, sind die Investitionsentscheidungen, die



Grundstücke, die man vielleicht noch unglücklicherweise noch
1995 gekauft hat, die drückt man irgendwie in den Markt in der
Hoffnung, man findet noch jemand, der einem das finanziert.
Wir werden in diesem Jahr schätze ich mal vielleicht noch
maximal Zwei- bis Dreitausend neue Wohnungen bauen und davon
ist ein großer Teil Einfamilienhäuser. Und wenn sich der
Berliner Senat entscheidet, da die Förderung, was ich sagen
würde, nicht weiter auszubauen, dann werden es wahrscheinlich
noch weniger Wohnungen. Ich gehe davon aus, dass bei
gleichbleibender Bevölkerungsanzahl, vielleicht bei Abrissen
und kaum Neubau das Problem Leerstand uns nicht groß verfolgen
wird. Wir sehen das auch an unserer täglichen Arbeit, das ist
hier eine Phänomendebatte, die meines Erachtens nicht lange
anhalten wird. Mich beschäftigt viel eher, was macht an in der
Zukunft? Und die Prognosen, die von Dritten kommt, wo gesagt
wird: Ja, wir haben ja Lofts und wir können an Wasserlagen
bauen. Natürlich, wir könnten Wohnungen bauen, die würden wir
voll kriegen, andere werden leer, aber niemand, jetzt
jedenfalls, will diese Wohnungen bezahlen, weil jetzt sind wir
erstmalig an einem Punkt, wo wir nicht öffentlich geförderten
Wohnungsbau haben, wo die Miete 8 Mark ist oder 5 Mark und die
Kostenmiete 35, oder wo es den Bauherrn gibt, der mit
Steuervorteilen subventioniert wird. Jede Wohnung, die heute
gebaut wird, ob sie ein Eigennutzer oder ein Eigentümer kauft
oder eine Wohnungsbaugesellschaft baut, kostet effektiv 25 bis
45 Mark, kostet sie, und die muss jemand bezahlen. Und
insofern gehe ich nicht davon aus, dass wir das was wir an
Mietwohnungsbau in den letzten zehn Jahren verloren haben, so
schlank, rank, weg, durch Eigentumswohnungsbau substituieren
können. Wir werden sicherlich Eigentumswohnungen bauen für
Leute, die die Wohnung nicht als rein das Wohnbedürfnis zu
befriedigen, sondern unter Lifestilefunktion, wo jemand sagt,
ich will meiner Persönlichkeit Ausdruck geben, indem ich eine
ganz bestimmte Wohnung kaufe und bereit bin, dafür wie für ein
teures Auto mal eine Million auszugeben. Das wird aber nicht
in der Breite den Wohnungsmarkt substituieren oder die
Wohnungswirtschaft wie wir das bisher hatten. Und dazu bedarf
es im Grunde genommen auch eines kräftigen Zuzugs an
zahlungskräftiger Klientel. Bei 16 Prozent Arbeitslosenquote



sind meine Hoffnungen, was dieses Marktsegment angeht, im
Moment noch etwas gedämpft. Ich würde mich freuen, da Lügen
gestraft zu werden, aber ich sage mal einmal hundert Wohnungen
am Tiergartendreieck machen noch keinen Frühling für uns alle.
Ja, das muss man ganz nüchtern so sehen (Beifall der
Anwesenden).
Ich glaube, meine Damen und Herren, wir werden noch ein
bisschen zu knabbern haben, obwohl ich ganz optimistisch bin,
was die Zukunft angeht, aber mit viel kleineren Brötchen. Ich
glaube es wäre auch jetzt eine gute Gelegenheit, was in dem
Papier vom Januar ja auch drin steht, was die
Senatsbauverwaltung verschickt hat, die Situation ganz
nüchtern zu analysieren und zu sagen, hier reißen wir mal
einen Seitenflügel ab, wo es Sinn macht, da renovieren wir mal
was, da bauen wir vielleicht auch mal eine Baulücke zu, also
ohne große Hektik, ohne Spannung. Viele Dinge werden sich von
selbst lösen.
Was meine Sicht auch für die Zukunft angeht, ist es vielleicht
ganz sinnvoll sich jetzt auch zu überlegen, wie man die
Zukunft gestaltet. Das ist meines Erachtens viel wichtiger als
über Quantitäten oder über Qualitäten, brauchen wir Zwei- oder
Dreizimmerwohnungen, zu reden, da liegt man immer daneben. Wir
machen eine Analyse, da brauchen wir Dreizimmerwohnungen, dann
gehen die Zweizimmerwohnungen besser. Das ist in jedem Bezirk
anders. Das Problem ist, wie kann man die Stadt lebenswerter
machen? Und das ist nicht ein Problem, was wir Bauleute lösen
können, sondern das müssen andere ran. Dieses Gefühl, wenn ich
mir angucke so eine Gesellschaft wie Stadt und Land, die haben
ja diese Rollbergsiedlung mal gebaut. Die Wohnungen sind
sicherlich nicht schlecht, die haben ja auch alle mal 34 Mark
Kostenmiete gekostet. Trotzdem ist es ein einziges Drama.
Warum ist es ein Drama? Es ist ein Drama, weil die Leute keine
Heimat haben. Ich glaube, das ist das Problem, überhaupt in
der Stadtgestaltung in Zukunft den Menschen das Gefühl zu
geben, sie haben eine Heimat und sie gehen damit sorgsam um
und bilden ein Gemeinschaftsgefühl, sie können ein
Gemeinschaftsgefühl für ihre Kommune bilden. Und vielleicht
ist das zu idealistisch, aber ich glaube daran mangelt es,
sonst hätten wir auch nicht so viel Probleme. Die Leute, die



ausziehen aus ihrer Wohnung, ziehen meist nicht aus, weil sie
ihre Wohnung als schlecht empfinden, sondern weil sie Angst
haben um ihre Kinder, Angst haben um die Entwicklung
schlechthin. Und ich glaube, da muss die Wohnungspolitik
ansetzen und da müssen die richtigen Leute her, die das
erkennen, wir haben ja Stadtteilmanagement und
Quartiermanagement. Ich glaube, das ist der einzige Weg und
der einzige Weg in einer großen Stadt wie in Berlin, wo ganz
viele Menschen herkommen zu versuchen denen, obwohl sie nicht
alle sesshaft bleiben, irgendwie das Gefühl zu vermitteln, die
sind verantwortlich für das Gemeinwohl. Wenn uns das gelingt,
glaube ich, dann klappt das auch ganz gut mit den Wohnungen in
Zukunft.
Schönen Dank.
(Beifall)



