
Stadtforum Berlin: 

ALLES MUSS RAUS? 

DIE ZUKUNFT DER LIEGENSCHAFTSPOLITIK 
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»Begrüßung«

 

Elke Plate, Senatsverwaltung für  

Stadtentwicklung, Moderation 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie 

sehr herzlich zum heutigen Stadtforum 

begrüßen. Es trägt den Titel: „Alles muss 

raus? Die Zukunft der Liegenschaftspolitik 

in Berlin.“ Mein besonderer Gruß gilt  

unseren Referenten Herrn Stadtrat Schi-

cker aus Wien und Prof. Guido Spars so-

wie den Podiumsgästen, die Ihnen Herr 

Spars später im Einzelnen vorstellen wird. 

Mein Name ist Elke Plate. Ich werde den 

ersten Teil der Veranstaltung moderieren.  

 

Öffentliche Liegenschaften sind allgegen-

wärtig und umfassen ein breites Spektrum 

ganz unterschiedlicher Grundstücke und 

Immobilien. Ich denke zum Beispiel an die 

öffentlichen Unternehmen, die Wasserbe-

triebe, die Berliner Verkehrsbetriebe, die 

Wohnungsbaugesellschaften. Ich denke an 

den öffentlichen Raum in Berlin. Heute 

geht es jedoch nicht um den öffentlichen 

Raum oder um öffentlich genutzte Gebäu-

de. Es geht um die vielen Liegenschaften, 

die zum Vermögen der Stadt gehören, die 

aber – zumindest derzeit – nicht für  

öffentliche Nutzungen vorgesehen sind. 

Was will die Stadt in Zukunft mit diesen 

Liegenschaften machen? Will sie sie ver-

kaufen, um Schlüsselinvestitionen zu er-

möglichen und die Berliner Wirtschaft zu  
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fördern? Wird Berlin sie verkaufen, um 

Menschen in der Stadt zu halten, um ih-

nen die Möglichkeit zu geben, hier Eigen-

tum zu bilden? Soll die Stadt diese Lie-

genschaften halten, um für zukünftige Da-

seinsfürsorge, für soziale Infrastruktur zu 

sorgen, so wie es die „Berliner Stadtgüter“ 

oder die „Berliner Forsten“ getan haben? 

Soll Berlin gar neue Flächen erwerben im 

Sinne einer langfristigen strategischen 

Bodenvorratspolitik? Wir wollen diskutie-

ren, welche Instrumente dem Land Berlin 

hier zur Verfügung stehen und wie die 

Rahmenbedingungen zu gestalten sind, 

damit diese Instrumente gut funktionie-

ren. Kurz: Es geht um die sachliche Aus-

einandersetzung, ob bzw. wie die Liegen-

schaftspolitik in Berlin neu ausgerichtet 

werden kann. 

 

Das Stadtforum ist ein Instrument der Po-

litikberatung. Es dient der Beteiligung der 

Öffentlichkeit, es ist ein Ort des strategi-

schen Denkens und es richtet den Blick 

immer auch ein Stück weit über den Tel-

lerrand. Insofern freue ich mich beson-

ders, Herr Schicker, dass Sie heute hier 

sind.  

 

Das Stadtforum wird begleitet durch einen 

wissenschaftlichen Beirat, dem Herr Pro-

fessor Bodenschatz und Frau Professorin 

Giseke von der TU Berlin, Herr Professor 

Spars von der Bergischen Universität 

Wuppertal, Herr Professor Beckmann vom 

Deutschen Institut für Urbanistik und Herr 

Professor Krautzberger angehören. Die 

Aufgabe des Beirats ist es, an der Veran-

staltungskonzeption mitzuwirken und im 

Rückblick auf die Veranstaltungen Emp-

fehlungen zu formulieren. Diese Empfeh-

lungen finden Sie auch im Internet unter 

www.stadtentwicklung.berlin.de. Dort fin-

den Sie zudem eine Online-Pinnwand, in 

der zu jeder Veranstaltung des Stadtfo-

rums im Vorfeld, aber auch nach den Ver-

anstaltungen Hinweise, Anregungen und 

Diskussionsbeiträge formuliert werden 

können. Auch für die heutige Veranstal-

tung sind auf der Pinnwand Einträge ein-

gegangen. Diese werden Eingang finden in 

die Veranstaltung bzw. die Auswertung 

des Stadtforums.  

 

Die Veranstaltungsorte des Stadtforums 

haben jeweils einen Bezug zum aktuellen 

Thema. Heute sind wir im Amerika Haus, 

das 1957 im Rahmen der Interbau, der 

Internationalen Bauausstellung, eröffnet 

wurde. Nach dem Umzug der amerikani-

schen Botschaft aus Bonn nach Berlin war 

das Amerika Haus unmittelbar der Bot-

schaft unterstellt und der Öffentlichkeit 

nicht zugänglich. 2006 wurde es an das 

Land Berlin zurückgegeben. Seit Septem-

ber diesen Jahres wird das Amerika Haus 

vom Forum City West genutzt, einem  

lokalen Bündnis von Bezirksamt, Indust-

rie- und Handelskammer, Gewerbetrei-

benden und Wissenschaft. Es koordiniert 

Projekte, die zur Stärkung der City West 

durchgeführt werden. Das Amerika Haus 

soll verkauft werden, steht aber bis Ende 

2012 für das Forum City West und als 

Veranstaltungsort zur Verfügung. Das 

Haus steht also für die Fragestellungen, 

die wir heute hier diskutieren werden.  

 

Wenn man einen guten Diskurs führen 

will, dann braucht man in der Regel zu-

nächst Informationen. In diesem Sinne ist 

auch der Ablauf der heutigen Veranstal-
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tung konzipiert. Frau Junge-Reyer wird  

eine kurze Einführung ins Thema geben. 

Es folgen dann zwei einleitende Referate 

von Herrn Schicker und Professor Spars. 

Nach der Pause werden die Podiumsgäste 

über die Zukunft der Liegenschaftspolitik 

in Berlin diskutieren. Ich lade Sie alle ein, 

sich in diese Diskussion einzubringen. 

Frau Staatssekretärin Krautzberger wird 

anschließend in einem Schlusswort ein 

Resümee ziehen.  

 

Nun möchte ich das Wort an Frau Junge-

Reyer geben: Welche Anforderungen stel-

len sich an die Liegenschaftspolitik in  

Berlin? 

 

 

 

 

»Anforderungen an die Liegenschaftspolitik in Berlin« 

 

 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für  

Stadtentwicklung 

Meine Damen und Herren, auch von mir 

ein herzliches Willkommen zu diesem 

Stadtforum. Zunächst will ich Sie alle ein-

laden, heute einen Beitrag dazu zu leis-

ten, die Anforderungen an die Liegen-

schaftspolitik in Berlin neu zu definieren. 

 

Stadtentwicklungspolitik hat die Verpflich-

tung, weit in die Zukunft zu sehen, vor al-

lem aber zu formulieren, welchen Beitrag 

Politik zur Zukunftsgestaltung leisten soll. 

Wir müssen uns dabei auch immer be-

wusst sein, dass wir vom Handeln der Ge-

nerationen vor uns profitieren. Die Stadt 

ist gestaltet worden durch die weite Vor-

ausschau anderer, die auch im Bereich 

der Boden- und der Liegenschaftspolitik 

Verantwortung übernommen haben. Und 

dies müssen wir nun auch für zukünftige 

Generationen tun. 

 

Sie haben, Frau Plate, schon ein Beispiel 

genannt: Die Berliner Forsten sind kürz-

lich 100 Jahre alt geworden. Was hat es 

damals zur Reichsgründung für das Land 

Berlin bedeutet, große Waldgebiete zu er-

werben? Es ging nicht darum, Wald zu be-

sitzen, sondern vor allen Dingen darum, 

die Abwässer aus der Berliner Kanalisation 

auf eigene Grundstücke leiten zu können. 

Diese Rieselfelder waren Ausdruck einer 

vorsorgenden und langfristig angelegten 

Stadtentwicklungspolitik.  

 

Heute, meine Damen und Herren, geht es 

natürlich um ganz andere Fragestellun-

gen: Es geht um die Ansiedlung von Un-

ternehmen – Stadtentwicklungspolitik ist 

immer auch Wirtschaftspolitik! –, um das 

Wohnen in der Innenstadt, um kulturelle 

Projekte, um strategische Projekte zur  
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Sicherung und Verbesserung der Lebens-

qualität in der Stadt. Die Koalitionsverein-

barung als eine der politischen Grundla-

gen für diese Regierung hat diese Aufga-

ben im Übrigen beschrieben. Ich will nicht 

alles zitieren, aber einiges in Erinnerung 

rufen: Zu den Vorgaben, unter denen wir 

politisch arbeiten, gehört, dass wir mit der 

Liegenschaftspolitik eine zielgerichtete 

Daseinsvorsorge betreiben, neue Wohn-

formen stärken, Kleingewerbe, innovative 

Gründungen und insbesondere Kulturwirt-

schaftsbetriebe ansiedeln und fördern  

sowie Flächen für Initiativen des bürger-

schaftlichen Engagements bereitstellen.  

 

Eine aktive Boden- und Liegenschaftspoli-

tik gehört also zu den Aufgaben, die wir 

zu erfüllen haben. Einige fragen mögli-

cherweise an dieser Stelle, was wir denn 

in den zurückliegenden Jahren getan ha-

ben? Ging es nicht lange Zeit mit Blick auf 

die Haushaltskonsolidierung vornehmlich 

um den bloßen Verkauf von öffentlichem 

Eigentum? Ich glaube, es ist nicht nur die 

Haushaltsnotlage gewesen, die dazu ge-

führt hat, dass wir einen großen Teil des 

Grund und Bodens in den zurückliegenden 

Jahren verkauft haben. Dieses Vorgehen 

resultierte auch aus den negativen Erfah-

rungen mit früheren Stadtentwicklungsin-

strumenten, insbesondere mit der aktiven 

Entwicklung einzelner Gebiete durch das 

Land. Die Schlussfolgerung war, dass Pri-

vate bei der Verwertung von Grundstü-

cken offenbar etwas besser sind als die 

öffentliche Hand. Ich möchte diese Frage 

heute noch einmal neu aufwerfen. Ich tue 

dies ausdrücklich vor dem Hintergrund, 

dass der Liegenschaftsfonds eine wesent-

liche Aufgabe, die im Auftrag des Landes 

Berlin zu erfüllen war und ist, nämlich  

einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 

zu leisten, in ganz entscheidendem Um-

fang geleistet hat. Die Verkaufserlöse der 

letzten acht Jahre, Herr Lippmann wird 

dies nachher sicher ausführen, liegen bei 

rund 1,7 Milliarden Euro. Und sicherlich ist 

es für Berlin auch ein Wert, dass mit dem 

Liegenschaftsfond ein zentraler und pro-

fessioneller Ansprechpartner im Immobi-

lienmanagement gewonnen wurde, mit 

dem das Land auch nach außen auftreten 

kann. Wir haben damit verlässliche und 

transparente Vergabeverfahren in Berlin 

etabliert.  

 

Allerdings, meine Damen und Herren, bin 

ich der Auffassung, dass wir uns nunmehr 

in einer neuen Situation befinden. Nach 

sehr umfangreichen Verkäufen hat sich 

der Bestand der öffentlichen Liegenschaf-

ten quantitativ, vor allem aber qualitativ 

sehr verändert. Immer weniger Grund und 

Boden steht marktreif zur Verfügung. 

Gleichzeitig müssen wir uns der Frage 

stellen, wie wir Planung als dienendes, 

gestaltendes und steuerndes Instrument 

der Stadtentwicklungspolitik in Bezug auf 

die öffentlichen Liegenschaften einsetzen. 

Der Gesetzgeber sieht nicht ohne Grund 

vor, dass Verkäufe über Verkehrswert in 

Sanierungs- und Entwicklungsgebieten 

nicht stattfinden sollen. Es sollen hier an-

dere Ziele als der rein monetäre Gewinn 

beim Verkauf verfolgt werden.  

 

Ich glaube, wir müssen auf die gesell-

schaftlichen Veränderungen reagieren. Wir 

sind verpflichtet, zum Beispiel mit Blick 

auf den demografischen Wandel, die ver-

änderten Ansprüche an das Wohnen und 
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das Wohnumfeld zu berücksichtigen. Wir 

müssen uns – nicht nur in der Innenstadt 

– mit unterstützenden Maßnahmen im Inf-

rastrukturbereich auseinandersetzen. Wir 

müssen für kleine und mittlere Unterneh-

men der lokalen Ökonomie mehr Möglich-

keiten schaffen, wirtschaftlich erfolgreich 

zu sein. Im Unterschied zu anderen gro-

ßen Städten können wir in Berlin kaum 

von großen Firmen und Industrieansied-

lungen profitieren. Kleine und mittlere Un-

ternehmen sind wesentliche Träger des 

wirtschaftlichen Erfolgs der Stadt und sie 

stellen in großem Umfang Arbeitsplätze.  

 

Es ist der richtige Zeitpunkt, sich mit den 

sich verändernden Bedingungen ausei-

nanderzusetzen. Wir müssen bessere 

Möglichkeiten zur Umsetzung von wirt-

schafts-, stadtentwicklungs-, wohnungs- 

und sozialpolitischen Zielsetzungen fin-

den. Auf die wirtschaftlichen Aspekte bin 

ich bereits eingegangen. Es geht darum, 

Gewerbeflächen vorzuhalten und zum Bei-

spiel der Kreativwirtschaft Flächen und 

Möglichkeiten zur Entfaltung zur Verfü-

gung zu stellen. Auch soziale Stadtent-

wicklungspolitik, das heißt die Sicherung 

von Lebensqualität und Chancengleichheit 

in den Kiezen, hängt davon ab, welchen 

Raum wir für welchen Zweck zur Verfü-

gung stellen können. Es ist zum Beispiel 

möglich, beim Verkauf von innerstädti-

schen Wohnbauflächen an private Inves-

toren Vorgaben zur Belegungsbindung zu 

machen oder eine stabile soziale Mischung 

durch das Mehrgenerationenwohnen zu 

fördern. Selbstverständlich spielen zudem 

Aspekte der Ökologie und der klimage-

rechten Stadt eine Rolle, wenn wir dar-

über nachdenken, Vorgaben für den Ver-

kauf oder die Nutzung öffentlichen Grund 

und Bodens zu machen. Zum Beispiel 

müssten planungsrechtlich Vorgaben zur 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-

gien gemacht werden. Zumindest in den 

begehrten, den teuren Lagen sollte der 

Ausbau dezentraler, energiesparender 

Heizsysteme oder die dezentrale Bewirt-

schaftung von Niederschlagswasser zur 

Vorgabe gemacht werden. Ich glaube, 

dass es richtig ist, ein Privileg, das je-

mand beim Kauf von öffentlichen Immobi-

lien erwirbt, mit einer Verpflichtung und 

Verantwortung für die Gestaltung der Zu-

kunft der Stadt unter diesen Gesichts-

punkten zu verbinden. Wir werden nicht 

überall Null-Energie-Häuser erzwingen 

können. Aber wir sollten Käufer, Immobi-

lieneigentümer so weit wie möglich ver-

pflichten, diese Ziele zu verfolgen. Und, 

meine Damen und Herren, wir sind auch 

verantwortlich für die Schönheit der Stadt, 

für die Frage, welche Architektur an wel-

cher Stelle entsteht. Auch hier können wir 

Ziele mit einer aktiven Liegenschaftspolitik 

effektiv umsetzen.  

 

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel für die 

Chancen einer gestaltenden Liegen-

schaftspolitik nennen: Wir vermarkten in-

zwischen in Zusammenarbeit mit der  

Finanzverwaltung landeseigene Grundstü-

cke zu einem Festpreis an Baugemein-

schaften. Hier erteilen wir eben nicht dem 

Meistbietenden den Zuschlag, sondern 

demjenigen, der das beste Konzept  

vorlegt, das beste Konzept nicht für dieje-

nigen, die dort wohnen oder bauen wol-

len, sondern das beste Konzept auch für 

das Quartier, für die Stadt. Wir wollen die 

alte politische Frage beantwortet sehen, 
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nämlich wem ein Bauvorhaben dient, wem 

es nützt. 

