Zukunft des Wohnens
Empfehlungen der Lenkungsgruppe zum 79. Stadtforum
am 6. Oktober 2000
1. Ende der Wohnungsnot
Seit Jahrzehnten ist der Berliner Wohnungsmarkt aufs Ganze
gesehen erstmals in eine „Nachknappheits-Phase" eingetreten.
Diese Situation macht viele bisherige Aufgaben der
Wohnungspolitik gegenstandslos, erfordert eine neue
Aufgabenverteilung zwischen Kommune, Staat und
Wohnungswirtschaft und zwingt zu einer grundsätzlichen
Überprüfung des überkommenen Repertoires an Strategien und
Instrumenten. Erforderlich ist aber auch, vor dem Hintergrund
des gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels Veränderungen in
den Wohnbedürfnissen zu identifizieren und Bestandspflege, Umbau
und Neubau kontinuierlich darauf einzustellen.
2. Wohnungsmarkt mit Angebot und Nachfrage
Die Berliner Wohnungsnachfrage wird bestimmt durch ein breites
Spektrum unterschiedlicher Bedürfnisse und Präferenzen, denen
auf der anderen Seite eine vergleichbare Pluralität von
Angeboten gegenüber steht. Im nationalen wie europäischen
Metropolenvergleich verfügt Berlin über ein deutlich günstigeres
Mietenniveau und eine überdurchschnittliche Flächengröße.
Insgesamt ist die Wohnsituation derzeit ein wichtiger
Positivposten in der Standortqualität Berlins, der stabilisiert
und weiterentwickelt werden muss.
3. Entwicklung der Wohnbedürfnisse
Auch vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen und ökonomischen
Strukturwandels erweisen sich die Wohnbedürfnisse in ihrer
Differenziertheit als relativ stabil. Wesentliche Verschiebungen
der Bedarfslagen und Bedürfnisse ergeben sich insbesondere aus
dem weiteren Anwachsen des Anteils der Einpersonenhaushalte, und
den Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung.
Insgesamt ist erkennbar, dass die qualitative Bedeutung der
Wohnung und des Wohnumfeldes für die Lebensqualität zunimmt.
Neue Bedürfnisse schlagen sich vor allem in der Zunahme der
Wohnungsgröße nieder.
4. Charakter der Wohnmilieus erhalten
Mit knapp unter zwei Millionen Wohneinheiten ist der Bestand die
entscheidende Größe des Berliner Wohnungsmarktes Dieser
Wohnungsbestand weist sehr unterschiedliche bauliche und
städtebauliche Typologien von hoher Qualität auf. Dies beginnt
bei den Wohngebäuden der Gründerzeit, geht über den
Reformwohnungsbau der Zwanzigerjähre und den Massenwohnungsbau
der Nachkriegsmoderne bis hin zur Internationalen Bauausstellung
in den Achtzigerjähren. Jeder historische Abschnitt weist eine
eigene Charakteristik auf, die von den Bewohnern überwiegend
auch geschätzt wird. Es gilt daher, diese jeweiligen

städtebaulichen und architektonischen Qualitäten entsprechend
ihrer Eigenlogik behutsam weiter zu entwickeln und nicht zu
verfälschen, soweit sie nicht übergeordneten städtebaulichen
Leitbildern entgegenstehen. Die Berliner Politik hat hierzu
bereits seit Jahren die notwendigen Schritt eingeleitet und muss
sie konesequent fortsetzen
5. Gefährdungsbereiche

Durch Démographie und Haushaltsentwicklung bedingt zeichnen sich
Nachfragelücken im Bereich von Drei-Zimmer-Wohnungen ab, die
aufgrund von Unterschieden in den Standortpräferenzen der
Nachfrager zur Konzentration von Leerständen führen können.
Einkommensentwicklung und Mietbelastungen sozial schwächerer
Haushalte lassen in Teilen der gründerzeitlichen Innenstadt
Prozesse der sozialen Segregation erwarten, die zu
Verschärfungen der Erweiterungen der bereits erkennbaren
Armutsgebiete führen können. Hier ist die Stadt weiterhin
gefordert, solche Prozesse im Sinne der sozialen Stadterneuerung
verträglich zu gestalten und die Armutsbereiche durch Strategien
wie Quartiersmanagemnt konsequent in ihrer Entwicklung zu
unterstützen.
6. Konsequenzen für den Wohnungsneubau