82. Stadtforum am 23.März 2001
Vortrag von Wolfgang Krug
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,
also ich bin ja in einer unguten und einer guten Situation.
Die ungute Situation ist, dass ich derjenige bin, der Sie
davon abhält, wann Sie Kaffee trinken können, auch ungut, weil
ich natürlich als Finanzmann derjenige bin, der die Zahlen
immer bei sich hat. In der guten Situation glaube ich nach dem
letzten Vortrag zu sein bei unserer Analyse, was die Situation
in Berlin angeht, seitens der Deutschen Kreditbank eine doch
in Teilen völlig andere ist, als der Herr Bielka sie
dargestellt hat. Insofern denke ich mal können wir davon
ausgehen, dass wir nicht so beieinander liegen werden und
nachher eine spannende Diskussion vielleicht doch noch
bekommen werden.
Wer ist die Deutsche Kreditbank? Sie ist in Berlin nicht so
bekannt, weil sie eine Spezialbank ist. Sie ist nach der
Landesbank Berlin die zweitgrößte Bank Berlins. Sie ist im
Übrigen die einzige flächendeckende Bank Ostdeutschlands mit
ihrem Sitz in Ostdeutschland. Sie sehen auch von dem
Marktanteil her, also wir sind die Bank, die die
Wohnungswirtschaft finanziert, in Ostdeutschland mit 70
Prozent Marktanteil, in Berlin mit 50 Prozent. Wir haben mehr
als die Hälfte aller Altschulden bei uns vereint in unserem
Hause aus der damaligen Altschuldenverordnung heraus, wir
haben die meisten Kredite gegeben aus dem KFE-Programm, wir
sind also die Bank, die mit Ihnen gemeinsam sich freut und
leidet, wenn es darum geht, wie es der Wohnungswirtschaft
geht.
Wir sind auch privater Wohnungseigentümer. Sie sehen als
nächste Zeile 43.000 Wohnungen gehören uns, also wir sind so
im Standard eine große Wohnungsgesellschaft denke ich mal. Und
deswegen sind wir natürlich auch aus diesem Punkt, nicht nur
als Finanzier, sondern auch von daher was die
Wohnungswirtschaft angeht sehr nah dabei. Mein Name ist
Wolfgang Krug. Ich bin zuständig im Vorstand der Bank für
Immobilien, für Wohnungswirtschaft und damit für alle



wohnungswirtschaftlichen Fragen. Ich denke, das kann man auch
mal erwähnen.
Herr Dr. Lehmann-Grube hat schon angesprochen, und ich will
damit wirklich noch mal aufräumen, weil es immer wieder heißt,
es gäbe einen Exodus in Ostdeutschland, die Menschen ziehen
weg nach Westdeutschland und die Landschaft wird leer.
Entgegen allen landläufigen Meinungen gehört Ostdeutschland zu
den Wanderungsgewinnern der Jahre 1990 bis 2000 und nicht zu
den Verlierern, allerdings oder auch gut. Die positive
Wanderungsbewegung ist im Wesentlichen erfolgt aus der
Zuwanderung aus dem Ausland, insbesondere auch Russland-
Deutsche, also nicht Ausländer, sondern aus dem Ausland,
nämlich Russland-Deutsche im Wesentlichen. Man kann das mal
sich vor Augen führen, wenn man sich die Kurven ansieht, auch
das hat ja schon Herr Dr. Lehmann-Grube erwähnt. Also hier der
große Einschnitt natürlich von 1988 bis 1992, danach war der
Wanderungszuwachs und der nimmt seit 1997 allerdings wieder
doch ab, die Kurve hat sich zwar verflacht, aber sie ist immer
noch vorhanden.
So, nun schauen wir mal, wie sieht es denn im Vergleich zu
einem anderen Bundesland aus? Nordrhein-Westfalen hat in etwa
die gleichen Bevölkerungszahlen wie Ostdeutschland insgesamt.
Also in Nordrhein-Westfalen wie auch in Ostdeutschland wandern
30 Menschen pro Tausend Einwohner jeweils ab und zu, ist also
völlig vergleichbar die Situation zu einem doch
hochindustrialisierten Teil Deutschlands, das muss man sich
auch mal vor Augen führen. Und wenn man sich die
Wanderungsbewegungen selber noch einmal ansieht, 20 Menschen
pro Tausend wandern von Ost nach West und aus Nordrhein-
Westfalen raus in andere Bundesländer sind es 16. Schon etwas
weniger, aber auch nicht so dramatisch von diesen Zahlen weg.
Das eigentliche Problem, und deswegen glaube ich, ist die
Frage der Wohnungswirtschaft bald keine ostdeutsche Frage
mehr, dass die Bevölkerungsentwicklung, nämlich resultierend
aus dem gestorbenen Überschuss, es ist nicht die Wanderung von
Ost nach West, es ist in Teilen die Wanderung aus der Stadt
heraus aufs Land. Viel schlimmer ist das und jeder, der sich
die demographischen Zahlen und die Entwicklung ansieht weiß,
dass sich dies fortsetzt, dass sich dies fortsetzen wird in



den alten Ländern und die scheinbar im Moment noch so klagen
auf hohem Niveau kann man sagen in den alten Ländern, die
werden dann auch bald auf etwas niederem Niveau klagen müssen
an diesen Dingen und insgesamt wird eine Anpassung stattfinden
müssen.
Herr Lehmann-Grube hat auch schon darauf hingewiesen, dass
zunächst einmal die Bevölkerungsentwicklung nicht die Ursache
ist für Leerstand, sondern im Grunde wird Leerstand oder
Nichtleerstand bestimmt durch die Haushaltszahlenentwicklung.
Sie sehen also, die Bevölkerungsentwicklung war in
Ostdeutschland minus 3,5 Prozent, gleichwohl hat im gleichen
Zeitraum die Haushaltszahl um 4,5 Prozent zugenommen. Das kann
man sich noch einmal ansehen, weil das immer so schön ist
visuell, nicht immer nur Zahlen, die gegenläufige Kurve. Sie
sehen die gestrichelte Linie ist die Bevölkerungsentwicklung,
die schwarze Linie ist die Zahl der Haushalte, dass das also
sehr stark gegeneinander läuft. Dabei bemerkenswert, wer hat
denn eigentlich Haushalte nachgefragt? Im Wesentlichen die
Jungen, Sie sehen hier unten die Altersklassen, also von 20
bis 25/30, die jungen Leute, im Wesentlichen also das, was wir
Singles nennen, die eben heute sagen, wir können und wollen
einen eigenen Hausstand haben, ihn gründen. Und sie haben noch
einmal im hinteren Bereich auch eine demographische
Entwicklung in Ostdeutschland aus dem sogenannten Honecker-
Buckel. Honecker-Buckel ist eine Situation, wie wir sie in
Berlin auch einmal hatten, Herr Bielka. Also irgendwann
stellte auch die alte DDR fest, oh, die Geburtenzahlen nehmen
ab, da müssen wir mal etwas tun, da müssen wir mal den
potentiellen Müttern und den Gebärenden etwas Geld geben, um
die Geburtenzahlen nach oben zu drücken, das gab es 1976,
1978. Die sind jetzt in dem Alter, wo sie sich
verselbständigen können. Diese Zahlen spielen eine Rolle. Hier
hinten wie gesagt haben Sie dann das Gegenteilige dazu,
nämlich die Alten, die dann eben einen eigenen Hausstand
weiterführen müssen.
Das wird so weiter anhalten und deswegen glaube ich, sollte
sich Berlin eben nicht in einer Sicherheit wiegen. Sie sehen,
die Haushalte werden zunächst steigen bis 2015. Jetzt könnte
man sich ja zurücklegen und sagen 2015: Mein Gott noch mal,