 

Natürlich gibt es die klassischen planungs-

rechtlichen Instrumente. Aber ich meine, 

wir sollten versuchen, nach mehr Ein-

flussmöglichkeiten zu suchen. Ich glaube, 

es muss möglich sein, bei der Vergabe  

eines Grundstücks mit dem Investor zivil-

rechtlich sehr viel detailliertere Vereinba-

rungen für die Bebauung und Nutzung zu 

treffen. Wer mit staatlicher Unterstützung 

oder auf bisher staatlichem Grund und 

Boden baut, muss Vorgaben akzeptieren, 

die weit in die individuelle Sphäre hinein-

greifen. Beliebige Architektur darf auf sol-

chen Flächen nicht geduldet werden. Und 

vielleicht müssen wir viel mehr als bisher 

von Erbbaurechtsverträgen Gebrauch  

machen. 

 

Es geht bei einer gestaltenden Liegen-

schaftspolitik um den langfristigen stadt-

wirtschaftlichen Ertrag und den gesamt-

städtischen Nutzen, um den Gewinn an 

Wohlfahrt, sozialer Sicherung und sozia-

lem Zusammenhalt für alle Bewohnerin-

nen und Bewohner dieser Stadt.  

 

Ich glaube, dass wir mit Blick auf eine 

nachhaltige Entwicklung ein Stück um-

steuern können. Und vielleicht sollten wir 

auch darüber nachdenken, ob wir sogar 

noch einen Schritt weitergehen: Der Er-

werb von Grundstücken – ich habe das ei-

ne oder andere Grundstück im Auge –, 

könnte unter Stadtentwicklungsgesichts-

punkten durchaus sinnvoll sein, auch mit 

Blick auf einem langfristigen finanziellen 

Gewinn. Zum Beispiel hat das Land Berlin 

viel Geld dafür ausgegeben, ein großes 

Grundstück des ehemaligen Flughafens in 

Tempelhof zu erwerben, um Stadtentwick-

lungspolitik zu betreiben, einen großen 

Landschaftspark zu errichten und Möglich-

keiten für Wohnen und Gewerbeentwick-

lung am Rande dieser großen Fläche zu 

bieten. Das Geld des Landes Berlin ist hier 

gut angelegt, meine Damen und Herren.  

 

Es geht also darum, die stadtökonomische 

Bedeutung von Vorhaben und auch Fragen 

der Qualität von Stadt vor dem Hinter-

grund von Liegenschaftspolitik ganz 

grundsätzlich neu zu diskutieren. Ich 

möchte Sie, meine Damen und Herren, 

herzlich einladen, mit den heutigen Gäs-

ten zu diskutieren, wem der Grund und 

Boden dieser Stadt gehört, dient und 

nutzt. 

 

Elke Plate, Moderation 

Das Stadtforum wirft immer auch einen 

Blick nach außen. Was also tun andere 

Städte mit ihren Liegenschaften? Welche 

Ziele verfolgt die Stadt Wien mit welchen 

Strategien? Herr Stadtrat Schicker, Sie 

haben Vermessungswesen, Raumplanung 

und Raumordnung studiert, Sie haben sich 

unter anderem im österreichischen Bun-

deskanzleramt als Geschäftsführer der 

Raumordnungskonferenz betätigt, waren 

Delegationsleiter im Ausschuss für die 

Entwicklung und Umstellung der Regionen 

bei der Europäischen Kommission und Sie 

können auf eine lange kommunal- und 

landespolitische Erfahrung zurückblicken. 

Seit 2001 sind Sie amtsführender Stadtrat 

für Stadtentwicklung und Verkehr in Wien. 

Wie verfährt Wien mit seinen Liegenschaf-

ten? 
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»Stadtentwicklung und Liegenschaftspolitik in Wien« 

 

Rudolph Schicker, Amtsführender Stadtrat 

für Stadtentwicklung und Verkehr, Wien 

Berlin und Wien haben sehr viele Ähnlich-

keiten, weit mehr als wir gemeinhin glau-

ben. Wir stellen immer wieder fest, dass 

die großen Linien der städtischen Entwick-

lung und der Vorgehensweise vergleichbar 

sind, bei aller Unterschiedlichkeit, die na-

türlich besteht. Ich habe heute die Mög-

lichkeit, Ihnen etwas darüber zu erzählen, 

wie wir in Wien versuchen, Stadtentwick-

lungspolitik und Liegenschaftspolitik mit-

einander zu verknüpfen und auch dar-

über, wo die Fußangeln des Wiener Weges 

liegen. 

 

Zur Erinnerung: In Wien leben auf einer 

Fläche von etwa 414 Quadratkilometern 

derzeit 1,7 Millionen Einwohnerinnen und 

Einwohner. Die Bevölkerungszahl wächst 

leicht, so dass wir voraussichtlich im Jahr 

2030 die Zwei-Millionen-Grenze wieder 

überschreiten werden. Die Agglomeration 

Wien dehnt sich natürlich auf Teile des 

umliegenden Bundeslands aus. Hier kom-

men noch einmal 700.000 bis 800.000 

Einwohner hinzu. Wir wachsen zuneh-

mend mit der Slowakei zusammen. Die 

Hauptstadt Bratislava ist nur 60 Kilometer 

entfernt. 

 

Der Gemeinderat hat im Jahr 2005 einen 

Stadtentwicklungsplan genehmigt, der in 

einigen Punkten sehr deutlich wird. Er legt 

Siedlungsaußengrenzen fest, ohne sie ex-

plizit so zu nennen, und bestimmt, dass 

innerhalb der 414 Quadratkilometer die 

vorhandenen 50 Prozent Grünraum – zu-

züglich Wasserflächen – auch weiterhin 

Bestand haben sollen. Er definiert auch, 

dass an den hoch leistungsfähigen öffent-

lichen Verkehrsmitteltrassen, in Bereichen 

hoher Zentralität, eine sehr hohe Dichte 

möglich ist. Die Entwicklung der Stadt soll 

nicht mehr entlang neuer Entwicklungs-

achsen in Richtung Stadtgrenze und über 

diese hinaus stattfinden, sondern sich 

sehr stark auf bestehende Zentren und 

historische Siedlungsachsen konzentrie-

ren. Ein wesentliches Augenmerk liegt für 

uns deshalb auf der Entwicklung der inne-

ren City, aber auch auf der Entwicklung 

der drei großen Tälerachsen, nämlich dem 

Gürtel, dem Wien-Tal und dem Donau-

Kanal. Zudem haben wir einige große 

Konversionsflächen, selten mit militäri-

schem Hintergrund, meist freigezogene 

Bahngelände. Und es ist, wie in Berlin, ein 

großes Areal eines Flughafens freigewor-

den, nämlich schon vor längerer Zeit der 

Flughafen Aspern mit rund 240 Hektar 

Fläche. Wir haben nun begonnen, dieses 

Areal zu entwickeln.  
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In unserem System der Liegenschaftspoli-

tik haben wir mehrere Säulen. Die erste 

Säule stellen Dienststellen der Stadtver-

waltung dar, die Liegenschaften für eigene 

Zwecke nutzen. Angesprochen ist zum 

Beispiel die Forstverwaltung, die auch 

Landwirtschaft und Weinbau in Wien be-

treibt. Sie verwaltet Grundstücksflächen, 

die größer sind als die Fläche von Wien, 

weil auch Gebiete der Wassergewinnung 

dazugehören. Wir haben dafür große Teile 

der nördlichen Kalkalpen in Niederöster-

reich und in der Steiermark gekauft. Wei-

terhin gibt es zwei große Grundstücks-

fonds, für die eine städtische Dienststelle 

Liegenschaften ankauft: Der Wiener Wirt-

schaftsförderungsfonds beschäftigt sich 

mit Wirtschaftsarealen, der Wohnfonds 

Wien mit der Entwicklung des Wohnbaus. 

Darüber hinaus haben wir die Wiener 

Stadtentwicklungsgesellschaft als Kompo-

nente einer gesteuerten Entwicklung von 

städtischen Arealen und in der Regel  

ehemals von der Stadt selbst genutzten 

Flächen gegründet. Diese beschäftigt sich 

zum Beispiel mit der Transformation ehe-

mals städtischer Schlachthöfe. Darüber 

hinaus haben die städtischen Unterneh-

men eigenen Liegenschaftsbesitz, der den 

Aktiengesellschaften oder GmbHs über-

tragen ist und mit denen sie privatwirt-

schaftlich umgehen, zum Beispiel die Wien 

Energie, die Städtische Bestattung Wien, 

die Wiener Wohnen und die Wien Holding. 

Allerdings liegt hier natürlich das letzte 

Wort bei der Entscheidung über Veräuße-

rungen etc. beim zuständigen Stadtsenat 

bzw. Gemeinderat, der die hoheitlichen 

Aufgaben in Fragen der Planung und 

Stadtentwicklung zu erfüllen hat. Das 

Primat der Politik ist dabei also nicht auf-

gegeben. 

 

Der Wiener Wirtschaftsförderungsfonds 

als eines der größten und ältesten In-

strumente der Liegenschaftspolitik in Wien 

hat das Ziel, die Wiener Unternehmen und 

ihre Innovationskraft zu stärken, kontinu-

ierlich die Modernisierung des Wirtschafts-

standortes zu unterstützen und damit die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Stadt zu fördern. Er besitzt derzeit rund 

3.500.000 qm Fläche. Das ist im Vergleich 

zum gesamten Stadtgebiet nicht viel, aber 

es sind immerhin 350 Hektar. Er bekommt 

regelmäßig neue Flächen zugeteilt. Seine 

Aufgabe ist es, die Flächen zu erschließen 

und sie zu veräußern oder die Bewirt-

schaftung zu übernehmen. Es gibt die 

Möglichkeit der Verpachtung und die Mög-

lichkeit, die Flächen auf Basis des Bau-

rechts weiterzugeben. Nur ein kleiner Teil 

des Gesamtbestands wird jährlich verge-

ben bzw. veräußert, im vergangenen Jahr 

waren es rund 8,5 Hektar. Zum Bestand 

des Wirtschaftsförderungsfonds gehören 

unter anderem ein Großteil des Areals des 

Flugfelds Aspern – wir nennen es „See-

stadt Wien“ – sowie eine 23 Hektar große 

Fläche, die etwas abseits liegt und durch-

aus für Industrieansiedlung geeignet ist. 

Wir nutzen den Wirtschaftsförderungs-

fonds auch für einen „Flächentausch“, 

zum Beispiel wenn Firmenverlagerungen 

notwendig werden, weil neue Produktions-

strecken gebaut werden müssen und das 

alte Areal dafür nicht mehr geeignet ist.  
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Der Wohnfonds Wien hat ebenfalls eine 

besondere Bedeutung für uns. Er ist nicht 

nur mit Angelegenheiten des Liegen-

schaftsmanagements betraut, sondern ist 

explizit auch im Bereich der Sanierung be-

stehender Wohnhausanlagen – vor allem 

auch privater Wohnhausanlagen – aktiv, 

insbesondere in der Vergabe und Kontrolle 

der Wohnbauförderungsmittel. Der Wohn-

fonds hat zunächst natürlich idealtypisch 

die Aufgabe, sich um diejenigen Liegen-

schaften der Stadt zu kümmern, auf  

denen wir Wohnungsbau vorsehen. Er hat 

außerdem die Aufgabe, rechtzeitig Flä-

chenvorsorge zu betreiben und Liegen-

schaften anzukaufen. In der Regel tut er 

dies sehr frühzeitig – noch vor der Ent-

wicklung eines Areals – und damit zu  

einem vergleichsweise günstigen Preis. 

Dadurch hat der Wohnfonds die Möglich-

keit, nicht nur Flächen für dichten Woh-

nungsbau zu erwerben, sondern auch Flä-

chen, die Grünräume bleiben sollen. Dabei 

bauen wir als Stadt die Wohneinheiten 

nicht mehr selbst. Es gibt in Wien rund 

220.000 städtische Wohnungen. Wir ha-

ben diese Anzahl in den vergangenen 

zehn Jahren nicht erhöht und haben dies 

zurzeit auch nicht vor. Diese 220.000 

Wohnungen stehen auf städtischem 

Grund, der nicht veräußert wird, und blei-

ben im Bestand der „Wiener Wohnen“. 

Der Wohnfonds bereitet vielmehr gemein-

sam mit der Stadt die künftige Bebauung, 

den künftigen Städtebau auf diesen Area-

len vor. Er parzelliert die Liegenschaften 

und führt dann vor der Vergabe Bauträ-

gerwettbewerbe durch. Ein Bauträger – 

eine Wohnbaugenossenschaft, ein privater 

Wohnbauträger – bewirbt sich mit seinem 

Architekten, mit einem konkreten Zahlen-

gerüst, mit dem Nachweis der Berücksich-

tigung vielfältiger Anforderungen, die wir 

stellen, um den Kauf der Liegenschaft. Die 

Bewertung bei diesen Bauträgerwettbe-

werben erfolgt in den Kategorien Wirt-

schaftlichkeit, soziale Dimension, Wohn-

qualität und Umweltqualität. In diesem 

Wettbewerb muss die Architektur bis hin 

zur einzelnen Wohneinheit bereits geplant 

sein. Das bedeutet einen sehr hohen Auf-

wand für die Bauträger, gewährleistet a-

ber eine sehr hohe Qualität. Dieses In-

strument kann auch die Quadratmeter-

preise im Wohnungsneubau – zumindest 

anfangs – niedrig halten. Ganz entschei-

dend ist es, die Flächen wirklich frühzeitig 

zu anzukaufen. Der Fonds kann sie dann 

sukzessiv mit dem langen Atem, den ein 

städtischer Fonds hat, entwickeln. Auf der 

Folie sehen Sie, dass in letzter Zeit 40 öf-

fentliche Bauträgerwettbewerbe durchge-

führt worden sind. Wir haben derzeit ein 

Bauvolumen von etwa 7.000 geförderten 

Wohneinheiten, die über den Fonds abge-

wickelt werden. Das bedeutet gegenüber 

dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre ei-

ne deutliche Steigerung. Es besteht auch 

die Möglichkeit, dass Private auf ihren ei-

genen Liegenschaften geförderte Wohn-

bauvorhaben errichten. Die Obergrenze 

liegt hier bei 300 Wohneinheiten. Wird 

diese Grenze überschritten, muss der Ei-

gentümer der Liegenschaft einen Teil da-

von in einen Bauträgerwettbewerb ein-

bringen und daraus entsteht in der Regel 

eine Konkurrenz auf der eigenen Fläche. 

Auch dadurch wird die Qualität der Be-

bauung gewährleistet.  
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Es gibt in Wien weiterhin seit 2001 die 

„Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft 

mbH“, welche der Wien Holding untersteht 

bzw. gehört. Sie hat die Aufgabe, große 

Flächen in Mischnutzung zu entwickeln, 

das heißt nicht ausschließlich in Richtung 

Wohnbau oder Gewerbegebiet. Diese 

Mischnutzungen gewinnen immer mehr an 

Bedeutung. Dabei geht es zum Beispiel 

um die Unterstützung der Technologie-, 

Forschungs- und Universitätsstandorte, 

um die Transformation eines großen 

Schlachthofes hin zu einem neuen Ent-

wicklungsgebiet oder die Umstrukturie-

rung eines großen ehemaligen Messe-

Areals.  

 

Nun will ich noch auf große Grundstücks-

eigentümer, die Flächen freiziehen, zu 

sprechen kommen. Dieses Thema ist für 

die Entwicklung einer Stadt ganz ent-

scheidend. Zu Beispiel werden im Zu-

sammenhang mit dem Abriss und Neubau 

des Hauptbahnhofs Wien rund 60 Hektar 

Fläche frei, welche die Bahn nicht mehr 

benötigt. Wir entwickeln dieses Areal ge-

meinsam mit den österreichischen Bun-

desbahnen. Die Bahn will selbst Grund-

stückseigentümer des Neubaubereichs 

bleiben und die Flächen auch selbst ver-

äußern. Wir haben allerdings deutlich ge-

macht, dass die städtebauliche Entwick-

lung nur gemeinsam mit uns geht. Daher 

sind wir in alle Veräußerungsentscheidun-

gen einbezogen. Es gibt neben vielen an-

deren Vorgaben zum Beispiel die Auflage, 

dass der Wettbewerb in der Architektur 

gesucht werden muss. Diese Auflage geht 

auch auf Käufer über. Es geht hier um ein 

Jahrhundertprojekt und wir haben derzeit 

die Aussicht, dass sich auch die angespro-

chenen 60 Hektar im Umfeld des Bahn-

hofs in einem sehr hohen Tempo entwi-

ckeln werden.  

 

Ein anderes Beispiel ist die Seestadt 

Aspern, ehemals ein Flughafengelände. 