Für den - in Zukunft überwiegend privat finanzierten Wohnungsneubau ergeben sich Konsequenzen sowohl in räumlicher
als auch in qualitativer Hinsicht. Während es für die Innenstadt
von hoher Bedeutung ist, in so genannten Top-Lagen Wohnungsbau
im Hochpreis-Segment zu realisieren und beispielsweise durch
Baulücken-Projekte die Innenstadt auch für Mittelschichten als
Wohnstandort attraktiv zu machen, gilt es in den Außenbereichen,
attraktive Angebote zu schaffen, die dem Bedürfnis nach grünen
Naherholungsflachen und sozialen Nachbarschaften gerecht werden.
Der Staat ist hier in zweierlei Hinsicht gefordert. Zum einen
muss er in City-Lagen moderat auf die Bodenpreise Einfluss
nehmen, um Wohnungsbau realisierbar zu machen. Zum anderen ist
er in den Neubaugebieten in den Randbezirken gefordert, die
Infrastruktur entsprechend auszubauen. Insgesamt bleibt
festzuhalten, dass der Wohnungsneubau aufgrund des hohen
Leerstandes in eine Konkurrenz zum Bestand eingetreten ist. Der
Erfolg von neuen Wohnungsstandorten wird deshalb nicht zuletzt
auch an der architektonischen Qualität gemessen werden.
7. Kein staatlicher Handlungsbedarf für den sozialen Wohnungsbau

Berlin zählt einen Wohnungsleerstand von derzeit 75.000
Wohneinheiten. Zu einem großen Teil sind dies Leerstände im
Massenwohnungsbau, der vor dreißig bis vierzig Jahren realisiert
wurde. Derzeit hat sich die Stadt fast völlig aus dem sozialen
Wohnungsbau zurückgezogen: Im Jahr 2000 werden nur 250
Wohneinheiten gefördert. Sobald sich wieder ein Handlungsbedarf
im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus ergibt, hat der Staat die
Möglichkeit, Belegungsbindungen im Bestand zu erwerben.