wann ist denn das eigentlich? Das ist in der
Immobilienwirtschaft überhaupt nichts. Wenn man heute ein Haus
baut und wenn man weiß wie lange man braucht, um ein Haus zu
bezahlen, und solange muss es gut genutzt und bewohnbar sein,
dann wissen Sie, dass das eigentlich überhaupt kein Zeitraum
ist. Danach gleicht sich Bevölkerungsentwicklung,
Haushaltsentwicklung sehr stark an. Da sind diese Sonderheiten
der jungen Leute, die heute einen eigenen Haushalt haben
wollen, da ist die Frage der Älteren, wo dann auch der zweite
Partner nicht mehr da ist, das wächst sich dann aus, und dann
wird die Kurve der Haushaltszahlen sehr deutlich nach unten
gehen.
Dies ist auch nach den Prognosen in der Region Berlin-
Brandenburg zu erwarten. Wir gehen davon aus, dass der
Rückgang zwar gering sein wird, aber 6 bis 9 Prozent Rückgang
sind auch ganz schöne Zahlen, am Schlimmsten wird es sein in
Sachsen-Anhalt.
Lassen Sie mich noch mit etwas aufräumen. Da werden so
Leerstandszahlen in den Raum gestellt, 12, 14, 15, 17 Prozent.
Was ist eigentlich Leerstand? Also schauen wir uns erst einmal
an alte Länder 2,4 im Moment mit steigender Tendenz, neue
Länder immerhin schon 7,5 Prozent. Warum nur 7,5 Prozent? Man
muss natürlich, wenn man sich solche Statistiken sich ansieht,
dann muss man einmal hergehen und muss sagen, was ziehe ich
denn ab, was ist denn beim Leerstand überhaupt nicht nutzbar?
Das sind die Wohnungen, die Häuser, die restitutionsbehaftet
sind, die nie instandgesetzt worden sind, die schlichtweg
nicht bewohnbar sind. Da muss ich natürlich als nächstes mich
hinsetzen und muss sagen, wie ist es denn eigentlich mit die
Wohnungen, die ich als Wohnungsunternehmen demnächst sanieren
will, privatisieren will? Die sind ja logischer Weise zu
großen Teilen ebenfalls leergezogen, sie werden leergehalten,
um sie entsprechend sanieren zu können. Und das Letzte ist
natürlich immer die Frage des Stichtages, also wenn ich einen
Stichtag nehme 31.12. oder 31.3., dann habe ich natürlich noch
nicht die Vermietung des 1.1. oder des 1.4. drin. Insofern
sollte man mal die Leerstandszahlen, die natürlich dramatisch
sind, das ist überhaupt keine Frage, die in Teilen ein
Vielfaches dieser Zahlen ausmachen, aber ich glaube, dass man



sie auch einmal ins richtige Licht rücken muss und sagen: Ganz
so ist es nicht, gleichwohl sehr dramatisch.
Bereits 1990 standen in der alten DDR 400.000 Wohnungen leer.
Wenn es heute l Million sind und wir auf der anderen Seite
hören, die Haushaltszahlen haben zugenommen, dann ist da
natürlich das Problem des Neubaus. Neubau ist insbesondere aus
steuerlich motivierten Gründen Neubau am Markt vorbei, Neubau,
weil man sagte, ach, wir wollen vorwärts streben, wir wollen
dort etwas tun. Davon sind Städte, zum Beispiel wie Berlin,
aber auch Leipzig, der Herr Dr. Lehmann-Grube wird da ein Lied
von singen können, die Neubaugebiete um Leipzig herum, andere
Zentren Rostock, also Sie können die großen Städte nehmen, Sie
können auch die Mittelzentren nehmen, die sind natürlich von
dieser steuerlich, insbesondere steuerlich motivierten
Neubautätigkeit besonders betroffen. Und sie sind als Zweites
sehr stark betroffen davon, dass die Menschen aus der Stadt
herausziehen in das doch preiswertere Umland.
Schauen wir uns mal als Nächstes die Struktur an. Was steht
denn eigentlich leer? Und deswegen beunruhigt mich, dass im
Moment die Diskussion sich sehr verengt hat auf den Abriss von
Plattenbauten, auf den Leerstand in Plattenbauten. Wenn Sie
sich diese Zahlen ansehen, dann werden Sie sehen, dass,
gemessen am jeweiligen Gesamtbestand, der Leerstand in den
Plattenbauten im Grunde der niedrigste von allen ist. Der ist
zwar in absoluten Zahlen sehr hoch, gar keine Frage, aber die
Leerstände sind in anderen Bereichen vorhanden. Es ist auch
nicht richtig zu sagen, dass heute in Berlin man nicht so viel
Leerstand hat. Fragen Sie mal die privaten Vermieter, die ein
Haus haben aus der Bauzeit 1900 bis 1950, wie viel Wohnungen
bei denen zur Zeit leer stehen. Da werden Sie noch andere
Aussagen bekommen als bei einem kommunalpolitisch orientierten
Redner.
Es gibt noch etwas Schlimmeres aus Sicht einer Bank. Im Moment
ist es so, dass jede unsanierte Wohnung rentabeler ist als
jede sanierte. Warum? Weil die Mieten mehr oder minder alle
gleich sind. Es ist völlig egal, ob sie eine unsanierte
Wohnung haben mit irgendwo zwischen 6 und 8 Mark und weil sie
in der sanierten zwar nach dem Gesetz einen
Mieterhöhungsspielraum haben, weil Sie ihn aber durch die



Kräfte des Marktes nicht umsetzen können, rutscht natürlich
diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Mietenhöhung nach
unten, das heißt, der sanierte Bestand errechnet sich viel,
viel schlechter als manch anderes. Das mag auch bei dem einen
oder anderne Zwischenerwerber dazu geführt haben, dass es da
eine schlechte Presse gibt.
Worüber man sich ebenfalls erhebliche Sorgen machen muss, ich
komme nachher noch einmal auf die Berliner Besonderheiten, ist
die Frage der Bewohnerstruktur. Also, der Besserverdienende
der sucht natürlich die Möglichkeit auszuziehen aus Marzahn,
aus Hellersdorf, er versucht natürlich auch auszuziehen, um
das deutlich zu machen, aus der freifinanzierten mit gehobenem
Standard versehenen Wohnung in der Innenstadt, weil er ein
Häuschen sich bauen will. Die ziehen weg. Es ziehen Leute
nach, deren Einkommen ganz deutlich unter den Einkommen
liegen, die die vorherigen Bewohner hatten. Das heißt, in
diesen riesigen Siedlungen, die dort stehen, wird es eine
Veränderung der Bevölkerungsstruktur geben, die sehr
dramatisch sein wird, die Sie auch immer wieder nicht
auffangen können. Ich erinnere daran, wir haben in Berlin
mehrere Versuche gehabt, wir haben immer wieder versucht, das
Märkische Viertel mit viel Geld, Herr Bielka, schön zu machen,
als Vorzeigestück zu machen, es hat immer wieder einen Knacks
gegeben, immer wieder musste man nachschießen. Nehmen Sie die
Gropiusstadt als Beispiel, sie war mal ein bevorzugtes
Wohngebiet, dann ist sie heruntergefallen, im Moment ist es so
nicht ganz einfach, wenn ich recht orientiert bin. Also Sie
werden immer wieder in diesen Wellenbewegungen sein, weil Sie
die Bewohnerstrukturen und damit das gesamte Umfeld nur mit
erheblichen Mitteln und nur mit erheblichen Anstrengungen
wieder in den Griff bekommen.
So, nun könnte sich Berlin zurücklehnen und könnte sagen: Ach,
der Leerstand ist ja rückläufig. Also Ende 1999, die Statistik
des BBUs habe ich herangezogen, waren Wohnungen leer 5,6
Prozent, im Osten 8,6, im Westen 2,3. Wo bitte meine Damen und
Herren ist nun eigentlich der Unterschied zwischen einem
Leerstand in einer ostdeutschen Regionalstadt zu Ostberlin. Es
ist doch nicht so, dass man so ohne Weiteres diese Bereiche
wird vollziehen können. Ich bin ja Berliner, Sie hören es ja,