Eigentümer sind dort der Wiener Wirt-

schaftsförderungsfonds und der Wohn-

fonds Wien. Wir können dort vollkommen 

ohne Einflussnahme externer Grund-

stückseigentümer arbeiten. Wir haben  

einen umfangreichen Prozess der Bürger-

beteilig durchgeführt und ein städtebauli-

ches Ergebnis erarbeitet, das 8.500 Woh-

nungen und 25.000 Arbeitsplätze vorsieht. 

Es ist eine eigene Entwicklungsgesell-

schaft gegründet worden, die in engster 

Kooperation mit der Stadtplanung diesen 

Stadtteil sukzessiv entwickelt. Auf Rech-

nung dieser neuen Entwicklungsgesell-

schaft wird dort auch die technische und 

soziale Infrastruktur, die Grünraum-

Infrastruktur und die Infrastruktur des öf-

fentlichen Raumes bereitgestellt. Die 

Stadt stellt einzig sicher, dass der  

U-Bahn-Ausbau rechtzeitig mit der Fertig-

stellung der ersten 2.500 Wohneinheiten 

zur Verfügung steht.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ich denke, dass wir damit viel Stoff für die 

Diskussion haben. 
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Elke Plate, Moderation  

Herzlichen Dank. Das Vorgehen der Stadt 

Wien und die Projekte, die Sie uns vorge-

stellt haben, sind sehr interessant für  

unsere Diskussion. 

 

Das Stadtforum ist ein Ort für strategi-

sches Denken. Es stellen sich zum heuti-

gen Thema einige grundsätzliche Fragen: 

Welche Strategien und Instrumente der 

Liegenschaftspolitik gibt es generell? Wel-

che sind erforderlich und welche sind  

realistisch in einer Stadt wie Berlin, die 

nicht wie Wien, wie Hamburg und Mün-

chen durch eine Flächenknappheit ge-

kennzeichnet ist und sich auch in einigen 

anderen Punkten von diesen Städten un-

terscheidet. Ich erhoffe mir nun von Pro-

fessor Guido Spars unter dem etwas sper-

rigen Begriff „Stadtrendite“ erste Antwor-

ten. Wie ist öffentlicher Grundbesitz zu 

bewerten? Geht es nur um Verkaufserlöse 

und Fiskalpolitik? Wie kann öffentlicher 

Grundbesitz möglichst nachhaltig einge-

setzt werden? 

 

Guido Spars ist Diplom-Volkswirt. Er hat 

in Darmstadt und Leipzig gearbeitet. Er 

war an der TU Berlin als wissenschaftli-

cher Mitarbeiter tätig, hat hier promoviert 

und sich hier auch habilitiert. Er kennt al-

so Berlin und die Berliner Situation sehr 

gut. Er ist Mitglied im Beirat des Stadtfo-

rums. Seit 2006 ist er Universitätsprofes-

sor an der Bergischen Universität in Wup-

pertal und leitet das Fachgebiet Ökonomie 

des Planens und Bauens. Somit ist er ein 

ausgewiesener Experte für das Thema der 

stadtökonomischen Bedeutung öffentli-

chen Grundbesitzes. Bitte sehr. 
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»Zur stadtökonomischen Bedeutung von öffentlichem 

Grundbesitz«

 

Prof. Dr. Guido Spars, Bergische Universität, 

Wuppertal 

Vielen Dank für die einführenden Worte, 

Frau Plate. Meine Damen und Herren, nun 

wird es, wie angekündigt, etwas akade-

misch. Es geht um die stadtökonomische 

Sichtweise. Ich möchte meinen Vortrag 

wie folgt gliedern: Zunächst werde ich ge-

nerell die Bedeutung von Standorten und 

Flächen für die Stadt- und Regionalöko-

nomie beschreiben. Dann möchte ich auf 

den Bodenmarkt als einen ganz besonde-

ren Markt eingehen. Anschließend komme 

ich auf den öffentlichen Grundbesitz, auf 

den Status quo, zu sprechen. Ich werde 

die fiskalische Argumentation, die wir in 

Berlin sehr gut kennen, kurz skizzieren, 

dann aber eine alternative Sichtweise vor-

stellen und insbesondere den Ansatz der 

Stadtrendite erläutern, den wir im Rah-

men eines Forschungsprojektes für das 

Bundesbauministerium in Zusammenar-

beit mit kommunalen Wohnungsunter-

nehmen entwickeln haben. 

Zur Bedeutung der Flächen und Standor-

te: Es ist jedem klar und heute auch 

schon angeklungen, dass die Regional-

ökonomie natürlich nur so gut ist wie die 

Flächen, auf die sie zurückgreifen kann. 

Die verschiedenen Sektoren benötigen als 

Vorleistung verfügbare Standorte. Erst 

dann ist es ihnen möglich, erfolgreich zu 

wachsen. Es gibt Städte, die extreme 

Knappheit an Flächen und damit auch 

Schwierigkeiten haben, die Stadtökonomie 

entsprechend zu entwickeln. Dieses Prob-

lem hat Berlin glücklicherweise nicht. Aber 

natürlich stellt sich auch hier eine Alloka-

tionsfrage: Welche Flächen gehen in wel-

che Verwendung? Diese volkswirtschaftli-

che, diese stadtökonomische Frage ent-

scheidet natürlich mit über den Erfolg der 

Stadt im wirtschaftlichen Sinne. 

 

Der Bodenmarkt, an dem diese Allokation 

vonstatten geht, ist kein gewöhnlicher 

Markt. In der Volkswirtschaftslehre analy-

sieren wir Märkte in der Regel mikroöko-

nomisch und wir gehen aus von homoge-

nen Gütern, von Idealzuständen, von voll-

kommener Information und ähnlichem. 

Dies alles ist am Bodenmarkt nicht der 

Fall. Es gibt einige Besonderheiten, die ich 

kurz hervorheben möchte: Das Bodenan-

gebot ist endlich, ist knapp. Und es ist 

auch nicht homogen. Es ist nicht wie ein 

Stück Seife, das man in ähnlicher Qualität 

überall kaufen kann. Boden ist, insbeson-

dere in zentralen Lagen, nicht vermehr-

bar. Weiterhin entstehen beim Eigentü-

merwechsel des Bodens extrem hohe 

Transaktionskosten. Auch das ist ein Spe-

zifikum am Bodenmarkt. Diese Transakti-

onskosten können hemmen, sind zugleich 
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aber für den Staat eine attraktive Ein-

nahmequelle. Eine weitere Besonderheit 

sind die sogenannten externen Effekte, al-

so Auswirkungen des Konsums und der 

Produktion auf Dritte, die nicht im Markt-

preismechanismus enthalten sind. Das ist 

häufig ein Problem, weil der Markt, sobald 

solche externen Effekte auftreten, zur 

Fehlsteuerung neigt. Die Menge der  

bereitgestellten Güter ist nicht im soge-

nannten Marktoptimum. Das ist generell 

ein Problem am Immobilienmarkt, weil 

sich natürlich jeder Standort auf die 

Nachbarschaft auswirkt, manche Konzepte 

ja geradezu auf diese Externalitäten an-

gewiesen sind, diese Synergien suchen 

und damit auch entsprechende Werte und 

Standorte überhaupt erst schaffen. Der 

letzte Punkt ist das Informationsproblem. 

Natürlich haben wir inzwischen Instru-

mente, die darüber Auskunft geben, wie 

teuer bestimmte Lagen in der Stadt sind. 

Aber wer weiß genau, wann sich Boden-

preise wie entwickeln werden? Es steckt 

viel Erwartung in Bodenpreisen. Diese  

Unvollkommenheiten in Bezug auf Infor-

mationen machen den Akteuren, die dort  

agieren, einerseits zu schaffen, anderseits  

bieten sie natürlich viel Raum für Spekula-

tion. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Nor-

malerweise ist der Markt das Instrumen-

tarium, mit dem wir versuchen, das Opti-

mum in der Allokation zu erreichen, das 

heißt aus dem einzelwirtschaftlichen Kal-

kül des Einzelnen und der Addition aller, 

die sich einzelwirtschaftlich verhalten, das 

gesamtwirtschaftliche Optimum zu finden. 

Das kann nicht funktionieren, wenn ein 

Markt so unvollkommen ist, wie es der 

Bodenmarkt nun einmal ist. Es kommt 

hier also der öffentlichen Hand eine be-

sondere Rolle zu. Allein aus der theoreti-

schen Analyse kann man bestimmte Auf-

gaben der öffentlichen Hand ableiten. 

 

Ich komme nun zum Status quo des öf-

fentlichen Bodeneigentums: In vielen 

Städten gibt es ein enormes Volumen an 

öffentlichem Grund und Boden. In man-

chen Städten gehören 70, zum Teil auch 

90 Prozent der Liegenschaften der öffent-

lichen Hand. In Berlin ist das nur wenig 

transparent. Vielleicht kann uns Herr 

Lippmann heute dazu Auskunft geben.  

Jedenfalls dürfte das öffentliche Liegen-

schaftsvermögen erheblich sein, allein 

weil es eine große Menge selbst genutzter 

Gebäude- und Freiflächen umfasst. Es gibt 

zudem Wohnungsbau- und Krankenhaus-

gesellschaften, die über enorm große Lie-

genschaften verfügen, weiterhin die Ver- 

und Entsorgungsbetriebe und natürlich 

auch die landeseigenen Entwicklungsge-

sellschaften.  

 

Der Liegenschaftsfonds Berlin verfügt über 

rund 5.000 Objekte. Wir werden nachher 

in der Diskussion dazu noch Genaueres 

hören. Aus stadtökonomischer Perspektive 

ist es grundsätzlich natürlich völlig legi-

tim, diese Liegenschaften zu veräußern. 

Dadurch werden Einnahmen generiert, die 

für den angespannten Landeshaushalt in 

Berlin wichtig sind. Mit dem Geld können 

Schulden getilgt oder öffentliche Aufgaben 

finanziert werden. Über die Strategien 

dieser Veräußerung kann man dann im 

Einzelnen streiten. Darüber muss letztlich 

politisch entschieden werden. 
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In jedem Falle ist der Liegenschaftsfonds 

Berlin mit Blick auf die messbaren Effekte 

in den letzten Jahren sehr erfolgreich ge-

wesen: 200 Millionen Euro pro Jahr hat er 

zwischen 2004 und 2008 durch Liegen-

schaftsverkäufe erzielt. Dies entspricht in 

etwa einem Anteil von 10 bis 12 Prozent 

des Umsatzes auf dem gewerblichen In-

vestmentmarkt und sogar rund 40 Prozent 

des Umsatzes bei unbebauten bzw. Ent-

wicklungsgrundstücken in Berlin. 40 Pro-

zent – hier stellt sich dem Marktbeobach-

ter natürlich schon die Frage, ob dies zu 

Preisreflexen führt. Wenn man ein solches 

Angebot auf den Markt bringt, senkt man 

in der Regel die Preise und mindert damit 

die eigenen Einnahmemöglichkeiten. Das 

wäre eine kontraproduktive Strategie. Und 

es stellt sich zudem die Frage, wann die 

„Filetgrundstücke“ verkauft sind und wel-

che Strategie der Liegenschaftsfonds da-

nach verfolgt. Ich hoffe, dass wir heute 

darauf noch Antworten bekommen. 

 

Grundsätzlich ist es das stadtökonomische 

Ziel, mit der Grundstücksveräußerung den 

maximalen Wohlfahrtsgewinn für die Stadt 

zu erzielen. Die Frage ist nur: Ist dieser 

maximale Wohlfahrtsgewinn über den 

Höchstpreis beim Verkauf zu erzielen? Als 

wir für die kommunalen Wohnungsunter-

nehmen das Konzept der „Stadtrendite“ 

entwickelt haben, haben wir die Grund-

idee wie folgt beschrieben: Stadtökono-

misch vorteilhaft sind alle Maßnahmen, 

die dazu beitragen, die Marktunvollkom-

menheiten – ich bin bereits darauf einge-

gangen – zu heilen, weil dadurch eine Art 

Zusatzrendite in der Stadt entsteht. Man 

muss sehr genau analysieren, welchen Ef-

fekt man über die Veräußerung von Lie-

genschaften erzielt. Mit welchen Strate-

gien können negative Effekte verhindert 

werden, können positive Effekte für die 

Wirtschaft und die städtische Entwicklung 

– über die rein monetären Erlöse hinaus – 

erzielt werden? Eine Herausforderung da-

bei ist es natürlich, solche Effekte mess-

bar und sichtbar zu machen. Es geht hier 

um gesamtstädtische Wohlfahrt und nicht 

nur um fiskalische Effekte, die natürlich 

sehr einfach monetär darstellbar sind. 

 

Die Strategie des Verkaufs zum Höchst-

preis kann zum Beispiel zu Folgekosten 

führen, die dann die Allgemeinheit, zum 

Beispiel über Steuern trägt. Denn diese 

Folgeeffekte sind in der Regel natürlich 

nicht „eingepreist“, also nicht im Preis 

enthalten. Ich denke hier zum Beispiel an 

Verkehrs- und Infrastrukturkosten, an den 

Verlust an Bauqualität oder an Emissio-

nen. Dies kann meines Erachtens nicht 

per se eine Argumentation gegen das 

Höchstpreisverfahren sein, weil dieses na-

türlich stadtökonomisch attraktiv ist.  

Sicherlich wollen wir auch Flächen für  

Nutzungen mit hoher Wertschöpfung zur 

Verfügung stellen. Wir müssen aber über 

das Verhältnis, die Balance nachdenken. 

Wenn wir uns ausschließlich auf Nutzun-

gen kaprizieren, die nicht den Höchstpreis 

erlösen, dann müssen wir so fair sein, 

auch deren Opportunitätskosten zu be-

rücksichtigen. In einem Einzelfallvergleich 

müsste meines Erachtens geprüft werden, 

welche Nutzungen und Projekte zu wel-

chen Effekten führen. Diese Effekte müs-

sen einander gegenübergestellt werden. 

Dazu gehört einerseits die Wertschöpfung, 

es gehören aber auch positive und negati-

ve Ausstrahlungseffekte, externe Effekte, 
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Folgekosten etc. dazu. Viele dieser Effekte 

sind bekannt und in der Literatur behan-

delt. Wir kennen Kosten- und Nutzenana-

lysen. Diese Instrumentarien sind Pla-

nungsmethodik par excellence. Viele Ef-

fekte sind aber einfach nicht monetär 

messbar, das muss man fairerweise sa-

gen. Es spielen viele qualitative Aspekte 

eine Rolle, die deswegen aber nicht weni-

ger wichtig sind. 

 

Wir müssen also eine Mischung aus quan-

titativen und qualitativen Indikatoren de-

finieren, die uns zeigt, welche Strategie 

im Umgang mit öffentlichen Liegenschaf-

ten in welche Richtung führt. Auch die 

Haushaltsordnung in Berlin fordert eine 

günstigste Relation zwischen dem Nutzen, 

also den erreichbaren Zielen, und den ein-

zusetzenden Mitteln. Genau darum geht 

es. Es geht eben nicht nur um fiskalische 

Einnahmemaximierung, sondern es geht 

auch um andere Wirkungen. Meines Er-

achtens sollte man durch eine intelligente 

Bodenpolitik versuchen, die „Stadtrendite“ 

zu heben. Man muss mit Liegenschaftspo-

litik versuchen, die vorhandenen soge-

nannten Gefangenendilemmata – Blocka-

den, Verhandlungs- und Handlungsunsi-

cherheiten – zu überwinden. Man sollte 

versuchen, Flächen für Schlüsselbranchen 

und Cluster-Strategien zur Verfügung zu 

stellen, um Agglomerationseffekte zu ge-

nerieren. Es geht aber auch darum, eine 

aktive Baulandpolitik zu betreiben, um 

stadtentwicklungspolitische Ziele zu errei-

chen. Es sind mit Blick auf den demografi-

schen Wandel erhebliche Anpassungen zu 

leisten. Es gilt, den Gemeinbedarf zu si-

chern, Suburbanisierung einzudämmen, 

aber auch weiche Standortvorteile für die 

Industrie zu stärken. Dies alles sind Ziele, 

die man versuchen kann, mit einer intelli-

genten Bodenpolitik zu verfolgen. Es gibt 

dafür gute Beispiele, zum Beispiel in 

Hamburg und München. Wir werden si-

cherlich in der anschließenden Diskussion 

etwas dazu hören. 