8. Instrumente der Wohnungspolitik überprüfen

Die Berliner Wohnungspolitik wurde in der Vergangenheit durch
kontinuierlichen Mangel geprägt. Die neue „NachknappheitsSituation" erfordert eine grundsätzliche Überprüfung der
bisherigen Strategien und Instrumente der Wohnungspolitik.
Ordnungspolitisch ist damit eine Revision der bisherigen
Rollenverteilung angesagt: Berlin kann grundsätzlich sich aus
seiner Rolle als Bauherr oder Fördergeber zurückziehen und sich
auf die städtebauliche Planung und die Bereitstellung der
öffentlichen Infrastruktur konzentrieren. Interventions- und
Steuerungsinstrumente finanzieller und fiskalischer Art müssen
systematisch auf den Prüfstand. Z.T. sind sie überholt, z.T.
zumindest modifizierungsbedürftig. Dies gilt z.B. für die
Fehlbelegungsabgabe und die so genannte
Zweckentfremdungsverbotsverordnung, die sich heute als
Hindernisse für sinnvolle Mischstrukturen erweisen.
Eingriffsinstrumente müssen sich auf die wirklichen
Gefährdungsbereiche einer sozialen Stadtentwicklung
konzentrieren. Das gilt auch für die so genannte
Milieuschutzverordnung, deren Wirkung umfassend evaluiert werden
sollte. Für die qualifizierte Entwicklung des innerstädtischen
Wohnens erhält die städtebauliche Planung wachsende Bedeutung:
Sie muss mithelfen, Nutzungs- und Funktionsmischung sowie
Infrastruktur und Wohnumfeldqualität zu sichern und zugleich auf
wohnungsbauverträgliche Bodenpreise hinwirken. In diesem
Zusammenhang muss auch ein schlüssiges Konzept der kommunalen
Bodenpolitik entwickelt werden
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In Berlin sind seit 1990 über 150.000 Wohnungen errichtet worden.
Die überwiegende Zahl dieser Neubauten wurde öffentlich
gefördert. Für weitere 50.000 Wohnungen will der Senat in den
kommenden vier Jahren Bau- und Planungsrecht schaffen - jedoch
sollen diese Wohnungen frei finanziert werden. Vor dem
Hintergrund, dass die Wohnungsknappheit der Neunzigerjähre
inzwischen Vergangenheit ist und auf dem Immobilienmarkt
Qualitäten statt Quantitäten nachgefragt werden, kann erstmals
von einem Wohnungsmarkt gesprochen werden, auf dem Angebot und
Nachfrage über den wirtschaftlichen Erfolg von Standorten
entscheidet. Bewährte Wohnungsgrundrisse und Bautypologien rücken
dabei wieder in den Vordergrund.
Das Stadtforum befasst sich daher mit Trends in der Wohnkultur.
Zum einen geht es um die Frage, ob in Zukunft noch mehr Wohnraum
pro Person benötigt wird, da Wohnen und Arbeiten räumlich
zusammenrücken. Stichworte sind u. a. Telearbeit oder auch neue
Beteiligungsformen an Unternehmen, die ein Arbeiten zu Hause
ermöglichen. Zum anderen soll es um die Leistungsfähigkeit des
heutigen Wohnungsbestandes vor dem Hintergrund der
demographischen Veränderung gehen. Stichworte sind u. a. die
Zunahme der Single-Haushalte und neue Sonderwohnformen wie etwa
das Betreute Wohnen. Die Diskussion soll vor allem den
Qualitätsbegriff heutigen Wohnens schärfen, der in der
Vergangenheit allzu oft in der Erfüllung von Richtwerten
untergegangen ist.
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Ist das Wohnen (in der Stadt) wieder ein Thema oder ist es kein Thema ?
Die Botschaft ist umstritten. Für Letzteres spricht der eher entspannte Wohnungsmarkt in
Berlin und ein Angebotsmarkt mit über 70.000 leer stehenden Wohnungen - bei näherem
Hinsehen mit recht unterschiedlichen Qualitäten sowohl von Lage, Ausstattung, Preis und
Alter. Auch die demografischen Prognosen signalisieren nach den Wachstumsprognosen zu
Anfang der Neunzigerjahre nunmehr eher eine Entspannung und gehen davon aus, dass im
Prinzip in den nächsten zehn Jahren alles so bleiben wird, wie es ist. (Berlin -13.000,
Umland + 100.000). Womit wir vielleicht die nächste Fehlprognose auf dem Tisch haben. Es
würde sich jedenfalls lohnen, dies noch einmal zu hinterfragen - nach oben wie nach unten.

Unterstellt man, dass die demografische Entwicklung ohne Schwankungen und
Zuwanderungen auf dem berechneten Niveau bleiben und lässt man ferner die rein
immobilienwirtschaftlichen Faktoren einmal Außen vor, sind vor allem drei Aspekte
hervorzuheben, die bereits in dem vergangenen Jahrzehnt jegliche Prognostik konterkarriert
haben.
1.
Seit 1989 arbeitet die Stadt sich an einem Systemwechsel ab, für den es keinen Vergleich
gibt. Wie und wo gewohnt wird, ist nicht nur eine Preisfrage, sondern ¡n Berlin immer noch
eine versteckte Systemfrage - in West- wie in Ostberlin, da beide Teile gleichermaßen nicht
nur ideologisch hochgerüstet waren, sondern - auf unterschiedlichem Niveau - auch in einer
von oben gesteuerten Abhängigkeit befangen blieben. Insofern herrscht in Bereichen wie der
Wohnungswirtschaft eine jahrzehntelang antrainierte Versorgungsmentalität vor - auf
Investoren- wie auf Mieterseite. Auf der anderen Seite ist die Berliner Gesellschaft äußerst
mobil, lernfähig und nicht gerade leicht von oben steuerbar, sondern sehr eigenwillig.
Gegensätzliches koexistiert nebeneinander und kann sich nach der einen oder anderen
Seite plötzlich in Bewegung setzen - so wie am 9. November 1989 - oder aber auch, es
kann sich mit großer Zähigkeit gegenseitig blockieren, wofür wir auch viele Beispiele
anführen können. Daraus resultiert eine gewisse „Unberechenbarkeit". Das betrifft auch die
Entwicklung der Wohnbedürfnisse, des Raumbedarfs und der akzeptierten Standards.
Entwicklungen können plötzlich blockiert, abgebrochen oder auch beschleunigt werden, was
bereits in der Vergangenheit bei der Innenstadtentwicklung wie der Entwicklung der
Außenbezirke zu „Überraschungen" geführt hat. Selbst für Fachleute sind diese abrupten
Marktveränderungen kaum seriös einschätzbar.