wir Berliner wir leben in unserem Kiez, also der Nordberliner,
der zieht noch lange nicht nach Westberlin, jetzt als
Himmelsrichtung, oder Südberlin oder Ostberlin, immer nur als
Himmelsrichtung, der bleibt in seinem Kiez. Der Neuköllner,
den bewegen Sie lange nicht aus Neukölln heraus, da können Sie
machen und tun was Sie wollen. Sie haben also in Berlin im
Grunde ein Spiegelbild der Situation wie es sich in
Ostdeutschland darstellt, nämlich gute Bereiche mit geringem
Leerstand und Sie haben andere Bereiche, und ich finde die 10
Prozent die weichen nun kaum noch ab von den Zahlen sonst in
Ostdeutschland, erheblich schwierige Gebiete. Ebenfalls
rückläufig die Fluktuation, die ja so ein Merkmal ist, wie
zufrieden sind denn eigentlich die Leute mit ihrem Wohnumfeld,
allerdings 11 Prozent, das heißt, jeder Zehnte zieht zur Zeit
um innerhalb eines Jahres aus seiner Wohnung in eine andere
Wohnung. Das sind schon gravierende Zahlen. Und auch das muss
man wissen. Natürlich ist es relativ leicht, wenn ich Bewohner
einer Plattenbauwohnung bin, die nächste Plattenbauwohnung, da
kann ich meine Auslegware mitnehmen, da kann ich meine
Gardinen mitnehmen und all die Dinge, die passen da wieder
rein. Ich kann mitleidslos jeden Mietunterschied von A nach B
ausnutzen, ich kann mitleidslos sagen, hier gefällt es mir
nicht mehr, ich möchte dort hin, weil die Zwänge, die man in
einer Altbauwohnung hat, wo man dann sagt, na ja umziehen,
passt alles nicht mehr, die sind weg. Jeder ist höchst
flexibel in dem Bereich und kann heute entscheiden, wo er
morgen wohnen möchte bei den gleichen Beständen.
Die Mietpreise sinken nicht mehr überall. Man ist heute schon
froh, weil sie teilweise stagnieren. Das ist also ein
positiver Effekt und in einzelnen Bereichen sind sie auch
schon wieder steigend. Gleichwohl aus Banksicht sind die
Mieten, die erzielt werden, überhaupt nicht kostendeckend,
wenn Sie eine sanierte Wohnung haben, um auch nur in Maßen
entsprechende Rentabilität aus einer Wohnung zu ziehen.
Wir sind der Meinung, die Platte, wir nennen sie auch so, wir
haben auch eigene, wie gesagt, wird ein markanter Bestandteil
preiswerter Wohnraumversorgung sein, keine Frage. Gleichwohl
darf man die Chance nicht verpassen, jetzt heranzugehen, jetzt
zu sagen: Was mach ich eigentlich damit? Wir haben alle



zusammen ähnliche Fehler gemacht. 1994, ein bisschen früher
schon, gab es ein Windhundrennen, wie viel Prozent der
Wohnungsbestände hat denn meine Gesellschaft saniert und wie
viel hat denn der andere saniert? Das war ja toll, wenn man
sagen konnte, wir liegen ein paar Prozente drüber. Wir haben
aber Fehler gemacht, ich sage es so und ich lasse mich da
nachher gern etwas Besserem belehren, eine sanierte Platte die
ist zwar technisch anders, im Aussehen, also immer noch eine
nur bunt angestrichene Platte, sie ist immer noch viereckig in
wesentlichen Teilen, sie ist immer noch lang, sie ist immer
noch hoch, sie ist immer noch seelenlos und sieht irgendwo
völlig gleich aus. Dann sieht man auch an der Zahl, immerhin
5,9 Prozent, aller derjenigen, die umgezogen sind, haben
gesagt: Das ist eine Imagefrage, warum ich umziehe. Das kann
man nicht in eine Folie packen. Ich denke, dass Menschen stolz
sein wollen auf ihre Wohnung. Die wollen sagen: „Guckt mal, in
diesem Haus dort da wohne ich." Das kann ich aber nicht tun,
wenn dieses mein Haus, wie gesagt, selbst wenn es in der
Fassade erneuert ist und der technische Zustand da ist, wenn
dieses Haus nicht anders aussieht als zehn andere Häuser
daneben. Da kann man als Mensch nur in Maßen stolz sein. Das
steckt einfach in uns drin. Das werden Sie feststellen, wenn
Sie sich prüfen werden Sie sagen: Ja, irgendwo ist da etwas
dran. Jeder möchte etwas Individuelles haben und möchte etwas,
mit dem er sich identifiziert.
Deswegen muss dringend in Berlin einiges getan werden, nämlich
in der Struktur der Bestände in den Neubaugebieten, in dem
Erscheinungsbild. Also wir müssen endlich hergehen und müssen
aus einem viereckigen Block etwas anderes machen, was nicht
mehr so uniform aussieht. Das Umfeld, da ist unheimlich viel
Geld reingesteckt worden, da brauchen wir gar nicht drüber
reden. Aber wenn Sie nicht ständig hinterher sind, wenn Sie
sich nicht ständig bemühen, dann sieht das bald wieder eben
nicht so gut aus und dann fühlen sich die Menschen nicht wohl.
Die Nahversorgung, auch da, gar keine Frage Herr Bielka, ist
unheimlich viel Geld reingesteckt worden, aber die jungen
Leute können noch immer nicht richtig weggehen in Marzahn, sie
können noch immer nicht sich austoben im guten Sinne meine
ich, weil die Fahrwege dann lang sind, der Freizeitwert ist



eine andere Frage, wir haben über die altersgerechte
Geschichte gesprochen, da sind viele ältere Menschen. Also wie
ein älterer Mensch in der Lage sein soll, wenn er eine Wohnung
im vierten oder fünften Stock hat, kein Fahrstuhl da ist, wie
er seine Lebensmittel, seine täglichen Bedürfnisse da
hochbekommen soll, das wissen Sie, wie schwierig das ist.
Die Platte hat nach unserem Verständnis eine weitere Schwäche
und wird eben ein langfristiger Nachteil sein, die Zimmer sind
zum Teil zu klein. Es ist immer noch die Frage des Innenbades
und der Innenküche. Das wollen die Menschen nicht und da
können wir tun und machen und wir können in der Wohnung die
schönsten und tollsten Kacheln anbringen, die Menschen wollen
es nicht. Und sie warten nach unserem Verständnis darauf, dass
sich die Gelegenheit ergibt, eine Alternative zu suchen. Und
selbst wenn es heute noch nicht so ist, dann wird es morgen
und übermorgen immer der anfällige Bestand sein, an dem so ein
latenter Wunsch da ist, sich zu verändern. Deswegen sind wir
der festen Überzeugung, dass ein Teilrückbau und auch ein
Abriss erforderlich ist.
Vorhin wurde gesprochen davon, man müsste dies langsam machen.
Wenn Sie in die Landschaft gehen, wenn Sie einmal von Berlin
einmal weggehen, da werden Sie sehen, dass die Preisspirale,
sprich die Mieten, sich so schnell dreht, so schnell können
sie gar nicht gucken, weil natürlich die Marktsituation
schwierig ist. Da stehen Wohnungen leer, jeder kann sagen, ich
gehe in die nächste. Da gibt es einen Wettbewerb. Da bietet
die Wohnungsgesellschaft A eine Wohnung statt bisher für 7,00
DM für 7,50 DM an. Und dann geht der Mieter zu seinem
bisherigen Vermieter und sagt: „Pass mal auf Vermieter, Du
hast zwei Möglichkeiten, entweder machst Du es für 7,40 DM
oder ich ziehe um." Und so dreht es sich ständig. Und deswegen
glaube ich aus diesen diesem Grund, einmal der
Wirtschaftlichkeit, müssen die Dinge sehr schnell passieren.
Und ich frage mich natürlich auch, was muten wir denn
eigentlich den Mietern zu, wenn wir uns mit Teilrückbau und
Rückbau befassen, wie lange sollen die denn eigentlich auf so
einer Baustelle, bei denen ständig erkennbar ist, dass da
etwas wegkommt, wie lange sollen die da eigentlich leben? Wie
lange sollen die sich denn da wohlfühlen in dieser Situation