 

Nicht zuletzt geht es darum, ein nachhal-

tiges haushälterisches Bodenmanagement 

zu entwickeln. Es bedarf einer Politik, die 

sich der Strategie revolvierender Boden-

fonds bedient: In Zeiten, in denen Boden 

günstig ist, kauft die öffentliche Hand in 

strategischen Lagen Liegenschaften, um 

sie dann später teurer weiterzuverkaufen, 

verbunden mit Auflagen, die sich aus 

stadtentwicklungspolitischen Zielen ablei-

ten. Dieses Instrument gewährleistet eine 

langfristige Perspektive, die Stadtentwick-

lung braucht. Weiterhin wäre zu prüfen, 

ob in Berlin Erbbaurechtsverträge wieder 

stärker genutzt werden könnten. Auch der 

private Grundstückskaufvertrag ist ein In-

strument, das viele Steuerungsmöglich-

keiten eröffnet. 

 

Der Konflikt zwischen Vermögensaktivie-

rung und Gestaltungsanspruch kann durch 

intelligente Politik aufgelöst werden. Mei-

nes Erachtens bedarf es dafür eines 

Grundsatzbeschlusses des Parlaments – 

darüber können wir im Einzelnen später 

noch diskutieren. In einem solchen Be-

schluss würden prioritäre Ziele und räum-

liche Handlungsschwerpunkte definiert. 

Die Administration kann in ihrer Arbeit 

diesem Beschluss dann folgen.  
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In diesem Zusammenhang wäre auch  

über eine neue Institution nachzudenken, 

zum Beispiel ein politisch legitimiertes, 

ressortübergreifendes Gremium, das Lie-

genschaftspolitik betreibt. In Hamburg 

gibt es die Kommission für Bodenordnung. 

Denkanstöße dazu hat auch Herr Schicker 

gegeben. Ich bedanke mich für die Auf-

merksamkeit. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elke Plate, Moderation 

Vielen Dank, Herr Prof. Spars, für diesen 

intellektuell herausfordernden, sehr 

schnellen Ritt durch das Thema Stadtren-

dite. Ich sehe, es gibt keine Nachfragen. 

Dann schicke ich Sie, meine Damen und 

Herren, in die wohlverdiente Pause.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 20 



Stadtforum Berlin – Dokumentation der Veranstaltung am 08. Oktober 2009 

„Alles muss raus? Die Zukunft der Liegenschaftspolitik in Berlin“ 

 21

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Stadtforum Berlin – Dokumentation der Veranstaltung am 08. Oktober 2009 

„Alles muss raus? Die Zukunft der Liegenschaftspolitik in Berlin“ 

»Podiumsdiskussion« 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass ich nun auf dem 

Podium ein interessantes Gremium mit 

geballter Kompetenz begrüßen darf. Herrn 

Schicker haben Sie bereits kennengelernt. 

Weiterhin begrüße ich ganz herzlich Herrn 

Holger Lippmann. Er ist Geschäftsführer 

des Liegenschaftsfonds Berlin, und zwar 

seit seiner Gründung im Jahr 2001. Zuvor 

war er zunächst Abteilungsleiter im Lan-

desamt zur Regelung offener Vermögens-

fragen und dann Referatsleiter für Liegen-

schaften in der Senatsverwaltung für Fi-

nanzen. Ein herzliches Willkommen auch 

an Herrn Hardy Schmitz von der WISTA-

Management GmbH. Sie waren zunächst 

in verschiedenen Unternehmen tätig und 

dann geschäftsführender Gesellschafter 

der CompuNet Computer AG, die schließ-

lich sehr erfolgreich an ein amerikanisches 

Unternehmen verkauft wurde. Seit 2002 

sind Sie Geschäftsführer der WISTA Ma-

nagement GmbH, die sich um Adlershof 

verdient gemacht hat, und sind unterdes-

sen auch involviert in den Prozess „Leitli-

nien für die City West“ – wir sehen hier 

am Veranstaltungsort eine Ausstellung 

dazu – sowie in den Entwicklungsprozess 

Tempelhof. Schließlich begrüße ich ganz 

herzlich Herrn Dr. Egbert Dransfeld vom 

Institut für Bodenmanagement. Sie haben 

Raumplanung an der Uni Dortmund stu-

diert und 1993 das Institut für Bodenma-

nagement gegründet. Sie sind seither un-

ter anderem als Sachverständiger tätig 

und in vielen Gremien und Institutionen 

engagiert. Es gibt wenige Veröffentlichun-

gen zu Bodenordnung und Bodenmarkt, in 

denen Ihr Name nicht vorkommt. So 

möchte ich direkt bei Ihnen beginnen: 

Herr Dr. Dransfeld, Sie kennen Berlin,  

aber betrachten die Stadt von außen. 

Können Sie aus Ihrer Perspektive als Wis-

senschaftler und Berater schildern, warum 

Liegenschaftspolitik für Stadtentwicklung 

so wichtig ist? 

 

 

Dr. Egbert Dransfeld, Institut für  

Bodenmanagement, Dortmund 

Vielen Dank, Herr Professor Spars, für die 

nette Begrüßung. Zunächst eine klare 

Antwort: Stadt braucht Boden, denn – 

ganz banal – ohne Boden gibt es keine 

Stadtentwicklung. Grundsätzlich müssen 

wir unterscheiden zwischen Stadtentwick-

lungspolitik und Stadtentwicklung. Stadt-

entwicklung kann eine dem „reinen“ Markt 

und nur allein den Eigentümerinteressen 

geschuldete Entwicklung einer Stadt sein. 
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Politik aber hat den Anspruch, Stadtent-

wicklung - dem Gemeinwohl verpflichtend 

zu steuern – zumindest teilweise. Sie will 

hoheitlich und aktiv Einfluss auf die Stadt-

entwicklung nehmen. Ich glaube, dass es 

ganz wichtig ist, sich dies zu verdeutli-

chen.  

 

Natürlich stellt sich dann die Frage nach 

den dazu geeigneten Instrumenten. Dar-

über werden und müssen wir heute disku-

tieren. Stadtentwicklungspolitik in Berlin 

hat bereits eine Reihe von Instrumenten 

an der Hand. Die Frage ist, wie man sie 

weiterentwickeln kann. 

 

Das Baugesetzbuch, eine noch so gute 

Senatsverwaltung  gute Architekten und 

Stadtplaner, gute Programme, Zielsetzun-

gen und gelungene Pläne können allein 

noch nicht viel bewirken. Wenn Planungen 

auch wirklich umgesetzt werden sollen, 

dann braucht Stadtentwicklungspolitik 

meines Erachtens einen starken Verbün-

deten, nämlich Liegenschaftspolitik. Ich 

würde sogar sagen – und davon bin ich 

zutiefst überzeugt –, dass Liegenschafts-

politik eine Voraussetzung für eine öffent-

lich gesteuerte Stadtentwicklung, also 

Stadtentwicklungspolitik ist. 

 

Noch einmal zurück zum Baugesetzbuch: 

Es enthält eine Fülle von Instrumenten, 

die dazu dienen, Pläne im Sinne von 

Stadtentwicklungspolitik auch tatsächlich 

umsetzen zu können. Aber wir bewegen 

uns in Deutschland tagtäglich in einem 

Spagat, der von der Verfassung auch so 

gewollt ist. Wir haben auf der einen Seite 

– ich habe es unterstrichen – einen relativ 

hohen räumlichen Steuerungsanspruch. 

Auf der anderen Seite versuchen wir, den 

privaten Eigen- und Zwischeneigentümern 

möglichst viele Freiheiten zu lassen. Die-

ser Spagat macht in der Praxis die Umset-

zung von Zielen manchmal schwierig. Lie-

genschaftspolitik kann hier ein Unterstüt-

zungsinstrument sein.  

 

Wie bereits von meinen Vorrednern zum 

Ausdruck gebracht, hat Liegenschaftspoli-

tik zwei wichtige Aspekte, die zu diskutie-

ren sind. Zunächst geht es in der Liegen-

schaftspolitik um den Umgang mit dem 

Bestand, die Vermarktung von Liegen-

schaften, die sich im öffentlichen Eigen-

tum befinden, sei es nur im Sinne der Fis-

kalpolitik oder auch zur Unterstützung von 

Stadtentwicklungsaufgaben. Hier kann 

man lange über die „W-Fragen“ diskutie-

ren: Wer erhält was für welches Vorhaben 

wann zu welchem Preis? Interessant sind 

dabei natürlich die operativen Details: 

Wer begleitet den Verkauf? Welche  

Verfahren setzt man ein – z. B. Bieterver-

fahren oder freihändige Vergabe? Wie er-

mittelt man den Grundstückswert? Diese 

Fragen haben es in sich. Für den zweiten 

Aspekt, die Bodenvorratspolitik, ist Wien 

ein tolles Beispiel. Liegenschaftspolitik 

kann auch aktiv am Markt teilnehmen,  

indem z. B. gezielt neue Liegenschaften 

erworben werden. Auch hier geht es um 

die „W-Fragen“: Wo soll die öffentliche 

Hand was von wem wann zu welchem 

Preis erwerben oder zwischenerwerben? 

Und wenn es um Zwischenerwerb geht, 

dann stellt sich natürlich die Frage, wel-

chen Preis man beim (Weiter-) Verkauf 

erzielen kann. Bodenvorratspolitik ist 

langfristig angelegt.  
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Diese zwei Seiten der Liegenschaftspolitik 

gehören für mich unmittelbar zusammen. 

Beispiele dafür gibt es in vielen Städten, 

zum Beispiel in Wien, München oder Ham-

burg. Wir müssen heute über beide  

Aspekte reden und können dann im Ein-

zelnen anhand der vielen operativen  

Detailfragen diskutieren, wie Liegen-

schaftspolitik Stadtentwicklungspolitik  

aktiv unterstützen kann. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Herzlichen Dank für dieses Plädoyer, ein 

weiteres Plädoyer dafür, Stadtentwick-

lungspolitik durch Liegenschaftspolitik zu 

unterstützen. Herrn Lippmann, was den-

ken Sie als Geschäftsführer des Berliner 

Liegenschaftsfonds zu dem bislang Gehör-

ten? 

 

 

Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds 

Berlin 

Herr Professor Spars, sehr geehrte Damen 

und Herren, ich möchte zunächst kurz et-

was zu meinem Selbstverständnis sagen, 

auch mit Blick auf die einführenden Worte 

zu meiner „einschlägig vorbelasteten“  

beruflichen Vergangenheit. Viele im Raum 

dachten vielleicht: „Na, jetzt ist mir alles 

klar“. Ich bin heute hier als Geschäftsfüh-

rer, als Repräsentant des Liegenschafts-

fonds und nicht als Vertreter der Finanz-

verwaltung und ihrer Sicht auf Liegen-

schaftspolitik. Ich vertrete das, was der 

Liegenschaftsfonds in den vergangenen 

Jahren für das Land Berlin geleistet hat 

und auf das wir stolz sind.  

 

Ich finde die Diskussion außerordentlich 

spannend und die angeführten Beispiele 

bemerkenswert. Natürlich reflektiere ich 

die Erfahrungen und Berichte der Kolle-

ginnen und Kollegen aus Wien und auch 

aus Hamburg. Beim Versuch, solche An-

sätze nach Berlin zu transportieren, stößt 

man allerdings auf Grenzen, auf „kulturel-

le Schranken“. Es gibt in Städten ganz  

unterschiedliche Kulturen im Denken und 

im Handeln. Es werden uns in Berlin ganz 

andere Vorgaben und Rahmenbedingun-

gen gesetzt.  

 

Der Anspruch an den Liegenschaftsfonds 

war zu seiner Gründung extrem hoch: Der 

Liegenschaftsfonds sollte Grundstücke 

verkaufen, orientiert an stadtent-

wicklungs-, wirtschafts- und wohnungspo-

litischen Zielen des Landes Berlin. Dazu 

kam allerdings dann die Maßgabe, dies 

unter Ausschöpfung der Wertpotenziale 

der Grundstücke zu tun. Nun stehen diese 

Ziele nebeneinander und auch in Konkur-

renz zueinander. Es ist ein Spagat, den 

wir vollführen müssen. Die Vorgaben sind 

nicht eindeutig. Deshalb ist es auch 

schwierig nach außen zu vermitteln, was 

der Liegenschaftsfonds nicht nur im  

fiskalischen Interesse, sondern auch im 

stadtentwicklungspolitischen Interesse 

tut. Wir unterstützen nachhaltige Stadt-

entwicklungspolitik – das ist auch nach-

weisbar. Wir kaufen sogar Grundstücke 

an, auch das ist möglich. Wir binden zum 
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Beispiel an besonders prominenten Orten 

in der Stadt die konkreten Vorgaben der 

Stadtentwicklung in die Ausschreibungs-

verfahren bzw. die Verkaufsverfahren mit 

ein. Dieses Instrument nennen wir Grund-

stücksqualifizierung. Hier arbeiten wir 

sehr intensiv mit den Bezirken zusammen, 

damit die stadtentwicklungspolitischen 

Ziele, die die Bezirke im Rahmen ihrer 

Planungshoheit formulieren und vorgeben, 

umgesetzt werden.  

 

Das Land Berlin hat ein Instrument, um 

Liegenschaftspolitik umzusetzen. Der Lie-

genschaftsfonds macht selbst natürlich 

keine Liegenschaftspolitik, das können wir 

der Politik nicht abnehmen. Aber wird sind 

der Dienstleister, der Liegenschaftspolitik 

umsetzt. Nun muss man einiges vielleicht 

neu justieren und neu ausrichten. Eines 

ist wichtig für uns: Die Rahmenbedingun-

gen müssen klar und eindeutig sein. Wir 

können nicht „im Nebel operieren“. Es 

geht immer um öffentliches Vermögen. 

Hier ist Kontrolle wichtig und damit auch 

eine große Transparenz, die wir in der 

Vergangenheit auch immer mit besonde-

rem Augenmerk gewahrt haben. Vor die-

sem Hintergrund und unter diesen rechtli-

chen Rahmenbedingungen können wir für 

das Land Berlin Liegenschaftspolitik aus-

führen.  

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank für diese erste Einschätzung. 

Für uns sind natürlich auch Details inte-

ressant. Ich habe gehört, dass es einen 

Steuerungsausschuss gibt, über den die 

Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, 

für Wirtschaft und für Finanzen sowie die 

Bezirke auf die Umsetzung stadtentwick-

lungspolitischer Ziele Einfluss nehmen 

können. Wie viel Prozent der Verkäufe 

durchlaufen dieses Gremium? 

 

Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds 

Berlin 

Es wird viele erstaunen: Jedes Grund-

stück, das der Liegenschaftsfonds ver-

kauft, muss vorher diesen Steuerungsaus-

schuss passieren. Dort werden genau die-

jenigen wirtschaftspolitischen, stadtent-

wicklungs- oder wohnungspolitischen Ziele 

vorformuliert, die wir, der Liegenschafts-

fonds, dann im Rahmen des Verkaufsver-

fahrens umsetzen müssen. Es wird be-

stimmt, welches Verkaufsverfahren der 

Liegenschaftsfonds durchzuführen hat, 

welche planerischen Vorgaben damit ver-

bunden sind oder welche stadtentwick-

lungspolitischen Zielstellungen damit um-

gesetzt werden sollen. Gegebenenfalls 

wird auch festgelegt, an wen wir verkau-

fen sollen beziehungsweise es werden au-

ßerhalb des fiskalischen Bereichs liegende 

Kriterien definiert, nach denen wir den 

Zuschlag zu erteilen haben. 

 

Dieses Gremium ist also ein Steuerungs-

instrument für den Liegenschaftsfonds. Al-

lerdings gibt es natürlich Schwierigkeiten: 

Es gibt die Konkurrenzsituation in den Zie-

len, die ich beschrieben habe. Grenzen 

setzt die Haushaltssituation des Landes 

Berlin. Grenzen setzen auch rechtliche 

Rahmenbedingungen im Land Berlin und 

das Europarecht: Wir müssen uns beim 

Grundstücksverkauf marktgerecht verhal-

ten, dass heißt marktübliche Preise ver-

langen. Andernfalls handelt es sich um 

Beihilfen oder besondere Subventionen. 
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Dafür braucht man politische Grundlagen 

und Begründungen. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank. Es sind also als Grundlage 

für Ihr Handeln politische Entscheidungen 

zu treffen, es sind politisch „Leitplanken“ 

zu definieren. Darauf sollten wir später 

noch einmal zurückkommen. Zunächst 

möchte ich aber Herrn Schmitz bitten, uns 

zu berichten, wie die WISTA in Adlershof 

mit diesem Thema umgegangen ist. Kön-

nen wir vom Mikrokosmos Adlershof für 

den Umgang mit den Liegenschaften in 

Berlin etwas lernen? Was haben Sie kon-

kret unternommen? 