2.
Gleichzeitig mit der Wende und von diesen Ereignissen überdeckt vollzog sich in den
hochindustrialisierten Ländern des Westens ein tiefgreifender technologischer und
wirtschaftlicher Strukturwandel, der auch an Berlin nicht vorüberging und statt des erhofften
Aufschwungs zu einer radikalen Deindustrialisierung der Stadt und dem Verlust von 300.000
Arbeitsplätzen führte - mit entsprechenden Folgen für die Flächenentwicklungen und den
Arbeitsmarkt der Stadt. Auch das ist eine Herausforderung, der sich die Stadt stellen muss.
Woher kommen 300.000 neue Arbeitsplätze und welche sind es ? Oder wird es diese
überhaupt nicht geben ? Beides hat mit Sicherheit Folgen für die Wohnentwicklung, nicht nur
für die Frage, wie in Zukunft die Wohn-, Aufenthalts- und Arbeitsorte miteinander verbunden
sind und wie die sozialräumliche Entwicklung sich ausdifferenzieren wird, sondern auch
dafür, ob Wohnraum nicht zunehmend auch Arbeits-Teilraum sein wird. Die Experten sind
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sich keineswegs einig, sondern prognostizieren sehr widersprüchliche Trends, die aber alle
mehr oder weniger auf zunehmenden wohnungszugeordneten Raumbedarf schließen
lassen. Nimmt man den Zeit- und Kostenfaktor einer „Entfernungszulage" - etwas das
bisher in kaum einer haushaltsrechnerischen und schon gar nicht in einer
immobilienwirtschaftlichen Kalkulation auftaucht - kommt man schnell zu dem Schluss, dass
man offensichtlich für die stadtplanerische Funktionstrennung von Wohnen und Arbeiten
einen sehr hohen individuellen Preis - auch an vergeudeter Lebenszeit - zu zahlen hat. Wird
dies nicht mehr, wie in der Vergangenheit als gegeben hingenommen, wird der Umbau der
monofunktionalen Gebiete folgen müssen. Auch dies bringt die Prognostik durcheinander.

3.
Hinzu kommt neben den Folgen des System- und dem Strukturwandel ein Drittes. Die
gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahrzehnte haben zu einem nicht zu leugnenden
Wertewandel geführt. Bewußt und unbewusst richten wir uns heute nicht mehr in einer
Nachkriegsordnung, sondern in einer Nachknappheitsordnung auch am Wohnungsmarkt ein
- was nicht heißen soll, dass ökonomisch nicht sehr unterschiedliche Haushaltseinkommen
und Wohnstandards existieren und die Schere zwischen neuen Reichen und neuen Armen
sich weit geöffnet hat. Gesellschaftspolitisch betrachtet, hat die Nachknappheitsordnung
jedoch bereits heute zu einem anderen Fortschrittsgedanken als dem des vergangenen
Jahrhunderts geführt. Dessen emphatischer Modernisierungsbegriff (Auflösung der
Eigentumsverhältnisse, Bodenreform, gigantische Großsiedlungsformen in Raum-,
Bandstädten inklusive totaler Mobilität) entstand aus Auseinandersetzung mit extremen
Wohnungsnotlagen, Bevölkerungsexplosion, extremen Ausbeutungsverhältnissen und den
altindustriellen Wachstumsschüben. Demgegenüber treten heute für die
Wohnungsdiskussion eher lebenspolitische Fragestellungen in den Vordergrund, was aber
erst von wenigen Immobilienunternehmen ernst genommen und in Form neuer Konzeptionen
angeboten wird. Die homogenen Kiezstrukturen lösen sich trotz Erhaltungs- und
Sanierungssatzungen ebenso wie die sie tragenden Industriestrukturen, Traditionsvereine,
die Familienbindungen und Institutionen auf. Welche Gruppen, welche Codes, welche
Lebens- und Generationsentwürfe, Mieter- und Eigentumsstrukturen treten an ihre Stelle?
Bauen wir dafür eigentlich noch die richtigen Wohnungen? Zweifel sind angebracht.