und immer vor der Frage: „Das Haus da nebenan wird gerade
angeknabbert, wann ist denn meines dran?" Von daher meinen wir
aus diesen Gründen, aber wie auch aus einer Marktregulierung
heraus, ist es erforderlich, eine Festigung der Mietpreise zu
erzielen und als Marktwirtschaftler und als Finanzier kann ich
eigentlich nur sagen, man erreicht es nur durch eine moderate
Anpassung von Angebot und Nachfrage. Ich rede nicht das Wort
des mangelnden Angebots. Also ich selber habe in Berlin als
junger Mensch, ja wie war es denn, wir haben fast bettelnd bei
den Wohnungsgesellschaften angeklopft und uns um eine Wohnung
beworben und wenn dann die Bewerbung angenommen wurde, dann
hieß es: „Passen Sie mal auf, wir werden sie mal da unter den
Stoß legen, also in acht Jahren nach der bisherigen Planung
werden Sie eine Wohnung bekommen." Das ist nicht meine
Meinung, die ich da habe, sondern ein in etwa ausgeglichenes
Angebot und eine Nachfrage sollte in etwa da sein.
Lassen Sie mich, weil ich ja auch Bundespolitiker sehe, noch
ein Wort zur Novellierung des Altschuldenhilfegesetzes sagen.
Also Sie haben ja eben gehört, bei uns sind die Hälfte aller
Altschulden, also wenn man mit uns nicht spricht und das hat
man bisher nicht getan, dann wird das Altschuldenhilfegesetz
in seiner jetzigen Form wohl nicht laufen. Ich sehe eine
riesige Gerechtigkeitslücke. Es kann nicht richtig sein, dass
ein Teil der Wohnungsunternehmen eine öffentliche Förderung
erhält, ein anderer Teil, und zwar jetzt unterscheide ich
zunächst mal nicht auf kommunal Beides, der bekommt sie nicht,
obwohl er auch Wohnungen abreißt, nur weil er von vier
Kennziffern zwei nicht erfüllt, das kann nicht sein. Es kann
auch nicht richtig sein, dass der freie Wohnungsunternehmer,
der auch Wohnungen abreißen soll, dass der entsprechende
Förderung nicht erfährt. Also mit uns ist keine Novellierung
des Altschuldenhilfegesetzes zu machen, solange die Situation
so ungerecht ist, um dies sehr deutlich zu sagen. Wir gehen
nicht soweit, dass wir sagen, wir wollen uns dem überhaupt
verwehren, aber ich finde es ungerecht, so wie die Regelung
ist. Sie wissen, in Leipzig, ich fand das sehr gut mit den
Bauern, wo gesagt wurde, die Stilllegung von Ackerflächen,
egal ob arm oder reich, jeder bekommt für seinen Hektar Geld,
wieso bekommen wir Wohnungswirtschaftler nicht für jeden



Quadratmeter Wohnfläche, den wir leer machen und den wir
abreißen, wieso bekommen wir eigentlich nicht auch alle unser
Geld. Insofern kann es nicht richtig sein, dass hier
unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Und ich nehme es
jetzt mal für mich mit als privater Eigentümer, also ich fühle
mich natürlich da auch ungerecht behandelt und denke, dass man
darüber noch einmal reden muss.
Es ist keine Zeit, es ist keine Zeit mehr, jetzt mal zu
testen, läuft es nun oder läuft es nicht, sondern die
Mietpreisspirale nach unten die dreht sich unaufhörlich, die
wirtschaftliche Situation der Unternehmen verschlechtert sich,
die verschlechtert sich auch letztlich in Berlin, weil die
Situation, was die Mietpreise angeht, bei den kommunalen
Gesellschaften und genossenschaftlichen Unternehmen genauso
sein wird. Deswegen ein Hinweis von mir, bitte bald.
Nun wurde ich ermahnt, dass Sie jetzt Kaffee trinken wollen.
Vielen herzlichen Dank.
(Beifall)
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Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,
ich bin gern Ihrer Einladung gefolgt. Das Thema, das Sie heute
beschäftigt, beschäftigt mich seit Beginn des Jahres 2000 in
einem Maße, das ich nicht erwartet hätte als ich mich im
Dezember 99 bereit erklärte, den Vorsitz zu dieser sogenannten
Leerstandskommission oder offiziell Kommission für den
wohnungswirtschaftlichen Strukturwandel übernommen habe. Aber
so geht das nun einmal. Wenn ich zu Ihnen spreche, dann bin
ich in einer gewissen Schwierigkeit. Ich habe mich zwar mit
diesem Thema nun über Monate, eineinhalb Jahre fast, intensiv
beschäftigt, aber ich weiß wohl, dass die Verhältnisse in
Berlin durchaus in vieler Hinsicht anders sind. Ich kenne die
Verhältnisse nicht genau. Ich riskiere also, dass ich das Eine
oder Andere sage, was in Berlin keine Relevanz hat. Bitte
sehen Sie mir das dann nach. Ich bin jedenfalls bemüht, aus
den großen Staus der möglichen Anmerkungen das
herauszufischen, wovon ich glaube, dass es auch für Sie von
Interesse sein könnte.
Ich kann nicht den ganzen Bericht dieser sogenannten
Leerstandskommission hier referieren, ich muss mich auf einige
Akzente beschränken, aber erlauben Sie mir eine Vorbemerkung.
Vor zehn Jahren haben wir in der damals noch DDR angefangen,
ich habe im Sommer 1999 meinen Dienst als Oberbürgermeister in
Leipzig aufgenommen und bin dann noch in das Haus des
Ministerrats der damaligen DDR-Regierung gefahren, wenn es
irgend etwas zu bereden gab. Zur damaligen Zeit war die
Wohnungsnot, ein akuter Mangel an Wohnraum eines der
beherrschenden Themen der ersten Jahre. Und wenn ich noch
weiter zurückdenke, dann denke ich daran, was ich als Kind und
als Jugendlicher erlebt habe, nämlich die bittere Wohnungsnot
nach dem Kriege. Ich möchte nur vorausschicken bei allem Ernst
der Probleme und bei aller Schwierigkeit der Probleme möchte
ich, um meine innere Einstellung deutlich zu machen, Ihnen
sagen, dass mir die Probleme des Überflusses lieber sind als
die Probleme der Not oder des Mangels.



Jetzt nun einige Akzente aus der Kommissionsarbeit. Also wir
haben speziell in Ostdeutschland Leerstand, wir haben ihn fast
überall mit Unterschieden. Es sind zirka eine Million
Wohnungen, die leer stehen. Ich glaube, das meiste davon ist
durch die allgemeine Diskussion schon weitgehend bekannt. Ich
möchte daher wie gesagt nur einige Akzente vortragen, die mir
für die weitere Diskussion wichtig erscheinen.
Erstens, dieser Leerstand ist zunächst einmal eine Sammelform,
denn bei genauerem Hinsehen zeigt es sich, dass er sowohl nach
Erscheinungsform als auch nach seinen Ursachen außerordentlich
unterschiedlich ist, örtlich und regional. Was die
Erscheinungsformen angeht, hier ist es der Leerstand im
Altbau, im sanierten oder im modernisierten Altbau, dort ist
es Leerstand in der Platte, hier handelt es sich um Leerstand
von noch bewohnbarem Wohnraum, dort ist er nicht mehr
bewohnbar. Und das gleiche gilt für die Ursachen. Der
Leerstand in Heuerswerder oder in Schwedt hat andere Ursachen
als der Leerstand in Leipzig, Halle oder Görlitz, obwohl es
natürlich dort Querverbindungen gibt. Eine der großen
generellen Ursachen, die eigentlich ein Sonderreferat
verdienten, ist die Bevölkerungsentwicklung und der allgemeine
Bevölkerungsrückgang.
Warum betone ich das so ausdrücklich? Ich betone es deshalb,
weil es für die Lösung der damit verbundenen Probleme keine
generelle Rezeptur gibt. Das muss regional oder auch lokal in
jener Stadt oder in jener kleinräumigen Region individuell
analysiert werden und dann letzten Endes gemeinsam von
Kommunalpolitik und Wohnungswirtschaft, zu der ich auch die
große Zahl der privaten Eigentümer zähle, ausdrücklich, von
denen gelöst werden. Es gibt also keine Rezepte dafür. Aber
ich glaube, dass es eine Anmerkung, die nun wiederum auch für
dieses sehr heterogene Gebilde Berlin gibt. Ich habe etwas
Zweifel, ob es möglich ist auch für Berlin zu generell
gültigen Aussagen über Abriss oder über sonstige Maßnahmen der
Politik zu kommen, weil ich nur vermuten kann, dass die
Situation in Friedrichshain oder in Hellersdorf oder in
Marzahn durchaus anders ist als zum Beispiel die Situation in
Charlottenburg oder Wilmersdorf. Das müssen Sie beurteilen.
Ich wollte nur noch einmal betonen, warum ich immer wieder und