 

 

Hardy R. Schmitz, WISTA-Management 

GmbH 

Zunächst ist in Adlershof natürlich die Po-

litik aktiv geworden, indem sie das Projekt 

aus der Taufe gehoben hat. Das war 

1991. Die Akademie der Wissenschaften 

und der Fernsehfunk der DDR waren auf-

gelöst worden. Es ist sehr imponierend, 

dass man den Schritt gewagt hat, dieses 

Gelände zu entwickeln. Es gab dort kein 

einziges Unternehmen, nur die alten Ge-

bäude und die Zäune zwischen den Insti-

tuten und dem Funk. Der Standort lag di-

rekt an der Mauer, die Bausubstanz war 

vergleichsweise schwach und die Bebau-

ung war alles andere als ein offener Cam-

pus. Nun sollte dort etwas völlig Neues 

entwickelt werden. Das ist beeindruckend 

konsequent durchgehalten worden. Diese 

Linie wurde tatsächlich 18 Jahre lang bei-

behalten, natürlich auch in meiner Steue-

rungstätigkeit, die ich dort seit knapp sie-

ben Jahren ausübe. Es ist wirklich sehr 

eindrucksvoll, was in Adlershof entstanden 

ist. Vorhin ist der Begriff Stadtrendite ge-

fallen. Das Projekt hat sich für die Stadt 

rentiert. Insgesamt wurden in den 18 Jah-

ren knapp 1,3 Milliarden Euro von der öf-

fentlichen Hand investiert. Das ist eine 

große „Injektion“. Das Ergebnis ist aber 

ein Betrag in etwa gleicher Größenord-

nung, der dem Bruttosozialprodukt der 

Stadt zufließt – und zwar jedes Jahr. Und 

Adlershof wächst jährlich um 20 neue Un-

ternehmen. Damit verbunden ist auch ein 

stetiger Arbeitsplatzzuwachs. 

 

In Adlershof hat also ein stadtentwick-

lungspolitischer Beschluss enorm viel be-

wirkt. Der Prozess wurde dann von Steue-

rungsrunden begleitet, in denen – das ist 

nach meiner Beobachtung seltener ge-

worden – die entscheidenden vier Res-

sorts zusammengewirkt haben. So konnte 

hier ein großer Beitrag für die Wettbe-

werbsfähigkeit der Stadt geleistet werden. 

Ich befasse mich sehr gerne und mit gro-

ßer Leidenschaft mit wettbewerbsfördern-

den Maßnahmen der Wirtschaftsförde-

rung, Liegenschaftspolitik und Cluster-

Politik. Adlershof ist sicherlich in gewisser 

Weise ein Lehrstück.  

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Was könnte man aus Adlershof für die 

Entwicklung des Tempelhofer Felds  
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lernen? Welche Instrumente würden Sie 

anwenden? 

 

Hardy R. Schmitz, WISTA-Management 

GmbH 

Das wichtigste ist, glaube ich, dass auch 

Tempelhof eine Adresse für irgendetwas 

wird, ein ganz besonderer Ort mit einem 

ganz besonderen Profil. Alle, die man ein-

laden will, auf diesem Feld zu „spielen“, 

investiv möglichst und mit qualitativ 

hochwertigen Ideen, sollten es als Vor-

teilsumgebung empfinden. Man muss sich 

beschränken auf das, was man wirklich 

will. Wir sind gerade dabei herauszufin-

den, was die bestimmenden Faktoren für 

dieses Wertepaket sein könnten. Das ist 

ein ziemlich aufregender Prozess. Ein Zwi-

schenbericht wäre hier eher verwirrend. 

Denn wir prüfen derzeit wirklich alle 

denkbaren Wege, vom „Themenpark Ber-

lin“ über einen beispielgebenden Energie-

Park oder einen Wellness-Park bis hin zu 

einem Kunststandort mit dem größten eu-

ropäischen Museum für Moderne Kunst 

und Künstlerwohnvierteln. Wir prüfen die 

Möglichkeiten, die dynamischen Wirt-

schaftszweige der Stadt zu nutzen, um 

dort etwas zu entwickeln. Wir lassen keine 

Idee aus. Denn wir wollen uns nicht dem 

Vorwurf aussetzen, dass wir ein wesentli-

ches Kraftfeld der Stadt übersehen haben. 

Im Moment hat der Prozess mit Liegen-

schaftspolitik also noch nicht viel zu tun. 

Es geht um die Frage, welche Kraftfelder 

genug Energie haben, aus dem Tempelho-

fer Feld einen besonderen Ort zu machen. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank. Herr Schicker, Sie haben uns 

berichtet, wie die Stadt Wien vorgeht. Das 

war sehr überzeugend. Was würden Sie 

Berlin mit auf den Weg geben? Was könn-

te Berlin tun, um genauso erfolgreich zu 

sein? 

 

 

Rudolf Schicker, Amtsführender Stadtrat 

für Stadtentwicklung und Verkehr, Wien 

Ich kenne meine Stadt viel besser als Ber-

lin. Ich weiß über Berlin viel zu wenig, um 

hier mitdiskutieren zu können. Ich kann 

nur unsere Erfahrungen weitergeben. Na-

türlich wird man manches davon auch in 

Berlin machen können. An einigen Stellen 

gibt es vergleichbare Situationen: Wir hat-

ten zum Beispiel ein riesiges Schlachthof-

areal, früher wurde hier für die gesamte 

Stadt geschlachtet. Es gab enorm große 

Stallungen, die transformiert wurden. 

Heute ist hier ein Biotech-Center mit Me-

dia Quartier, mit T-Mobile-Zentrale und 

den Spin-Offs aus der Biotechnologie, mit 

Universitätsinstituten und privaten For-

schungsinstituten. Jedes Mal, wenn ein 

Objekt fertiggestellt ist, gibt es schon wie-

der neue Bedarfe. Ich denke, dies kann 

man vielleicht ein bisschen mit Adlershof 

vergleichen. Erwähnt wurden heute auch 

schon die Spitälerareale. Wir haben unse-

re Spitäler mit den entsprechenden Lie-

genschaften in den sogenannten Kranken-

anstaltenverbund ausgelagert. Wenn sich 

die Zielsetzungen in der Betreuung  
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kranker oder älterer Menschen verändert, 

dann verändert sich auch der Bedarf an 

Flächen und Gebäuden. Zum Beispiel hat 

die Psychiatriereform dazu geführt, dass 

wir in Wien keine zentrale Psychiatrie 

mehr haben, sondern viele dezentrale Ein-

richtungen, kombiniert mit den anderen 

Spitälern. Also ist eine enorm große Flä-

che, ein wunderschönes Gebiet, frei ge-

worden für eine Transformierung. Natür-

lich kann man die Liegenschaft nicht an 

den Meistbietenden verkaufen und abwar-

ten, was dieser damit macht. Wir müssen 

diesen Prozess moderieren, uns als Stadt 

klar darüber werden, was wir wollen, was 

dort sinnvoll und – auch für das Umfeld – 

verträglich ist. Gleichzeitig müssen wir ei-

ne Nutzung finden, mit der die Mittel er-

löst werden können für den notwendigen 

Bau neuer Psychiatrieeinrichtungen, für 

die Ausgestaltung einer modernen, zeit-

gemäßen Betreuung psychisch kranker 

Menschen. Ein drittes Beispiel sind die 

großen Einrichtungen der Telekommunika-

tion, der Medien, der elektronischen Me-

dien. Auch hier sind Veränderungen erfor-

derlich. Fernsehen ist heute etwas völlig 

anderes, als es vor 30 Jahren war. Die 

Konkurrenzsituation hat sich grundlegend 

verändert. Auch hier werden viele Areale 

frei für neue Nutzungen. Auch hier muss 

man moderieren, steuern, und notfalls 

auch mit ins Risiko gehen, um die Ent-

wicklung der Flächen längerfristig steuern 

zu können. Es macht Sinn, sich mit einer 

der städtischen Gesellschaften aktiv zu 

beteiligen. Manchmal muss man gar nicht 

viel Geld in die Hand nehmen, reichen ge-

ringe Anteile, um dabei zu sein und mit 

steuern zu können. Ich will zuletzt ein 

Beispiel aus dem Bereich „prominente 

Liegenschaften“ nennen: das Rechenzent-

rum der Stadt Wien. Niemand kann mir 

weismachen, dass das Rechenzentrum der 

Stadt in Rufweite des Stephansdoms lie-

gen muss. Warum sollten wir es nicht an 

einen anderen Ort verlegen und Liegen-

schaften wie diese, hoch bewertet und 

nutzbar für höchstrangige Nutzungen, 

nicht verkaufen und als Stadt den Mehr-

wert daraus erlösen? Das ist ja nichts  

Unkeusches, oder? 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank für diese Beispiele. Ich möch-

te gerne noch zwei Fragen zu Instrumen-

ten stellen, bevor ich die Diskussion ins 

Publikum öffne. Die erste Frage geht an 

Sie, Herr Dransfeld. Sie haben eine empi-

rische Untersuchung zu Grundsatzbe-

schlüssen in Städten gemacht. Können Sie 

uns kurz das Ergebnis schildern? Ist dem 

Land Berlin ein Grundsatzbeschluss zur 

Bodenordnung, zum Umgang mit seinen 

Liegenschaften, zu empfehlen? Braucht 

der Liegenschaftsfond für seine Arbeit ei-

nen politisch definierten Rahmen, der viel-

leicht auch in eine neue Richtung weist? 

 

Dr. Egbert Dransfeld, Institut für  

Bodenmanagement, Dortmund 

Das ist eine schwierige Frage. Wenn Berlin 

dies tun würde, wäre die Stadt jedenfalls 

in guter Gesellschaft. Solche Beschlüsse 

haben Hamburg, München, und Hunderte 

anderer Städte und Gemeinden in der 

Bundesrepublik, aber auch viele Großstäd-

te im Ausland, zum Beispiel Helsinki oder 

Wien. Es hilft immer, sich solche Best-

Practice-Beispiele genauer anzusehen. 
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Was sind Grundsatzbeschlüsse? Sie haben 

keine rechtliche Verankerung, im BauGB. 

Wenn man aber der Meinung ist, dass Lie-

genschaftspolitik neu ausgerichtet werden 

muss, zum Beispiel auch in organisatori-

scher Hinsicht, dann empfiehlt sich das 

wirklich. Wir haben bundesweit Untersu-

chungen gemacht, Befragungen durchge-

führt, und festgestellt, dass sehr viele 

Gemeinden, auch Großstädte in Deutsch-

land, in der Vergangenheit sehr gut damit 

gefahren sind.  

 

In solchen Grundsatzbeschlüssen werden 

Eckpunkte für die Liegenschafts- und Bo-

denpolitik festgelegt und Ziele klar formu-

liert. Herr Lippmann, ich kann unterstrei-

chen, was Sie sagen: Wenn Sie auf der 

operativen Ebene, als verantwortlicher 

Geschäftsführer des Liegenschaftsfonds, 

keine klare Zielstellung haben, können Sie 

Ihren Aufgaben nicht wirklich gerecht 

werden. Zumindest laufen Sie Gefahr, 

ständig in der Kritik zu stehen. Eine Ziel-

justierung, gegebenenfalls eine Neujustie-

rung zwischen fiskalpolitischen und stadt-

entwicklungspolitischen Zielen ist also 

ganz wichtig. Diese Grundsatzdebatte 

muss man führen.  

 

Weiterhin muss man über Instrumente 

reden: Wie wollen wir die Ziele erreichen? 

Mit welchen Verfahren und nach welchen 

Kriterien will man Liegenschaften veräu-

ßern? Ich habe vorhin schon auf die „W-

Fragen“ hingewiesen: Wann verkaufe ich 

an wen zu welchem Preis? Das ist abzu-

klären und Gegenstand der Beschlüsse. 

Zudem ist zu klären, ob und wie man 

möglicherweise aktive Liegenschaftspolitik 

betreiben möchte, also auch neue 

Grundstücke in das Portfolio aufnehmen 

will. Löst man dies über Zwischener-

werbsmodelle nach reinem Privatrecht? 

Frau Senatorin, ich habe aufmerksam zu-

gehört. Sie haben – zu Recht, meine ich – 

die „Klaviatur“ angesprochen, die die 

Städte mit dem Privatrecht haben. Wir 

müssen nicht immer alles hoheitlich,  

öffentlich-rechtlich regeln. Wir können  

über das private Grundstücksrecht sehr 

viel erreichen. Allerdings muss dies kon-

kret festlegt werden: Zwischenerwerb, 

Ankaufspolitik, Abtretungspolitik – oder 

will man das durch Umlegungen machen? 

Es gibt auch sehr schöne Möglichkeiten 

städtebauliche Verträge mit amtlichen 

Umlegungen zu kombinieren. Das sind 

dann im Grunde genommen private, frei-

willige Umlegungen, überführt in das amt-

liche Gewand. 

 

Man kann sich auf einen einzigen Weg 

festlegen, man kann aber durchaus auch 

– in der enorm großen Stadt Berlin mit  

ihren sehr unterschiedlichen lokalen Rah-

menbedingungen wird das vermutlich gar 

nicht anders gehen – differenzieren und 

sich auf mehrere grundsätzlich mögliche 

Wege verständigen.  

 

Schließlich, mein dritter Punkt neben den 

Aspekten Ziele und Instrumente, muss 

man sich Gedanken über Organisations-

strukturen machen. All dies gehört zu ei-

nem Grundsatzbeschluss. 

 

München hat sich 1994 auf den Weg der 

„sozial gerechten Bodennutzung“ festge-

legt, bekannt geworden als „Münchener 

Modell“. Die Stadt hat damit sehr gute Er-

fahrungen gemacht. München ist eine 
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Stadt, die kaum über eigenen Grundbesitz 

verfügt. Über dieses Instrument, über  

diesen Grundsatzbeschluss zur Liegen-

schaftspolitik, war man überhaupt erst in 

der Lage, bestimmte stadtentwicklungs- 

und wohnungspolitische Ziele umzuset-

zen.  

 

Ich kann also solche Grundsatzbeschlüsse 

wirklich nur empfehlen. Ich glaube, es wä-

re zumindest klug, in der weiteren Debat-

te darüber nachzudenken, ob dies die 

Stadt Berlin nicht voranbringen könnte. 

Die konkrete Ausgestaltung ist ein ande-

res Thema. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank, Herr Dr. Dransfeld. Vielleicht 

können wir auf die Instrumente, die Sie 

angesprochen haben, später noch einmal 

zurückkommen.  

 

Herrn Lippmann, ich würde Sie gerne auf 

das Instrument des revolvierenden Bo-

denfonds ansprechen, also auf den strate-

gischen Ankauf. Sie hatten gesagt, der 

Liegenschaftsfonds kauft auch Grundstü-

cke an. Kann der Liegenschaftsfonds stra-

tegische Ankaufspolitik im Sinne der 

Stadtentwicklung betreiben? Und wenn 

nicht: Welche Voraussetzungen müssten 

dafür geschaffen werden?  

 

Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds 

Berlin 

Wir bewegen uns bei dieser Aufgabenstel-

lung nicht im Rahmen eines Grundsatzbe-

schlusses, sondern im Rahmen der Berli-

ner Verfassung und des Landeshaushalts-

rechts. Dort werden Ankäufe ausschließ-

lich für Aufgaben der Daseinsvorsorge 

gestattet. Es dürfen also Ankäufe stattfin-

den, wenn öffentliche Aufgaben erfüllt 

werden müssen, wenn Kindertagesstätten 

oder Schulen errichtet, Parks angelegt, 

Flächen arrondiert werden müssen. Dafür 

dürfen Haushaltsmittel verwendet werden. 

Die rein zivilrechtliche Umsetzung ist dann 

Aufgabe des Liegenschaftsfonds. Es geht 

darum, Verkaufserlöse dafür einzusetzen, 

strategische Flächenankäufe zur Unter-

stützung stadtentwicklungspolitischer Zie-

le zu tätigen. Einen revolvierenden Fonds 

gibt es in Berlin nicht und dafür haben wir 

auch keine rechtliche Grundlage und nicht 

die entsprechenden Rahmenbedingungen. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Nun sind viele „Filetstücke“ bereits ver-

kauft. Als Geschäftsführer des Liegen-

schaftsfonds Berlin würde ich mir nach 

und nach neue Aufgabenfelder erschließen 

wollen. Würden Sie gerne stärker in die 

Grundstücksentwicklung einsteigen? Wel-

che Spielräume würden Sie sich von der 

Politik wünschen? 