Die Zukunft des Wohnens vor diesem Hintergrund zu betrachten, bedeutet, dass wir diese
Frage nicht einfach als eine Quantitätendebatte führen können, die sich aus einer
Bevölkerungsprognose und deren Hochrechnunung auf die bereitzustellenden Quadratmeter
Wohnfläche in zehn Jahren beziehen, sondern dass wir uns auf einen qualitativen
Veränderungsprozess einlassen müssen, infolge dessen sich die Orte des Wohnens
verändern werden, wie sich die Orte des Arbeitens und die der Freizeit, des Konsums, des
Verkehrs bereits verändert haben. Wir haben es also nicht mit einer isolierten
Wohnungsdiskussion zu tun, sondern mit einem neuen Bezugs- und Verflechtungssystem, in
dem dem Wohnen - auch in der Architektur, den Hausgrößen und Grundrissen und der
Typologie - ein neuer Stellenwert zugeordnet wird.
Der Stadtentwicklungsplan Wohnen weist für die Entwicklung Berlins in den nächsten zehn
Jahren eine Flächenkulisse für über 300 000 Wohneinheiten aus, wobei davon ausgegangen
wird, dass etwa die Hälfte, also 150.000 trotz des aktuellen Leerstandes nachgefragt und
größtenteils frei finanziert auch gebaut werden. Dies entspricht in etwa der Zahl der
fertiggestellten Wohnungen im gerade vergangenen Jahrzehnt. Allein diesen Vorgang kann
man in Berlin als einen „Systemwechsel" beschreiben, denn in den vergangenen
Jahrzehnten wurde der Wohnungsbau fast ausschließlich nicht freifinanziert, was im
Vergleich zu Frankfurt, Hamburg oder München eine völlig unvergleichliche und gegenteilige
Ausgangslage ist. Dies wird Auswirkungen auf die Baukultur wie auch auf das kommende
Angebotsniveau haben, denn es stellt sich die Frage, wer unter den veränderten
Bedingungen derartige Potenziale in Anspruch nimmt? Mit Armutsszenarien und neuen
Wohnungsnotängsten zu argumentieren, ist angesichts der Realität des Wohnungsmarktes
wenig hilfreich. Vor allem aber, es reicht nicht aus, um über das Wohnen in Zukunft zu
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sprechen. Wichtiger wäre eine Diskussion, wo für welche Zielgruppen besondere
Wohnungstypen geschaffen werden müssen und wie beispielsweise auch Mieter Eigentümer
werden und sich darüber für ihre Wohnumfeldbedingungen engagieren können, ob wir neue
Trägerstrukturen und Eigentumsformen vom genossenschaftlichen Wohnen bis hin zu sich
bildenden Aktiengesellschaften mit Anteilseigentum schaffen können und dadurch
stadtgestalterisch eine Aufwertung von vielen Orten ohne großen und teuren bürokratischen
Aufwand erreichen? Hält man einen wichtigen Teil der Bevölkerung in der Stadt, so hat dies
entscheidende Auswirkungen auf der Einnahmenseite. Bei der umgekehrten Entwicklung
kommt schnell eine Abwertungsspirale in Gang. Wenn diese Wohnungen freifinanziert
werden sollen, stellt sich die Frage, an welchen Orten und zu welchen Preisen sie realisiert
und angeboten werden können (Innenstadtlagen, Wasserlagen, besondere Randlagen) und
wie danach die soziale Mischung aussieht. Wer toleriert welche Nachbarschaft und welche
Nutzungsmischung, ist hier die Frage. Von München ist zu hören, dass dort die Stadt die
Immobilienwirtschaft zu sozialem Wohnungsbau geradezu verpflichten muss, während in
Berlin man bis dato fast nichts ohne gemacht hat.
Das überdurchschnittliche Umzugsgeschehen der vergangenen Jahre (allein 1998 sind
450.000 Umzüge innerhalb von Berlin zu verzeichnen) zeigt einen Trend an, der dazu
führen wird, dass bis 2010 über die Hälfte der Bevölkerung den Ort gewechselt hat, bzw.
ausgetauscht sein wird. Interpretieren wir dies als eindeutiges Wohlstandsphänomen und
zwar Wohlstand an erschwinglichem Wohnraum als auch gestiegenen
Einkommensstrukturen und neuen Bedürfnissen und gestiegenen Ansprüchen gegenüber
der Größe der Wohnungen, dem Wohnumfeld, so eröffnet sich ein breites Spektrum von
notwendigen Neubau und Umbaumaßnahmen. In welcher Weise kann der Bestand, auch
der ¡n den Großsiedlungsformen, hierfür genutzt werden oder kommt es auch in Berlin zur
Sprengung von nicht mehr nachgefragten Wohnungstypen, kommt es zur Herausbildung von
ethnisch geprägten Vierteln, von rassistisch besetzten no goes areas oder kann man das
durch eine intelligente Politik der Stadtgesellschaft und durch die Bildung von Wohneigentum
in den Stadtvierteln selbst verhindern?