auch vor jedem Zuhörerkreis auf die regionalen Unterschiede
hinweise. Es ist unverzichtbar, dass man eine genaue
Problemanalyse der Ursachen und der Erscheinungsformen vor Ort
vornimmt.
Zu den Ursachen ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass eine
Welle von Neubau und Modernisierung seit 1990, die für alle
unerwartet, aber praktisch weit über den Bedarf und die
Nachfrage hinausging, eine der Hauptursachen ist. Das können
wir abhaken. Vielfach wird vermutet, sicher nicht in Berlin,
aber generell in Ostdeutschland, dass die Ost-West-Wanderung
eine Hauptursachen ist. Es ist eine Ursache, aber jedenfalls
der geringsten eine. Die Ost-West-Wanderung hat quantitativ
bei weitem nicht die Bedeutung, die ihr zugemessen wird.
Qualitativ ist das ein ganz ernstes Problem, ich möchte davon
nichts abstreichen, wegen der Frage, wer eigentlich von Osten
nach Westen abwandert. Aber qualitativ hat es dort durchaus
Überschneidungen gegeben, die Welle der Vorzüge hat bis etwa
1992 weit überwogen, aber dann ging die Welle der Zuzüge, der
sogenannte Wanderungssaldo kehrte sich um, zurück und erst
seit 1997 ist er wieder etwas negativ. Eindeutig, ich glaube
auch hinreichend besprochen, ist die Tatsache, dass die Stadt-
Landwanderung ein ausschlaggebender Grund für den zunehmenden
Leerstand in den Städten ist. Ich glaube, das ist ein
Phänomen, das besonders auch auf Berlin zutrifft.
Mit besonderem Akzent möchte ich darauf hinweisen, dass
letzten Endes für die Bedarfsseite, für die Nachfrageseite,
nicht die Bevölkerungszahl an sich, sondern die Zahl der
Haushalte entscheidend ist. Wenn man etwas darüber nachdenkt,
dann wird es den meisten von Ihnen vielleicht geläufig sein.
Aber es ist anzumerken, dass in den neunziger Jahren die Zahl
der Haushalte auch in Ostdeutschland aus verschiedenen Gründen
immer noch zugenommen hat. Wir haben also diese
Leerstandsentwicklung vor dem Hintergrund, dass jedenfalls
quantitativ die Nachfrageseite nicht etwa weggebrochen ist. Es
ist wichtig das anzumerken, weil diese Zunahme noch für etwas
zehn Jahre anhalten wird, so prognostizieren die
Bevölkerungswissenschaftler, dann nach unten geht und dann
verdoppeln sich die Effekte. Das heißt, wir haben für die
Lösung der mit dem Leerstand verbundenen Probleme noch ein



gewisses Zeitfenster von zehn Jahren, danach wird es
außerordentlich schwierig.
Ich möchte Sie ermutigen und aufrufen, den Schaden, der durch
Leerstand entsteht, möglichst genau zu betrachten. Wo entsteht
für wen welcher Schaden? Man könnte fragen: Warum? Ist doch
ganz klar, Leerstand ist schädlich, Leerstand ist schlecht.
Aber bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass es dort
große Unterschiede gibt. Ich will das an einem einfachen
Beispiel erläutern. Eine Ansammlung von Ruinenhäusern in einem
bestimmten Gebiet kann für das Stadtquartier und für die
Nachbarschaft außerordentlich bedrückend sein. Es kann
geradezu eine ganze Nachbarschaft oder ein Stadtquartier nach
unten ziehen. Während möglicherweise Eigentümer, wenn sie denn
wirtschaftlich gesund sind, das einfach liegen lassen, sich
nicht weiter darum kümmern. Und Ruinen haben auch auf dem
Wohnungsmarkt keinen Einfluss, wenn Wohnraum nicht am Markt
angeboten wird. Umgekehrt kann ein modernisierter Wohnraum,
der irgendwo leer steht, wenn er dann vielleicht auch mit
entsprechenden Fremdmitteln finanziert worden ist, den
privaten Eigentümer oder auch die Wohnungsgesellschaft
durchaus in den Ruin führen, während dieselbe Situation die
Nachbarschaft vielleicht oder das Quartier nicht weiter
tangiert. Das heißt, hier liegen Interessengegensätze
verborgen, die man aufdecken muss. Ich komme nachher noch
einmal darauf zurück, wenn es um die Probleme der
Zusammenarbeit geht. Also bitte schauen Sie genau nach, wo für
wen der eigentliche Schaden erliegt. Er liegt für die
Wohnungseigentümer selbstverständlich an ausfallenden Mieten,
er liegt für den Wohnungsmarkt generell an dem allgemeinen
Sinken des Mietniveaus, was bedeutet, dass auch derjenige
einen Schaden davon hat, der selbst gar keinen Leerstand hat.
Und er liegt, das ist sicher das komplizierteste und das, was
vielleicht auch in dieser Runde am Meisten interessiert, in
einer Veränderung der Stadtstruktur, in einer Verschlechterung
der Stadtstruktur, die ja auch ein gewisses Gleichgewicht von
Bewohnern, Behausung, Dienstleistungen und Infrastruktur
angewiesen ist, wenn sie funktionieren soll. Und wenn dieses
Gleichgewicht massiv beeinträchtigt wird, dann ist das eben
nicht nur eine Beeinträchtigung von Mietern, von