 

Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds 

Berlin 

Die wenigsten der Grundstücke, die der 

Liegenschaftsfonds in den letzten acht 

Jahren verkauft hat, waren „Filet-

grundstücke“. Wir betreiben ein Massen-

geschäft und der Immobilienbestand des 

Landes ist sehr heterogen. Wir haben in 

den acht Jahren knapp 5.000 beurkundete 

Kaufverträge abgeschlossen. Der Wert 

wurde schon genannt: 1,7 Milliarden Euro. 

Dieses Ergebnis haben wir, glaube ich, 

zum Wohle der Stadt erzielt. Wir haben 

der Politik damit Entscheidungsspielräume 

eröffnet. Das Parlament konnte über den 
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Einsatz dieser Mittel entscheiden, das 

heißt, ob das Geld für den Bau einer neu-

en Kindertagesstätte oder die Sanierung 

einer Schwimmhalle eingesetzt wird. Der 

Haushaltssouverän hat die politische Ent-

scheidungshoheit und auch darüber zu be-

finden, was mit dem Geld passiert.  

 

Natürlich haben wir zuerst viele gute 

Grundstücke, sogenannte „Rosinen-

grundstücke“ verkauft. All das, was 

marktgängig war, was marktfähig war, ist 

verkauft worden. Aber es kommen auch 

stetig neue Liegenschaften hinzu. Nach 

wie vor übernehmen wir Immobilien vom 

Land Berlin und auch von den mittelbaren 

Einrichtungen des Landes, von Anstalten, 

Universitäten und Kliniken, die wir dann 

wieder vermarkten. Unser Portfolio wird 

immer wieder angereichert. Wir kommen 

gerade von der EXPO REAL in München, 

der Immobilienmesse, auf der wir auch in 

diesem Jahr ein sehr gutes Angebot prä-

sentieren konnten. Dort werden wir natür-

lich nicht unsere Ladenhüter los, dort 

müssen wir Glanzlichter präsentieren, um 

Aufmerksamkeit zu generieren, neugierig 

zu machen. Aber unser Geschäft ist insge-

samt sehr kleinteilig. Nur fünf Prozent un-

serer jährlichen Verkäufe sind wirklich 

werthaltige Grundstücke, die dann auch in 

der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 

Bei den übrigen 95 Prozent erzielen wir 

einen durchschnittlichen Kaufpreis von 

200.000 Euro. Im Großen und Ganzen ist 

unser Geschäft also sehr kleinteilig. Auch 

davon profitiert die Stadt, denn nicht jede 

Immobilie ist ein Segen, ein Vermögens-

wert, ein potenzieller Kauferlös, sondern 

viele Immobilien sind auch eine Belas-

tung. Ich weiß wovon ich spreche, denn 

viele Immobilien belasten als „Cash-

Fresser“ unser Bewirtschaftungsergebnis. 

Allein aus wirtschaftlichen Gründen ist es 

geboten, sich von diesen Immobilien zu 

trennen, weil sie auf Dauer eine erhebli-

che Belastung für den öffentlichen Haus-

halt darstellen. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Und zu meiner anderen Frage: Sehen Sie 

neue strategische Felder und welche 

könnten das sein? Man könnte ja bei-

spielsweise in Richtung Projektentwicklung 

denken. 

 

Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds 

Berlin 

Das Land Berlin hatte einmal eine Landes-

entwicklungsgesellschaft. Sie ist – sehr 

verlustreich – liquidiert worden und dies 

vielleicht nicht ohne Grund. Es gab 

Schwierigkeiten bei der Steuerung dieser 

Gesellschaft. Dies erklärt sicher auch Vor-

behalte, die es in der Berliner Politik, im 

Abgeordnetenhaus gegenüber Entwick-

lungsmaßnahmen mit Steuergeldern gibt. 

Deswegen ist bei der Gründung des Lie-

genschaftsfonds ganz strikt darauf geach-

tet worden, dass der Liegenschaftsfonds 

wirklich nichts mit Immobilienentwicklung 

zu tun hat. Seine Grenzen und Kompeten-

zen wurden sehr klar abgesteckt. Wir 

können Grundstücke qualifizieren, darauf 

habe ich vorhin hingewiesen. Das ist eine 

„Anentwicklung“ von Immobilien. Hier 

geht es um all das, was man auf Papier 

schreiben und in Pläne zeichnen kann. 

Aber wir dürfen keinen Spaten in die Erde 

stecken. 
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Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Danke, Herr Lippmann. Jetzt möchte ich 

gerne die Runde ins Publikum öffnen. Bit-

te stellen Sie Ihre Fragen. Sagen Sie vor-

her kurz, wer Sie sind und an wen Sie die 

Frage adressieren. 

 

Jürgen Breiter, Redebeitrag Publikum 

Jürgen Breiter, ich bin Architekt und Initi-

ator eines Mieterhausprojekts hier in Ber-

lin. Ich beschäftige mich mit sozialen, ge-

sellschaftlichen Innovationen in der Stadt-

entwicklung. Ich finde es interessant und 

schwierig zugleich, Wien mit Berlin zu 

vergleichen. Wien scheint Zuwächse zu 

verzeichnen, so dass man Gebiete wie 

Aspern entwickeln kann. Davon träumt 

Berlin. Gleichzeitig, glaube ich, liegt eine 

Chance darin, dass Berlin nicht wächst. 

Wir können uns konzentrieren auf die 

Kräfte, die wir intern besitzen. 

 

Ich habe beim Kaffeetrinken festgestellt, 

dass auch andere Leute mit dem, was wir 

heute hören, nicht zufrieden sind. Ich 

vermisse das Innovationspotenzial in Ihrer 

Runde. Es gibt Projekte in Berlin, die sehr 

stark auf politische Unterstützung und 

auch auf die Unterstützung des Liegen-

schaftsfonds angewiesen wären. Zum Teil 

haben Projekte einen langen, zähen 

Kampf kämpfen müssen. Heute wird 

wahrscheinlich jeder einräumen, dass Ex-

Rotaprint ein extrem spannendes Projekt 

ist. Jahrelang waren die Potenziale dort 

bekannt und dennoch musste so viel E-

nergie verbraten werden. Auch auf der 

heutigen Veranstaltung hören wir wieder, 

dass es ein Problem gibt in der Kommuni-

kation zwischen Liegenschaftsfonds und 

Politik. Ich frage mich: Warum wollen wir 

dieses Podium heute nicht nutzen, um die 

Probleme endlich aus der Welt zu schaf-

fen? Wir brauchen hier in Berlin interne 

Investoren, keine externen Investoren. 

Wir haben kreatives Potenzial. Wir sind 

UNESCO ´City of Design´ geworden. Wir 

haben unendlich viele kreative Akteure. 

Aber wenn wir den Bereich Architektur 

und Stadtentwicklung betrachten, dann 

müssen wir mit Blick auf andere europäi-

sche Städte leider zugeben, dass irgend-

etwas nicht funktioniert hat mit der Krea-

tivität. Es gibt hier einen Bremsschuh und 

wir müssen überlegen, wie wir ihn loswer-

den, damit wir die Akteure und Kräfte, die 

hier in Berlin sitzen, auch einsetzen kön-

nen. Wir müssen vermeiden, dass so et-

was passiert wie in der Textilfabrik 

Greifswalder Straße. Kulturwirtschaftliche 

Akteure hatten sich zusammengeschlos-

sen und ein durchaus ernstzunehmendes 

Kaufangebot abgegeben, wurden aber ge-

gen einen internationalen Investor aus 

dem Rennen geworfen. Das ist ein Ar-

mutszeugnis für eine Stadt, die versucht, 

über die Faktoren Kreativität und Innova-

tion Stadtmarketing zu betreiben. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Wollen Sie noch kurz Ihre Frage stellen? 

 

Jürgen Breiter, Redebeitrag Publikum 

Wann fangen wir an, die politischen und 

die verwaltungstechnischen Probleme zwi-

schen Liegenschaftsfonds und Stadtent-

wicklung endgültig aus der Welt zu schaf-

fen? Wann überwinden wir diese Aufga-

bentrennung? Wann schaffen wir es, tat-

sächlich inhaltlichen Qualitäten den Vor-

tritt gegenüber rein monetären Angeboten 

zu geben. Immer wieder hören wir dazu 
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nur Absichtserklärungen. Bisher wird noch 

viel zu wenig in die Tat umgesetzt. 

 

Georg Knacke, Redebeitrag Publikum 

Mein Name ist Georg Knacke. Ich bin Be-

triebswirt und arbeite im Bereich Projekt-

entwicklung für solche Gruppen, die eben 

genannt worden sind: Mehrgenerationen-

wohnen, Baugruppen und so weiter. Ich 

bin also ein „Nischenökonom“. Ich möchte 

eine Frage an Herrn Lippmann stellen: Ich 

kenne den Vertrag des Liegenschaftsfonds 

natürlich nicht. Aber man fragt sich wirk-

lich bei vielen Grundstücken in Berlin, die 

im Rahmen des sogenannten Bieterver-

fahrens vergeben werden, wie die Ent-

scheidung zustande kommt. Die Leute 

verstehen nicht, warum sie mit einem  

tollen Konzept den Zuschlag nicht be-

kommen haben. Herr Lippmann, Sie beto-

nen immer wieder, dass Sie nicht unter 

Verkehrswert verkaufen dürfen. Was wür-

de denn passieren, wenn Sie ein Grund-

stück unter Verkehrswert oder jedenfalls 

nicht an den Höchstbietenden verkaufen 

würden, wenn dafür aber ein Gewinn für 

die Stadtrendite insgesamt entstünde? 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Herr Lippmann hat die Frage notiert. Wir 

sammeln zunächst noch Wortmeldungen.  

 

Andreas Otto, Redebeitrag Publikum 

Andreas Otto, ich bin Mitglied des Abge-

ordnetenhauses, Bündnis90/Die Grünen. 

Hier kommen heute einige Probleme auf 

den Tisch. Herr Lippmann hat explizit be-

tont, dass er uns dabei wenig helfen kann. 

Er ist an politische Vorgaben gebunden. 

Letztendlich muss das Abgeordnetenhaus 

irgendwann entsprechende Grundsatzbe-

schlüsse fassen oder andere Regelungen 

treffen. Wir haben, glaube ich, zwei Prob-

leme beim städtischen Grundstücksmana-

gement in Berlin. Das eine wurde schon 

angesprochen: Wenn man irgendein Pro-

jekt bevorzugen will und der Liegen-

schaftsfonds hier nicht an den Meistbie-

tenden verkaufen soll, dann ist das im 

Steuerungsausschuss nur begrenzt lösbar. 

Dort wird abgestimmt und am Schluss 

vielleicht gegen den Bezirk oder gegen ei-

ne einzelne Senatsverwaltung entschie-

den. Ein zweites Problem ist, dass wir  

keine richtige Vorratswirtschaft haben. Es 

werden alle Immobilien zum Verkauf an 

den Liegenschaftsfonds übertragen, die 

nicht für die Verwaltung, die städtische 

Infrastruktur etc. nötig sind. Dieses Prob-

lem ist in letzter Zeit in mehreren Bezir-

ken aufgetreten. Es wurden zum Beispiel 

Schulen geschlossen und die Gebäude an 

den Liegenschaftsfonds abgegeben. Zehn 

Jahre später – das Leben ist manchmal so 

– hat sich die Bevölkerungsstruktur ver-

ändert und nun fehlen diese Schulen. Man 

hätte sich einen Puffer sichern müssen 

und die Gebäude mit einer Zwischennut-

zung versehen sollen, hätte sie sozusagen 

aufheben sollen für den Fall, der eben 

durchaus eintreten kann. Wir haben einen 

entsprechenden Vorschlag ins Abgeordne-

tenhaus eingebracht. Ich hoffe, dass wir 

in dieser Hinsicht ins Gespräch kommen. 

Herr Dr. Dransfeld, könnten die genann-

ten Punkte Bausteine für einen Grund-

satzbeschluss sein? 

 

Redebeitrag Publikum 

Ich komme aus Charlottenburg-

Wilmersdorf. Ich habe zwei Fragen, eine 

an Herrn Schicker und eine an Herrn 
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Lippmann. Herr Stadtrat Schicker: Sie ha-

ben für die verschiedenen Sachbereiche 

Wohnen, Wirtschaft, Krankenhäuser, 

Wien-Linien – also öffentlichen Nahver-

kehr – und dazu noch für die Wiener Be-

teiligungen, also die daseinsvorsorgenden 

Einrichtungen, mehrere eigenständige 

Fonds. Nun weiß man, dass gerade in 

Wien die Magistratsabteilungen nicht im-

mer liebevoll zusammenarbeiten, sondern 

häufig in Konkurrenz zueinander stehen. 

Verursacht es nicht auch Probleme, dass 

hier verschiedene Fonds agieren, zum 

Beispiel wenn eine Liegenschaft von einer 

Nutzung in die andere überführt wird? 

Hätten Sie gern eher das „Berliner Modell“ 

mit einem übergreifenden Liegenschafts-

fonds oder sehen Sie einen Vorteil in Ih-

rem Modell? 

 

Nun meine Frage an Herrn Lippmann: Sie 

verkaufen gelegentlich auch unter Ver-

kehrswert. Wahrscheinlich rechtfertigen 

Sie dies beihilferechtlich dadurch, dass Sie 

zum Beispiel Auflagen hinsichtlich der 

Nutzung daran knüpfen. Damit wird der 

Verkehrswert gesenkt. Das ist auf den 

Zeitpunkt des Verkaufs ausgerichtet. Nun 

ergeben sich aber sehr häufig im Zeitver-

lauf Veränderungen, sowohl im Hinblick 

auf Auflagen, als auch auf die erzielbaren 

Erträge. Wäre also daran zu denken, ein 

Vertragsmanagement einzurichten, das 

über einen längeren Zeitraum die Ent-

wicklung verkaufter Liegenschaften ver-

folgt, um einerseits sicherzustellen, dass 

die Bedingungen und Auflagen langfristig 

eingehalten werden, zum anderen aber 

auch, um Bodenwertsteigerungen abzu-

schöpfen, die unerwartet eintreten und 

die ja nicht dem Investor – auch wenn es 

sich um eine Wohngruppe handelt – zufal-

len soll? Sind solche Regelungen möglich 

und erwägen Sie ein solches Vertragsma-

nagement? 

 

Redebeitrag Publikum 

Ich würde gerne die Frage gestellt sehen, 

wie in der Liegenschaftspolitik mit sozialen 

Belangen und Umweltfragen umgegangen 

wird. Wir haben in Friedrichshain-

Kreuzberg einen Bürgerentscheid durch-

geführt. Im Ergebnis hat man sich für eine 

Nicht-Nutzung der Uferzone entschieden. 

Aber es hat seither wenig Fortschritte ge-

geben in Bezug auf die geforderten 50 

Meter Uferabstand der Bebauung und die 

geforderten 22 Meter Traufhöhe. Als Bür-

gerin oder Bürger möchte man natürlich 

sehen, dass solche Entscheide auch um-

gesetzt werden. Wenn ein Bezirk im Ver-

gleich zu anderen weniger Grünflächen 

hat, müssen solche Bedarfe doch berück-

sichtigt werden. Und es müssen auch so-

ziale Belang mit beachtet werden. Was 

passiert, wenn die Grundstücke an der 

Spree verkauft werden? Was bedeutet das 

für die umliegende Bevölkerung, welche 

Auswirkung hat das auf die Mieten und so 

weiter? Diese Fragen würde ich gerne an 

Herrn Lippmann stellen. Vielleicht kann 

auch Herrn Schicker kurz darauf einge-

hen. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Danke schön. Herr Lippmann hat gleich 

einiges zu tun. 