So gesehen ist Wohnen längst wieder ein Thema. Allerdings ganz anders als 1966 für das
Jahr 2000 prognostiziert. Damals hieß es: „Die Menschheit kommt nicht darum herum, etwa
vom Jahr 2000 an unterirdische Wohnzonen und Städte anzulegen, die zunächst eine
Fortsetzung der bestehenden Städte ins Erdreich hinein sein werden. Später kommt dann
eine Ausdehnung nach Eisberg-Profil hinzu, oberirdisch nach begrenzter Größe, unterirdisch
weiter ausgedehnt." Spiegel Nr. 48/1966
Eigentlich dachten wir damals, dass wir Silvester 2000 schon auf dem Mond feiern, dass wir
unter dem Ozean wohnen würden, dass jeder seinen Atommeiler im Garten hätte und wir mit
Minihelikopter durch die Städte schwebten. Dass dieses, wie auch die dagegen
prognostizierten Apokalypsen nicht eintrafen, ist das wirklich beunruhigend neue. Umso
genauer sollten wir hinsehen, was es mit dem Wohnen in dem nächsten Jahrzehnt auf sich
hat. Berlin bietet hierfür eine für westeuropäische Hauptstädte wohl einmalige Flächenkulisse, die genutzt werden kann. Nicht nur für die Architektur und Stadtgestaltung, sondern
auch strukturpolitisch für eine breite Beteiligung der Bevölkerung am Umbau und Neubau der
Stadt. Die Stadt hat aufgrund ihrer großen Liegenschaftsbestände es in der Hand, eine
sozialgerechte Boden-, Privatisierungs- und Liegenschaftspolitik in Gang zu setzen.