Wohnungseigentümern oder von der Wohnungswirtschaft, sondern
das geht weit darüber hinaus und kann in vielen Fällen zu
einer Bedrohung der gesamten Stadtstruktur führen.
Ich möchte jetzt, bisher habe ich also von Befund und von den
Ursachen gesprochen, noch ein paar Worte zu den von der
Kommission vorgeschlagenen Empfehlungen sagen, Stichwort
Abriss. Uns ist bewusst, dass Abriss nicht nur ein
wirtschaftliches oder intellektuelles Thema ist, sondern ein
sehr emotionales Thema. Das führt natürlich dazu, dass auch
durch eine Medienberichterstattung, die natürlicherweise
vergröbert so nach Außen der Eindruck erweckt wird, wir
müssten nur Abriss diskutieren. Das war nie die Absicht der
Kommission. Wir haben sehr wohl gewusst, dass wir hier einen
Teilvorschlag machen. Ich habe immer gesagt, es ist nicht das
Allheilmittel. Es ist ein Mittel, aber erstens, wir haben
gesagt, wir würden vorschlagen, von den rund einer Million
zirka 300 bis 400.000 und davon im Zeitraum von 10 Jahren, das
klingt schon ganz anders. Und zweitens Abriss überhaupt nur
dann, wenn er einhergeht und abgestimmt ist mit
Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaukonzepten, Konzepten der
Wohnbauplanung, die auf die neue Situation auch abgestimmt
ist, so dass also im Abriss auch die Chance für einen
positiven Umbau liegt. Und gerade dieser letzte Aspekt geht in
der Berichterstattung und in der allgemeinen Meinung etwas
unter. Ich glaube, auch das ist ein Aspekt, der gerade in der
Berliner Diskussion außerordentlich beachtet werden sollte.
Ich glaube also, wie gesagt, ein Abriss- kein Allheilmittel
ist und Abriss nur in enger Abstimmung mit städtebaulicher
Planung, aber ohne Abriss wird es nach meiner festen
Überzeugung, da waren wir uns in der Kommission einig, nicht
gehen. Es kann nur vor Ort entschieden werden.
Ich möchte hier einige Hinweise geben, weil keine Tagung
vergeht, ich reise jetzt also viel zu dem Thema, ohne dass
nicht die Zusammenarbeit zwischen Wohnungswirtschaft und
kommunaler Seite beschworen wird. Jedermann sagt und weiß, das
ist unbedingt nötig, wenn es ganz hoch geht, dann sollen auch
noch die Banken dabei mitwirken. Dabei wird es dann ganz
schwierig, die haben sich bisher weitgehend aus der Diskussion
rausgehalten. Ich habe allerdings gerade eben von dem Kollegen



Lange gehört, auch dort findet möglicherweise derzeit ein
Sinneswandel statt. Eine Zusammenarbeit ist gut, klar, aber
wenn man in die Praxis schaut, merkt man überall, dass es
knirscht. Da kann man ja mal fragen, warum knirscht das
eigentlich so? Und das hängt zum Teil mit diesen
Interessengegensätzen, mit den verborgenen
Interessengegensätzen zusammen, von denen ich vorhin sprach,
dass nämlich vor Ort und jetzt auch am Objekt der Schaden, was
den Einen drückt, drückt den Ändern nicht, aber wo es den
Ändern drückt, drückt es den Einen nicht. Das heißt, es ist
gar nicht so einfach auf der Basis städtebaulicher Konzepte
nun konkret zu entscheiden, wo und in welchen Zeiträumen
wollen wir möglicherweise Abriss fördern?
Es gibt auch ein verbreitetes Missverständnis, ich weiß nicht,
ob es das hier in Berlin auch gibt, aber jedenfalls es wird
allgemein so getan, als könnten die Städte oder der Staat oder
die da oben könnten abreißen. Man muss sich ganz fest in den
Kopf nehmen, abreißen kann nur der Eigentümer, jedenfalls in
unserer Rechtsordnung. Und eine kommunale oder staatliche
Instanz kann Abriss fördern, sie kann Abriss anregen, sie kann
möglicherweise einem beabsichtigten Abriss auch widersprechen,
wenn auch nur sehr engen Grenzen des Baurechts, aber sie kann
nicht selbst abreißen. Und das wird allgemein so getan. Sogar
Städte usw. erwecken manchmal den Einruck, sie hätten darüber
zu entscheiden. Nein, entscheiden können darüber nur die
Wohnungsunternehmen oder auch die privaten Eigentümer. Und bis
dorthin muss man vorrücken und das hat Konsequenzen. Es hat
zum Beispiel die Konsequenz, dass bei allen guten
Planungsabsichten man ohne die privaten Eigentümer nicht kann.
So, man kann also denen nichts zumuten, was gegen deren
Vitalinteressen ist, was zum Beispiel betriebswirtschaftlich
schädlich oder gar unsinnig wäre. Das ist die eine Seite. Und
das müssen die kommunalen Vertreter beachten. Andererseits
wenn das so beachtet werden soll, dann ist das eine
Aufforderung an die Wohnungsunternehmen und die privaten
Eigentümer, ihre Interessenlage auch mal offen zu legen. Und
nach meiner Beobachtung hapert das auf beiden Seiten. Bisher
werden weder von den Unternehmen, geschweige denn von den
Banken, die wirklichen Verhältnisse offen gelegt. Und das ist



ein ganz entscheidendes Hindernis für eine segensreiche
Zusammenarbeit. Also, wenn beide Seiten wirklich das tun,
erstens was ihre Sache ist und zweitens respektieren, was
Interessenlage des jeweils anderen ist, dann kann es mit der
Zusammenarbeit gehen und sonst fürchte ich, kommt man über ein
Knirschen, was meistens Stillstand bedeutet, nicht hinaus.
Das wäre es jetzt eigentlich an Hinweisen. Ich bin glaube ich
auch mit der mir gesetzten Zeit einigermaßen im Rahmen
geblieben, Herr Vorsitzender, und habe, wie ich hoffe, auch
Stoff für Diskussionen gegeben. Ich möchte auch vor Ihnen
nicht versäumen zu sagen, was ich eben von der kommunalen
Seite getan habe. Prinzip: Jeder soll mal das machen, was
heute schon aus guten Gründen auch anerkanntermaßen richtig
ist. Dann sind wir schon einen großen Schritt weiter, auch
wenn es durchaus noch Erkenntnislücken gibt, machen wir keinen
Hehl draus, es gibt bisher noch kein Konzept, wie man die
große Zahl der privaten Eigentümer eigentlich hier in eine
miteinbeziehen kann in eine Meinungsbildung zu einer
konsistenten Stadtentwicklungsplanung, außerordentlich
schwierig. Es gibt auch noch andere methodische Fragen. Aber
wenn man erst mal das tut, was wirklich anerkanntermaßen
richtig ist, ist man weit. Und das gilt selbstverständlich
auch für die Bundesseite. Der Bund hat bisher noch keine
Reaktion gezeigt. Der parlamentarische Staatssekretär
Grossmann hat vor ein paar Tagen in Leipzig bei einer
ähnlichen Veranstaltung gesagt, alles ist in Arbeit und alles
ist in Diskussion. Das höre ich gerne, aber auch mit einem
gewissen Bedenken, denn wenn ich höre, dass es jetzt also
Bund-Länder-Arbeitsgruppen gibt usw., die hat es immer schon
gegeben und die Probleme, die jetzt vorgetragen werden, die
sind dem Bund und sind den Ländern, die ja in unserer
Kommission gesessen haben, also nicht erst seit vier Monaten
bekannt, sondern die sind ihnen bekannt seit einem guten Jahr,
da standen nämlich die wesentlichen Ergebnisse fest, so dass
ich dort also ein bisschen misstrauisch bin. Und im Vergleich
zu den schwierigen politischen Konflikten, die fast
unweigerlich auf die kommunale Seite und ihre Partner in der
Wohnungswirtschaft zukommen, ist das, was jetzt im Bund und
auch den Ländern zugemutet wird, bei allem Respekt vor deren



Schwierigkeiten, vergleichsweise einfach. Also mein Appell,
mal das zu tun, was jetzt allgemein richtig ist, was auch
anerkanntermaßen richtig ist, richtet sich an den Bund,
richtet sich genauso gut an die Länder, die sind dort schon
ein bisschen weiter vorgegangen nicht wahr, aber auch bei den
Ländern gibt es dort durchaus noch Handlungsbedarf. Das ist
vielleicht ein Thema für die nächste Runde.
Zunächst einmal danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe,
dass ich jedenfalls meinen Teil zu oft streitigem Stoff
beigetragen habe.
Dankeschön.
(Beifall)
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im Vorstand zuständig für Immobilien und damit für Wohnungswirtschaft

Deutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
DKB



Perspektiven des Wohnungsmarktes ¡n
Ostdeutschland: empirica-Studie

-»Ergänzung zur empirica-Studie Alte Bundesländer

Versachlichung der teilweise sehr emotional geführten
Diskussion über die Situation der Wohnungswirtschaft

neutraler Sachverständiger als Hilfe für alle
Entscheidungsträger

Deutsch©
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen'Lqndesbank



Wichtige Eckpfeiler

-»insgesamt gehört Ostdeutschland entgegen einer weit
verbreiteten Meinung über weite Strecken der 90er Jahre
zu den Wanderungsgewinnern und nicht zu den
Verlierern

•»positive Wanderungsbilanz basiert auf Zuwanderungen aus
dem Ausland

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Wanderungsbilanz
Wanderungsbilanz der DDR / Neuen Länder gegenüber dem Rest der Welt, 1980-1998

50.000

1989* 1990* 1991 1B92 1993 1994 1995 1996 1997 >S98

•

-50.000

-100.000

-150.000

-200.000
* 1989: Das Statistische Bundesamt weist eine ca. 140.000 höhere Abwanderung aus

als das Statistische Amt der DDR, 1990 ohne Auslandswanderung

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Vergleich *
Ostdeutschland versus Nordrhein-Westfalen

Wanderungsintensität
30 Menschen pro l .000 wanderten jeweils ab und zu

Innerdeutsche Wanderungsbewegungen
20 Menschen pro l .000 wanderten von Ost nach West
16 Menschen pro 1.000 wanderten von NRW in andere
Bundesländer

DKB Deutsche
_______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Bevölkerungsentwicklung

Gestorbenenüberschuss 1990-1999: 795.000
eine der Hauptursachen für sinkende Bevölkerungsstärke
entspricht der Entwicklung in ganz Deutschland

aber seit 1993 sinkt der Gestorbenenüberschuss

Deutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
DKB



Bevölkerungsentwicklung versus
Haushaltsentwicklung
Entwicklung der Haushalts- und Bevölkerungszahlen in Ostdeutschland

17.000

16.000

f 15.000

14.000 •

13.000

Bevölkerungsstand
»Haushalte

T 7.000

• -6.900

• • 6.800

• • 6.700

••6.600

6.500
1989 1990 19911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

D KBDeutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Haushaltsentwicklung
Veränderung der Haushaltszahlen In Ostdeutschland, 1991 auf 1996 nach Altersklassen
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unter 20 20 bis 25 25 bis 30 30 bis 35 35 bis 40 40 bis 45 45 bis 50 50 bis 55 55 bis 60 60 bis 65 65 bis 70 70 bis 75 75 und
mehr

Altersklassen

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Bevölkerungsentwicklung versus
Haushaltsentwicklung

Haushaltszahlen von 1991 -l 999:
• + 4,5 Prozent oder 300.000 auf annähernd 7 Mio. Haushalte

Bevölkerungsentwicklung:
• - 3,5 Prozent

Die Bevölkerungsentwicklung ist kein geeigneter Indikator,
um eine Nachfrageschwäche auf dem Wohnungsmarkt
anzuzeigen.

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Bevölkerungsentwicklung versus
Haushaltsentwicklung

''•.

verantwortlich sind:
• sinkende Haushaltsgrößen
• Altersverteilung der Bevölkerung

is 201 5:
Zunahme (1er Haushaltszahlen auf 8,7 Mio.

•»bis 2030:
Abnahme auf 8,0 Mio. (= Bestand im Jahr 2000)

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Haushaltsentwicklung

Entwicklung der Haushaltszahlen in Ostdeutschland (Inkl. Berlin) seit 1990, Prognose bis 2030

Anzahl Hauthalt«

9.000.000

8.800.000

8.600.000

8.400.000

8 300.000

8.000.000

7.800.000

7 600 000

1990 1985 2000

Variante 100.000

Variante 200.000

Variante Trendfortschreibuna

ZOOS 2010

Jahr

201 2020 2026 2030

,r-t

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Bevölkerungsentwicklung versus
Haushaltsentwicklung

langfristige Angleichung Bevölkerung und

Rückgang in Region Berlin-Brandenburg: -6 bis -9 %

Rückgang in Sachsen-Anhalt: -25 %

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
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Was ¡st Leerstand?

Marktbedingte Leerstände

Gesamt

Deutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
DKB

7,5 %

alte Länder neue Länder
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Was ¡st Leerstand?

•* marktbedingte r Leerstand

abzüglich nicht bewohnbaren Wohnraum
sanierungbedingten Leerstand
stichtagsbezogenen Leerstand

Deutsche
Kreditbank AG

Ein Ünterneívineri der Bayerischen Landesbank



Bereits 1990 standen rd. 400.000 WE leer

Belastende Faktoren
Zuwachs an Haushalten wurde überkompensiert durch

- Neubau Mehrgeschoss
Einfamilienhaus

-»besonders betroffen: Städte durch Steuermodelle
Abwanderung

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
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Regional völlig unterschiedliche Situationen

teilweise Nachfrageüberhang

teilweise auf Dauer wirtschaftlich bedingter
Leerstand

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank l-;- '•!• ',-i-v,f.•('.-'

' 'J$^&£--' ' j



Leerstand

Wohnungsleerstände im Geschosswohnungsbau in Ostdeutschland und Berlin-Ost, 1992,1995,1998

1901-1946

Bauarter« Masse

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Leerstand

StruMtíf der W(ohnujigsleefstände in Ostdeutschland und Berlin-Ost

in 1000

3.000

2.500.

2.000

t.500

1.000

500

Ein- und Zweifamilienhäuser Klein- und Vorstadt.
Geschosswohnungen

Innerstädt.
Gescnoßwohnungsbau

Gebäudetvo

Plattenbauten Neugebaute
Geschoßwohnungen

•V-rt

Deutsche
__ Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
DKB
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Anteil der Mietausfälle der letzten 3 Jahre an den

Gesamt Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 G ruppe 4

D KBDeutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
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Anteil der Mietausfälle der letzten 3 Jahre an den Gesamterlösen
5,9 %

2 -
2,0 %

Gesamt

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank

1,4 %

alte Länder neue Länder



Anteil der Mietrückstände an den Gesamtmieten

4,0 %

2,8 %

Gesamt

Deutsche
____ Kreditbank AG
Ein Unternehrnen der Bayerischen Landesbank
D KB

2,5 %

alte Länder neue Länder



Verhältnis Erlösschmälerungen zur Sollmiete (Eigenbestand)

12,0 %

Gesamt

4,0 %

alte Länder neue Länder

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Unterschiedliche Rentabilität

sanierte Häuser versus

unsortierte Häuser

DKB Deutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



der Bewohnerstrukturen

DKB Deutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Reflektion zu Berlin

Stadtentwicklungsplan Berlin
r von Wohnungsneubedarf 1998 - 2010

von bis zu 150.000 Wohneinheiten aus

Haushalte: + 45.000 auf 1,8 Mio.

Deutsche
_____ Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
DKB



Leerstand rückläufig

Ende 1999
43.000 WE a 1,6%
/\o fi fi O/UST Q, O /o
Plattenbau 10,0%
West 2,3 %

Fluktuation

November 2000

1998
1999
2000

7,5 %
7,4 %

12, l %
11,9%
10,9 %

DKB Deutsche
Kreditbank AG

Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



sinken nicht mehr überall

teilweise stagnierend
steigend

D KBDeutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank



Piatte weiter notwendig

als markanter Bestandteil preiswerter Wohnraumversorgung

- t

5,9 Prozent der Auszieher nennen als Grund Image

Deutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
DKB
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Marktanpassung/Individualitat

- Struktur
- Erscheinungsbild
- Umfeld
- Nahversorgung
- Freizeitwert
- altersgerecht
- Grundrissänderung
- Teilrückbau
-Abriss

DKB Deutsche
______Kreditbank AG
Ein Unternehmen der Bayerischen Landesbank
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