 

Stefanie Raab, Redebeitrag Publikum 

Immobilienmärkte sind nicht vorherseh-

bar. Wenn wir nun aber auf die letzten 

vier Jahre zurückblicken, müssen wir na-
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türlich schmerzerfüllt feststellen, dass 

ausgerechnet in der Zeit, in der die Bo-

denrichtwerte ganz tief im Keller waren 

und immer weiter abgesunken sind, viele 

Grundstücke in Berlin verkauft worden 

sind. Wie beurteilen Sie, Herr Lippmann – 

und vielleicht auch der Immobilienökonom 

in der Runde – aus heutiger Sicht diese 

Entscheidungen? Und was sagt uns dies 

im Sinne von „Lessons Learned“ für die 

zukünftige, auch durch die Politik gestütz-

te Ausrichtung der Arbeit des Liegen-

schaftsfonds? Mein Name ist Stefanie 

Raab von der Zwischennutzungsagentur.  

 

Oswald Richter, Redebeitrag Publikum 

Mein Name ist Oswald Richter. Ich enga-

giere mich seit über 30 Jahren bürger-

schaftlich, schwerpunktmäßig im Bereich 

der Verkehrspolitik. Verkehr hat auch im-

mer etwas mit Stadtentwicklung zu tun. 

Viele Bahnflächen sind in den letzten Jah-

ren freigezogen worden, ich denke zum 

Beispiel an die vielen stillgelegten Güter-

bahnhöfe. Herr Lippmann, es gibt sehr 

große Flächen, die vom Bund vermarktet 

werden, meines Wissens vom Bundesei-

senbahnvermögen und anderen Bundes-

immobilieninstitutionen. Wie ist Ihr Ver-

hältnis zu diesen Flächen und zu Ihren 

Geschäftspartnern beim Bund? 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Herzlichen Dank. Herr Lippmann, die 

meisten Fragen wurden an Sie gerichtet. 

Aber Sie werden – so habe ich Sie inzwi-

schen kennengelernt – diese wahrschein-

lich sehr effizient abarbeiten. 

 

 

Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds 

Berlin 

Ich werde mein Bestes geben. Zunächst 

will ich kurz auf den ersten Beitrag einge-

hen. Ich denke, dass dieses Stadtforum 

nicht das Ziel ist, sondern der Weg. Ich 

finde die Diskussion und auch die Fragen 

gut und richtig. Diese Diskussion wird uns 

voranbringen.  

 

Die Frage zum Konzept des Bieterverfah-

rens: Wir haben dieses Bieterverfahren in 

einer Tiefpreisphase konzipiert. Es geht 

darum, Grundstücke – im Rahmen unse-

rer rechtlichen Vorgaben – zu Marktprei-

sen zu verkaufen. Die Voraussetzung ist: 

Es darf kein anderes Auswahlkriterium als 

der Preis eine Rolle spielen. Nun ist das 

Bieterverfahren aber nicht unser einziges 

Verkaufsverfahren. Wir können sehr wohl 

Grundstücke auch nach andern Auswahl-

kriterien, etwa nach der Qualität der Kon-

zepte und den Nutzungsvorstellungen, 

verkaufen. Wir haben dies im letzten Jahr 

beim Verkauf von Grundstücken an Bau-

gruppen praktiziert. In diesem Festpreis-

verfahren ist nicht der Preis das Auswahl-

kriterium, sondern es zählen die Inhalte, 

ökologische Zielstellungen, der Nutzungs-

mix, das Konzept insgesamt.  

 

Was passiert, wenn der Liegenschafts-

fonds Grundstücke unter Verkehrswert 

verkauft und nicht zum Höchstgebot? 

Dann muss man wahrscheinlich einen 

neuen Geschäftsführer für den Liegen-

schaftsfonds suchen, zumindest wenn ich 

dies ohne politische Legitimation täte. Es 

gibt zwar die Möglichkeit, Grundstücke 

unter Verkehrswert zu verkaufen, aber 

dies setzt unter anderem die Zustimmung 
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des Abgeordnetenhauses voraus. Das wird 

in der Regel dann gemacht, wenn es sich 

als ökonomisch sinnvoll erweist oder wenn 

Ziele des Landes Berlin auf anderem Wege 

nicht zu realisieren sind.  

 

In diesem Zusammenhang wurde das Ver-

tragsmanagement angesprochen. Der Lie-

genschaftsfonds hat ein Vertragsmana-

gement. Natürlich haben wir in unseren 

Verträgen – dies wird natürlich nach au-

ßen hin oft nicht sichtbar – sehr viele 

Klauseln, Bedingungen und Auflagen, die 

wir auch nachhalten und kontrollieren 

müssen. Deren Einhaltung müssen wir na-

türlich auch mit rechtlichen Instrumenta-

rien durchsetzen. Ich halte allerdings eine 

Abschöpfungsklausel, so wie Sie sie vor-

geschlagen haben, für ein außerordentli-

ches Investitionshemmnis. Denn es würde 

bedeuten, dass wir dem Investor, dem 

Erwerber eines Grundstücks, die langfris-

tige Wertschöpfung nehmen. Wir würden 

das Grundstück zum jetzigen Verkehrs-

wert verkaufen, aber immer an der Wert-

steigerung partizipieren. Dann wäre es 

konsequenter, es nicht zu verkaufen und 

zu warten, bis es den Preis erreicht hat, 

den wir am Ende erzielen wollen. Wir ha-

ben die Erfahrung, dass solche Mehrwert-

abschöpfungsklauseln sich als außeror-

dentliches Investitionshemmnis erweisen 

und auch bei der Finanzierung über Kre-

ditinstitute von diesen nicht akzeptiert 

werden. Wir scheitern letztendlich im Ver-

kauf, wenn wir darauf bestehen, solche 

Klauseln in die Verträge aufzunehmen.  

 

Die Initiative Mediaspree: Wir haben an-

derthalb Jahre einen sehr intensiven Dis-

kussionsprozess über ein Grundstück an 

der Schillingbrücke geführt, das sich im 

Treuhandvermögen des Liegenschafts-

fonds befindet. Der Liegenschaftsfonds 

hat insofern eine aktive Rolle gespielt, als 

dass er versucht hat, seinen Auftrag für 

dieses Grundstück umzusetzen. Letztend-

lich haben die Stadt und der Bezirk formu-

liert, wie man sich den Kompromiss zwi-

schen den Interessen vorstellt und wie 

insbesondere den Belangen der Öffent-

lichkeit hinsichtlich des öffentlich zugäng-

lichen Bereichs des Spree-Raumes genüge 

getan werden kann. Dieser Kompromiss 

wird nun in einem Aufstellungsbeschluss 

zu diesem Grundstück baurechtlich auch 

umgesetzt. Ich denke, man kann mit dem 

Kompromiss zufrieden sein. Der Uferstrei-

fen wird begrünt und sicher auch attraktiv 

gestaltet, so dass die Berlinerinnen und 

Berliner in Zukunft die Uferzone genießen 

können. 

 

Frau Raab, Sie haben gefragt, warum wir 

trotz niedrigem Preisniveau auf dem Im-

mobilienmarkt verkaufen. Ich denke, es 

kann nicht Aufgabe der öffentlichen Hand 

sein, im Umgang mit öffentlichem Vermö-

gen rein spekulativ vorzugehen und prin-

zipiell auf Hochpreisphasen zu warten. Es 

geht nicht nur darum, das Geldsäckel zu 

füllen, es geht auch darum, Investitionen 

in die Stadt zu holen. Deshalb muss die 

öffentliche Hand auch in Tiefpreisphasen 

verkaufen. Wir können in solchen Phasen 

nicht unser Geschäft einstellen und den 

Investoren sagen: Wir warten darauf, 

dass die Preise wieder steigen. Natürlich 

finden es auch Investoren außerordentlich 

interessant, Grundstücke antizyklisch zu 

erwerben, d.h. in der Talsohle zu kaufen. 

Es ist vorhin schon betont worden: Wir 
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verkaufen Entwicklungsimmobilien. Wir 

erzielen also nicht nur den Kaufpreis, son-

dern auch wichtige Investitionen. Es ent-

stehen zum Beispiel Arbeitsplätze, es wird 

Infrastruktur geschaffen. Es ist wichtig für 

die Stadt, durch Immobilienverkäufe des 

Liegenschaftsfonds diese Mehrfacheffekte 

zu erzielen.  

 

Natürlich arbeiten wir auch mit den ande-

ren großen Immobiliengroßbesitzern zu-

sammen, mit der Bundesanstalt für Im-

mobilienaufgaben (BImA), der Bahn oder 

der Vivico. Die Notwendigkeit zur Zusam-

menarbeit ergibt sich schon aus den 

„Nachbarschaftsbeziehungen“. Wir betrei-

ben zum Beispiel gemeinsam mit der  

BImA Qualifizierungsvorhaben am Alexan-

derplatz und in der Breiten Straße in Ber-

lin-Mitte. Im Unterschied zu Partnern wie 

der Bahn, die natürlich nur an einer  

Maximierung des Verkaufserlöses interes-

siert sind, sind wir allerdings Interessen-

vertreter der Stadt und Dienstleister für 

die Stadt. Wir setzen also gegebenenfalls 

auch besondere stadtentwicklungspoliti-

sche Ziele gegenüber solchen Partnern 

durch. Dabei arbeiten wir natürlich auch 

sehr eng mit der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung zusammen.  

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank für die zügige Beantwortung 

der vielen Fragen. Herr Schicker, es steht 

noch eine Frage an Sie im Raum: In Wien 

gibt es mehrere Fonds, in Berlin nur den 

einen. Welches Modell ist effizienter? Gibt 

es Konflikte zwischen den Fonds in Wien? 

Verursacht das Wiener Modell höhere ad-

ministrative Kosten? 

 

Rudolf Schicker, Amtsführender Stadtrat 

für Stadtentwicklung und Verkehr, Wien 

Natürlich entwickeln und vertreten unter-

schiedliche Institutionen auch unter-

schiedliche Interessen. Aber wir haben 

diese Fonds – ich hoffe, dies ist in meinem 

Vortrag deutlich geworden – nicht nur 

damit beauftragt, Liegenschaftsmanage-

ment zu betreiben, sondern zum Beispiel 

auch Wohnbauförderungsmittel einzuset-

zen oder Wirtschaftsförderung zu betrei-

ben. Es geht also um zusätzliche spezifi-

sche Handlungsfelder und es erscheint 

sinnvoll, hier die jeweils wirksamen Fakto-

ren und Aufgaben zu bündeln. Über allem 

steht allerdings die Entscheidung durch 

die Politik. Die Ausstattung der Fonds mit 

Liegenschaften muss immer auch vom 

Gemeinderat genehmigt werden. Es kann 

also durchaus vorkommen, dass der 

Wohnfonds sich intensiv um den Ankauf 

von Liegenschaften bemüht und anschlie-

ßend ein Großteil davon – so, wie es pla-

nerisch sinnvoll ist – an den Wirtschafts-

förderungsfonds übertragen wird. 

 

Ich möchte gerne noch etwas zu den Ver-

fahren bei Grundstücksverkäufen sagen. 

Natürlich kann man gerade in wirtschaftli-

chen Krisenzeiten über Liegenschaftspoli-

tik die Wirtschaft stimulieren. Allerdings 

würde ich schon sagen, dass man norma-

lerweise – wenn keine besonderen öffent-

lichen Interessen vorliegen – beim Ver-

kauf von Liegenschaften durchaus nach 

dem Bestbieterprinzip vorgehen sollte. 

Wieso denn nicht? Privatwirtschaftliches 

Verhalten der öffentlichen Hand ist nichts 

Negatives.  
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Weiterhin wollte ich kurz darauf hinwei-

sen, dass wir sehr wohl Nachbesserungs-

klauseln in unseren Verträgen haben. 

Wenn Aufzonungen bzw. Widmungsände-

rungen erfolgen, dann ist das rechtlich 

durchaus zulässig.  

 

Und zuletzt: Wir verkaufen sehr wohl auch 

deutlich unter Verkehrswert, wenn es 

wettbewerbsrechtlich zulässig ist. Dies er-

fordert aber – genauso wie bei Ihnen – 

eine politische Deckung, das heißt ent-

sprechende Gemeinderatsbeschlüsse. 

Problematisch ist manchmal das Vorgehen 

anderer öffentlichen Einrichtungen. Zum 

Beispiel veräußert die Bundesimmobilien-

gesellschaft manchmal Grundstücke ohne 

jegliche Rücksichtnahme auf die rechtliche 

Situation. Dann gibt es zuweilen keinen 

Bezug zu öffentlichen Interessen, keine 

Möglichkeiten, bauliche Adaptierungen 

vorzunehmen etc. So etwas kommt leider 

vor und erfordert dann entsprechende Ak-

tivitäten der betroffenen Planungsabtei-

lungen. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Herzlichen Dank. Herr Dransfeld, auch an 

Sie gibt es noch eine offene Frage. 

 

Dr. Egbert Dransfeld, Institut für  

Bodenmanagement, Dortmund 

Zunächst zur Frage nach den Vorteilen der 

Bodenvorratspolitik: Die Vorteile sind ei-

gentlich offensichtlich. Die öffentliche 

Hand nimmt solche Flächen in ihren Besitz 

und kann damit sehr frei – natürlich in-

nerhalb des rechtlichen Rahmens – ent-

scheiden, was damit geschieht. Beim Ver-

kauf hat sie viele Instrumente der Fein-

steuerung. Sie kann über die Wahl des 

Verfahrens Einfluss darauf nehmen, wer 

das Grundstück bekommt. Sie kann eine 

gewisse Preispolitik betreiben und Einfluss 

auf den Bodenwert nehmen. Sie kann 

auch Einfluss auf die Gestaltung, auf Bau-

qualität und damit auf Baukultur nehmen. 

Man kann relativ viel in privatrechtlichen 

Kaufverträgen regeln. Die Steuerungs-

möglichkeiten sind also sehr viel größer 

als bei Liegenschaften, die sich nicht im 

öffentlichen Besitz befinden. Hier hat man 

kaum mehr als die Instrumente der ver-

bindlichen Bauleitplanung. Etwas zu kurz 

gekommen ist mir bislang ein weiterer 

Aspekt, den Senatorin Junge-Reyer kurz 

angesprochen hat: Wenn das Land Flä-

chen in seinen Besitz nimmt, kann es die-

se natürlich auch über Erbbaurechte ver-

geben. Das Erbbaurecht, das wir seit 1919 

haben, ist ein sehr gutes Instrument, ge-

rade um aktiv Stadtentwicklungs- und 

Wohnungspolitik zu betreiben. Es hat auch 

fiskalische Vorteile. Natürlich können Sie 

damit nicht kurzfristig ein Liquiditätsprob-

lem lösen. Aber in meinen Untersuchun-

gen und Beratungen zeigt sich, dass es in 

der Bilanz interessanter sein kann, 

Grundstücke über Erbbaurecht zu verge-

ben, als zu verkaufen. Sie haben damit 

nämlich laufende Einnahmen – und Sie 

behalten das Grundstück, das möglicher-

weise sogar im Wert steigt. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Es gibt das Beispiel der Stadt Helsinki, die 

Liegenschaften grundsätzlich nur über 

Erbbaurechte zur Verfügung stellt. Sie  

erzielt damit Einnahmen, die etwa in glei-

cher Höhe liegen wie die Veräußerungs-

gewinne des Landes Berlin beziehungs-

weise des Liegenschaftsfonds. 
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Dr. Egbert Dransfeld, Institut für  

Bodenmanagement, Dortmund 

Ich empfehle in jedem Falle, diese Option 

häufiger durchzurechnen. Gerade unter 

dem Gesichtspunkt der Stadtrendite ist 

diese für das ein oder andere Grundstück 

sicher hoch interessant.  

 

All das, was ich zum Verkauf von Liegen-

schaften und zur Vergabe über Erbbau-

recht gesagt habe, setzt allerdings voraus, 

dass man überhaupt Grundstücke hat. 

Und das wiederum bedeutet, dass man 

gelegentlich auch Grundstücke gekauft 

haben muss. Irgendwann ist ein Fonds 

nämlich abgeschmolzen und dann haben 

Sie keinen Gestaltungsspielraum mehr.  