Winfried Hammann für die Lenkungsgruppe des Stadtforums
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Begrüßung Pe er Strieder

... der historischen Mitte des Geburtsorts von Berlin
wiederbelebt wird und auch der richtige Ort ist für
bürgerschaftliche Auseinandersetzungen. Unser heutiges Thema,
zu dem ich Sie herzlich begrüße, „Zukunft des Wohnens" ist

eines der elementaren Themen von Stadt, denn in diesen
industrialisierten Ländern, in denen wir leben, leben
gegenwärtig schon zwei Drittel der Menschen in den Städten.
Wir erleben weltweit eine Renaissance der Stadt, eine
Wiederkehr von Vitalität und urbanem Lebensgefühl in der

Stadtmitte. Selbst die USA hat es ein wenig ergriffen, die
Diversifizierung und das Ausweichen in die Vororte ist nicht
mehr der allgemeine Maßstab von Städtebau und von
Wohnungspolitik. Wir haben in Berlin in den letzten Jahren

hier eine sehr intensive Debatte geführt mit dem Planwerk
Innenstadt über die Bedeutung der gebauten und vorhandenen
Stadt über die Fragen: Wo wollen wir leben, aber auch
natürlich über die ökologischen Fragen, die damit verbunden
sind, Verkehrsvermeidung, ausnutzen vorhandener städtischer

Ressourcen. Daneben zeigt sich, das macht meines Erachtens der
Potsdamer Platz sehr deutlich, dass es einen Drang gibt in der
Stadt, wieder Erlebnis, Freizeit, Entertainment zu genießen.
Das mag nicht von allen begrüßt werden, das ist für einige
auch eine Entweihung der Stadt. Ich glaube, dass es trotzdem
ein Trend ist, den man aufgreifen und nutzen kann für diese
Renaissance der Städte.
In Berlin ist es an der Zeit, dass wir uns zu Beginn des neuen
Jahrhuriderts, aber auch noch zu Beginn der neuen
Legislaturperiode mit Wohnungspolitik auseinandersetzen im
Diskurs. Das Land Berlin hat in den vergangenen zehn Jahren
rund 531.000 Wohneinheiten in der Stadt modernisiert und
saniert im Altbau, in den Plattenbauten. Über 100.000 neue
Wohnungen sind gebaut worden mit öffentlicher Förderung und

weitere 30-35.000 Wohnungen sind gebaut worden freifinanziert,
ohne öffentliche Förderung. Das heißt, wir haben Enormes an
dem Wohnungsbestand der Stadt getan, aber es schlägt sich eben
auch in den Bilanzen derer, die Wohnungen bauen und vermieten,

nieder. Wir haben Leerstandsquoten in einzelnen Bezirken

zwischen 5 und 14 Prozent, wir wissen es nicht ganz genau, wie
viel Wohnungen tatsächlich leer sind, aber 75.000 werden es
insgesamt bestimmt sein, möglicherweise auch mehr. Ein Teil
davon ist natürlich noch in der Sanierung und deshalb nicht
bewohnbar, aber ein durchaus relevanter, wirtschaftlich
relevanter Teil ist offensichtlich nicht im Moment vermietbar.
Dabei ist interessant, dass ein Großteil des Leerstandes eher
im Außenraum Weißensee, Pankow, Köpenick vorhanden ist. Dort
jedenfalls sind die Leerstandsquoten sehr viel größer als in
den traditionellen Plattenbauten Marzahn, Hellersdorf,
Hohenschönhausen und sie sind natürlich auch sehr viel höher
als beispielsweise in Schöneberg oder Wilmersdorf. Die
Innenstadtbereiche Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg
liegen in etwa dazwischen. Das hat dazu geführt, dass das Wort
von der Mieterstadt eine neue Bedeutung bekommen hat. Zum
ersten Mal in seiner Geschichte gibt es in Berlin keine
Wohnungsnot, sondern es gibt ein Überangebot an Wohnungen, das
sich auf die Preise niederschlägt. Den durchschnittlichen
Preisen - im Altbau beginnend bei 8 Mark, im Neubau bei 11
Mark bei erneuter Vermietung - stehen zum Beispiel die Preise
in München gegenüber, die bei 16,50 Mark anfangen und im
Neubaubereich im Schnitt auf die 19 Mark steigen. Das ist ein
Ergebnis, aber dieses Ergebnis hat natürlich auch
wirtschaftliche Auswirkungen für diejenigen, die auf dem
Wohnungsmarkt tätig sind. Das ist eine Frage, die man dabei
nicht ausblenden kann. Damit hängt auch zusammen, dass wir in
Berlin eine sehr viel geringere Eigentumsquote haben als
beispielsweise in München oder in Hamburg und dass es auch nur
sehr schwer möglich ist, diese Eigentumsquote deutlich zu
erhöhen. Das liegt sicherlich auch daran, dass die
Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen ihrer Privatisierung nicht
das höchste Maß an Kundenorientierung aufweisen, das man sich
wünschen könnte. Gleichwohl, selbst wenn sie besser wären als
sie sind, ist natürlich die Tradition der Mieterstadt
vorhanden und bei diesen Preisen kann man sich das locker
ausrechen, wird es für den Einzelnen sehr schwer, sich selbst
darzustellen, dass das eine lohnende Ausgabe ist, die Wohnung
zu kaufen.