 

Ich möchte, wenn Sie erlauben, an dieser 

Stelle aber auch noch einmal grundsätz-

lich auf die Frage des Verkehrswertes ein-

gehen, der beim Grundstücksverkauf eine 

entscheidende Rolle spielt. Fragen Sie fünf 

Gutachter – Sie bekommen manchmal 

fünf verschiedene Ergebnisse zum Ver-

kehrswert. Ich möchte sicher diese Bran-

che nicht diskreditieren, aber es ist nach 

meiner Erfahrung einfach so. Und in die-

sem Zusammenhang, Herr Lippmann, 

möchte ich Ihnen in einem Punkt wider-

sprechen: Insbesondere in unserer bun-

desdeutschen Verkehrswertdefinition – 

§194 BauGB – sind Höchstgebotsergeb-

nisse nicht zwingend mit dem Verkehrs-

wert gleichzusetzen. Vielmehr ist der Ver-

kehrswert nach herrschender Meinung in 

der „Verkehrswertzunft“ in der Regel un-

terhalb des Höchstgebots anzusiedeln. Auf 

den Stellenwert von Gutachten ist hier 

noch einmal explizit hinzuweisen. Wenn 

Sie zum Beispiel überlegen, in Zukunft 

mehr Direktvergaben oder mehr Bestge-

botsverfahren durchzuführen, mit denen 

also bestimmte Bedingungen verknüpft 

sind, dann ist es ganz wichtig, dass beab-

sichtigte Auflagen auch durch Verkehrs-

wertgutachten stärker berücksichtigt bzw. 

„eingepreist“ werden. Aus meiner Sicht 

wäre dies im Rahmen der Verkehrswert-

ermittlung ohne Weiteres möglich. 

 

Weiterhin ist im Publikum ein wichtiger 

Punkt zum Thema Bodenrichtwerte ange-

sprochen worden. Sie haben natürlich 

Recht: Wenn die öffentliche Hand Wert-

schöpfungspolitik betreiben möchte, dann 

ist es natürlich gut, wenn sie den Boden 

verknappt und nicht in Tiefpreisphasen 

viel auf den Markt bringt. Auch Sie, Herr 

Lippmann haben natürlich mit Ihren Aus-

führungen und Argumenten Recht. Ganz 

grundsätzlich aber führt natürlich ein Ver-

knappen zu einem Preisanstieg. Und ich 

meine – dies gilt sicherlich nicht für alle 

Grundstücke, aber für einige –, dass das 

bewusste Abwarten manchmal nicht nur 

aus fiskalischer Sicht sinnvoll sein kann, 

sondern auch aus stadtentwicklungspoliti-

scher Sicht.  

 

Schließlich gab es noch eine Frage zur Be-

rücksichtigung von sozialen Aspekten und 

Umweltaspekten. Ich habe vorhin schon 

für den Grundsatzbeschluss der Stadt 

München geworben. Dort ist zum Beispiel 

festgelegt, dass bei allen Investmentpro-

jekten die Projektentwickler einen be-

stimmten Anteil von Wohnungen im So-

zialen Wohnungsbau zu realisieren haben. 

Daran wird seit 1994 festgehalten. Man 

muss dafür nicht einmal Grundstücke kau-

fen. Man kann, wenn man solche 
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Grundsatzbeschlüsse hat, diese Regelun-

gen in städtebaulichen Verträgen sehr 

stringent umsetzen. Grundsatzbeschlüsse 

haben eine präjudizierende Wirkung für 

den Städtebaulichen Vertrag nach 

§11 BauGB. 

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank. Herrn Schmitz, Sie möchten 

etwas ergänzen? 

 

Hardy R. Schmitz, WISTA-Management 

GmbH 

Ich möchte eher noch einen neuen Aspekt 

einbringen. Wir reden hier sehr viel über 

Grundstückpreise. Der Grundstückspreis 

entspricht bei einem fertigenden Unter-

nehmen circa einem Drittel der jährlich 

abzuführenden Lohnsteuer- und Sozial-

versicherungsbeiträge. Wir reden also  

über ein ganz kleines Steuerungsthema, 

wenn es darum geht, Wirtschaftskraft zu 

erzeugen und die Wettbewerbsfähigkeit 

der Stadt zu stärken. Der Unternehmer in 

mir sagt, dass wir über ein anderes, sehr 

viel bedeutenderes Steuerungsinstrument 

nachdenken sollten: Die Strategie der Or-

te. Wir müssen besondere Orte schaffen. 

Das hat wenig zu tun mit Liegenschaftspo-

litik. Es geht um das Zusammenwirken 

vieler Instrumente. Welche Universitäten 

haben wir an welchen Orten? Was wächst 

um sie herum? Wie steht es um das 

Gründergeschehen? Welches sind die ko-

operierenden Unternehmen? Darum geht 

es beispielsweise derzeit in Charlotten-

burg. Das wichtigste Instrument für die 

Wertschaffung ist das Zusammenwirken 

der besonderen Talente, die einen Ort 

ausmachen. Die Werte, die damit geschaf-

fen werden können, sind nicht nur ein  

höherer Grundstückswert, sondern vor al-

len Dingen eine größere Wirtschaftskraft. 

Dieses Instrument, finde ich, ist entschei-

dend für Stadtentwicklung. Das lässt sich 

in Berlin an einigen Orten belegen. Und in 

Helsinki – Sie haben das Beispiel genannt 

– setzt man es ganz exzellent ein.  

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Herr Lippmann, Sie wollen noch einmal 

auf das Gesagte reagieren. 

 

Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds 

Berlin 

Mit Blick auf meine Erfahrungen muss ich 

etwas Wasser in den „Erbbaurechtswein“ 

gießen. Der Liegenschaftsfonds verwaltet 

für das Land Berlin rund 1.400 Erbbau-

rechte und das bringt nicht den Segen, 

der eben beschrieben wurde. Wir tragen 

letztendlich über die Laufzeit der Erbbau-

rechte – das sind 30, 60, 90 Jahre – das 

wirtschaftliche Risiko des Erbbaurechts-

nehmers mit. Es ist sehr schwierig, über 

einen solch langen Zeitraum Gewerbeun-

ternehmen in einer Branche aktiv zu hal-

ten. Die Prognose ist unsicher, aber wir 

lassen uns darauf ein. Sicherlich ist der 

Wohnsektor etwas ganz anderes. Letztlich 

muss man prüfen, ob man mit Erbbau-

recht politisch steuern will. Man steckt in 

einem Dilemma: Wenn man darüber 

Stadtentwicklung steuern will, dann muss 

man besondere Konditionen akzeptieren, 

welche die Handhabung des Erbbaurechts 

im Krisenfall aber sehr schwierig werden 

lassen. Oder ein Erbbaurecht wird markt-

gerecht gestaltet und es lässt sich auch 

dann ein gutes Ergebnis erzielen, wenn es 

Probleme gibt. Dann kann es aber nicht 

die politisch gewollten steuernden Funkti-
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onen erfüllen. Die Erfahrungen im Land 

Berlin zeigen, dass der Versuch, über Erb-

baurechtsvergaben steuernd tätig zu wer-

den, das heißt Gewerbe anzusiedeln, im 

Endeffekt zur Vermögensschwächung 

führt. Wir erleiden im Insolvenzfall des 

Erbbaurechtnehmers große Vermögens-

verluste.  

 

Prof. Dr. Guido Spars, Moderation 

Vielen Dank. Wir sind – mit Blick auf die 

Uhr – leider am Ende der Debatte ange-

kommen. Ich möchte der Staatssekretärin 

nicht vorgreifen, aber ich meine, wir ha-

ben heute gelernt, dass es in erster Linie 

eine politische Frage ist, über die wir heu-

te Abend debattiert haben. Das Parlament 

muss sich mit diesen Fragen, mit Prioritä-

ten, Instrumenten und Aufgaben ausei-

nandersetzen und muss zu entsprechen-

den Beschlüsse kommen, die dann an die 

nachfolgenden Institutionen weitergege-

ben werden können. Und man kann viele 

Beiträge heute als Prüfauftrag interpretie-

ren.  

Muss man das Instrumentarium ausweiten 

und flexibler gestalten, um stadtentwick-

lungspolitische Ziele wirksam umzuset-

zen? Viele Instrumente, die heute ange-

sprochen worden sind, konnten hier nicht 

in der notwendigen Tiefe diskutiert wer-

den. Wichtig ist, sich mit ihnen auseinan-

derzusetzen, Beispiele im In- und Ausland 

aufzuarbeiten und ihre Potenziale für Ber-

lin zu analysieren. Ganz sicher sind wir 

mit dieser Veranstaltung in der Diskussion 

ein Stück weiter gekommen. Ich bedanke 

mich ganz herzlich bei den Podiumsgästen 

und auch bei Ihnen allen im Publikum für 

die interessanten Fragen und Redebeiträ-

ge. Es wird sicherlich zu diesem Thema 

noch weitere Veranstaltungen geben. Frau 

Staatssekretärin Krautzberger wird nun 

die Schlussfolgerungen für die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung zusammen-

fassen. 
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»Schlusswort«

 
Maria Krautzberger, Staatssekretärin 

für Verkehr und Stadtplanung 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich 

eingangs sagen, dass wir in unseren 

Stadtforumsveranstaltungen bewusst 

Themen zur Diskussion stellen, die in die-

ser Stadt kontrovers diskutiert werden. 

Wir suchen nicht die konsensorientierte 

Präsentation von Themen, sondern wir 

wollen mit der Stadtgesellschaft – nicht 

nur mit dem Abgeordnetenhaus – eine of-

fene Diskussion führen. Liegenschaftspoli-

tik ist ein Thema, das in Berlin, meist an 

Einzelfällen festgemacht, seit vielen Jah-

ren immer wieder kontrovers diskutiert 

wird. Wir wollten Sie mit dieser Veranstal-

tung dazu einladen, darüber nachzuden-

ken, wie man Grundsätze der Liegen-

schaftspolitik in Berlin neu bewerten und 

neu justieren kann. Wir verstehen diese 

Veranstaltung als den Beginn einer um-

fassenden Debatte.  

 

Ich will nun einige Punkte zusammenzu-

fassen, die für uns wichtig sind. Liegen-

schaftspolitik in Berlin hat eine besondere 

Geschichte und es ist heute deutlich ge-

worden, dass die Stadt noch immer vom 

vorausschauenden Handeln früherer Ge-

nerationen profitiert, insbesondere hin-

sichtlich des Erwerbs, der Sicherung und 

der Bereitstellung öffentlicher Flächen. 

Entsprechend stehen wir natürlich nun in 

der Pflicht und in der Verantwortung, 

Handlungsspielräume für künftige Genera-

tionen zu erhalten und vielleicht auch neu 

zu schaffen. Es ist mehrfach betont wor-

den, dass Stadt Boden braucht, dass – 

wenn ich Sie zitieren darf, Herr Dr. Drans-

feld – ohne Boden keine Stadtentwicklung 

bzw. Stadtentwicklungspolitik möglich ist. 

Stadtentwicklungspolitik und Liegen-

schaftspolitik hängen sehr eng zusam-

men. Es geht also weniger um die Diskus-

sion, ob der Staat über Liegenschaftspoli-

tik steuern sollte, sondern darum, was 

und wie er steuern sollte.  

 

Wir haben, glaube ich, heute auch gelernt, 

dass Liegenschaftspolitik nicht nur darauf 

zielen sollte, durch den Verkauf von 

Grundstücken einen maximalen monetä-

ren Gewinn zu erlösen, der dann für öf-

fentliche Aufgaben eingesetzt werden 

kann, wie Herr Lippmann dies ausgeführt 

hat. Vielmehr sollten wir intensiv darüber 

nachdenken, wie wir im Umgang mit dem 

eigenen Grund und Boden den maximalen 

langfristigen Gesamtnutzen für die Stadt 

definieren und erreichen können. Dazu 

zählt insbesondere der langfristige Nutzen 

für die wirtschaftliche, soziale, ökologische 

und kulturelle Entwicklung der Stadt. Frau 

Junge-Reyer hat in ihrem Eingangsreferat 

deutlich gemacht, dass es auch im Koaliti-

onsvertrag bereits stadtentwicklungspoli-

tische Vorgaben und Zielstellungen in die-
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sen Bereichen gibt. Wir müssen, glaube 

ich, aber auch relevante Räume und ihre 

spezifischen Handlungsbedarfe genauer 

definieren. Wir können dies natürlich nicht 

für jedes einzelne Grundstück tun, aber 

wir können „Gebietskulissen“ definieren, 

für die bestimmte Ziele gelten, ähnlich wie 

dies heute schon in den Gebieten des 

Quartiermanagements, in den Sanie-

rungsgebieten oder in den Gebieten des 

Stadtumbaus der Fall ist. In solchen Ge-

bieten, in die sehr umfangreiche öffentli-

che Finanzmittel fließen, dürfen wir 

selbstverständlich nicht allein die Maxi-

mierung des Verkaufserlöses von 

Grundstücken in den Vordergrund stellen, 

sondern den langfristigen Nutzen für die 

Stadt und die Quartiersentwicklung. Aller-

dings geht es nicht nur um klassische För-

derkulissen, sondern zum Beispiel auch 

um die prominenten Lagen der Stadt, die 

man standortpolitisch nutzen muss. Herr 

Schicker hat einige Beispiele angeführt. In 

Berlin gehören zum Beispiel Grundstücke 

am Humboldthafen oder in der histori-

schen Mitte dazu. Hier müssen wir natür-

lich versuchen, über bestimmte Projekte 

einen Mehrwert für die Stadt zu erzielen, 

der über den reinen Verkaufserlös hinaus 

geht. Wir können mit dem bewussten Ein-

satz öffentlicher Liegenschaften mehr er-

reichen als es durch Bebauungspläne 

möglich ist. Das hat insbesondere Herr Dr. 

Dransfeld sehr deutlich gemacht.  

 

Ich glaube, dass die Eingangsvorträge und 

die Diskussion heute gezeigt haben, dass 

eine angemessene Berücksichtigung ver-

schiedener Ziele, zu denen ohne Frage 

auch weiterhin die Haushaltskonsolidie-

rung gehört, notwendig ist und dass die 

Berücksichtigung von stadtentwicklungs-

politischen Zielen keinen Widerspruch zum 

Grundsatz des wirtschaftlichen Handeln 

darstellt. Der langfristige Nutzen für die 

wirtschaftliche, soziale, ökologische und 

kulturelle Entwicklung der Stadt schlägt 

sich wie der monetäre Gewinn beim 

Grundstücksverkauf in der ökonomischen 

Gesamtbilanz nieder. Die Ausführungen 

zur Stadtrendite waren anspruchsvoll,  

aber sie haben gezeigt, dass sich der Ein-

stieg in eine tiefere Diskussion lohnt.  

 

Extremlösungen taugen selten. Wir wer-

den auch in Zukunft nicht für alle Even-

tualitäten Boden bevorraten können. Al-

lerdings werden wir uns mit dem Thema 

Ankaufspolitik noch stärker auseinander-

setzen als bisher. Frau Junge-Reyer hat 

fast nebenbei das Beispiel Tempelhof an-

gesprochen. Hier findet klassische An-

kaufspolitik statt. Wir werden uns auch 

am Standort Tegel damit befassen. Um-

gekehrt wäre der Ausverkauf, der voll-

ständige Verkauf der Liegenschaften, si-

cherlich falsch und entspräche nicht den 

Interessen des Gemeinwohls. Also kommt 

es auf eine – auch politisch gesteuerte – 

Optimierung dieser beiden Pole an.  

 

Meine Damen und Herren, ich möchte an 

dieser Stelle noch einmal betonen, dass 

der Liegenschaftsfonds in Berlin ein aner-

kannter Ansprechpartner für die Immobi-

lienwirtschaft ist. Er wird auch in Zukunft 

wichtig sein, aber er braucht verlässliche 

Vorgaben. Das ist eine Aufgabe, die vom 

Senat und von den Bezirken in gleicher 

Weise wahrgenommen werden muss. Und 

wir brauchen neben klaren Zielsetzungen 

in jedem Fall auch Transparenz über die 
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zu veräußernden Liegenschaften, damit 

diese im Sinne des Gesagten optimal ein-

gesetzt werden können.  

 

Meine Damen und Herren, wie geht es 

weiter? Das Stadtforum war Einstieg und 

Anstoß für die weitere und tiefergehende 

Diskussion. Wir wollen diesen Dialog fort-

setzen, sowohl mit den Bezirken, die hier 

sehr bedeutsam sind, als auch mit dem 

Abgeordnetenhaus und der Stadtgesell-

schaft insgesamt. 

 

An dieser Stelle noch einmal herzlichen 

Dank an alle, die heute gekommen sind, 

an diejenigen, die einen Input gegeben 

und auf dem Podium mitdiskutiert haben, 

und an Sie alle, die – zu Recht – viele kri-

tische Fragen gestellt haben. Ich würde 

mir wünschen, dass wir in einem Jahr die-

ses Stadtforum als Ausgangspunkt für ei-

ne Neujustierung der Liegenschaftspolitik 

in Berlin begreifen könnten. Herzlichen 

Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen 

einen schönen Abend. 
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