Wir haben in diesem Jahr damit begonnen, die Strategie zu
verändern und haben auf die genossenschaftlichen Wohnformen
gesetzt. Wir haben die erste Genossenschaft in der Bremer Höhe
mit hohem finanziellen Aufwand des Landes Berlin gegründet.
Zur Zeit liegt dem Abgeordnetenhaus unsere Richtlinie über die
allgemeine Genossenschaftsförderung vor, im Senat ist sie
beschlossen. Wir haben uns mit dem Finanzsenator darauf
verständigt, dass wir die Förderbedingungen deutlich erhöhen
können und wir können im nächsten Jahr davon ausgehen, dass
wir rund zweieinhalbtausend Eigentumsmaßnahmen finanzieren
können. Also die Hilfe von Mietern, die ihre eigene Wohnung
kaufen, ihnen dafür finanzielle Unterstützung anzubieten, aber
eben auch aus diesem Programm Genossenschaften Unterstützung
anzubieten.
Eine
der
Konsequenzen
ist,
dass
die
Neubauförderung im Land Berlin weiter zurückgehen wird. Wir
haben die Einfamilienhausfinanzierungen im Jahre 2001 auf 250
Wohneinheiten reduziert. Da muss man Prioritäten setzen. Uns
war
die
Innenstadt
wichtiger,
uns
war
der
Genossenschaftsgedanke wichtiger als die Förderung und
Finanzierung von Einfamilienhäusern.
Wir müssen jetzt, so glaube ich jedenfalls auch angesichts der
Zahlen, aber auch der Kassenlage, miteinander diskutieren: Was
sind eigentlich die Wohnformen, die wir in der Innenstadt
brauchen? Welche Typologien verlangen die Menschen? Die
Abwanderungszahlen von Berlin ins Umland sind sehr deutlich.
Sie liegen bei über 40.000 im Jahr. Das heißt, es gibt eine
bestimmte Schicht von Menschen, die der Stadt den Rücken
kehren, die auf dem Dorf oder im ländlichen Bereich
offensichtlich mit einem sehr engen Bezug zum Grünen leben
wollen und die Frage müssen wir uns stellen, ob wir eine
solche Diversifizierung unserer Gesellschaft wollen? Ob es
richtig ist, dass in der Stadt erstens nur die wohnen bleiben,
die es sich nicht leisten können rauszuziehen und zweitens die
wohnen bleiben, die beispielsweise jung und beweglich sind,
keine Kinder haben und eher den Spaßfaktor an der Stadt
schätzen, während es den anderen, insbesondere denen mit
Kindern, zu anstrengend und zu gefährlich ist, in der Stadt zu
leben und dort wohnen zu bleiben? Also gibt es eine Chance,
gegen diese Art von Sekregierung in der Gesellschaft

vorzugehen? Haben wir eine Chance auf höhere Diversifizierung
auch in den Innenstadtbereichen und welche Typologien des
Wohnens müssen wir dafür anbieten? Ist dort die Traufhöhe, die
Blockrandbebauung, der Hof, sind das noch die richtigen Formen
des Wohnens, um den Menschen ein angemessenes Wohnen in der
Stadt zu ermöglichen? Welche Wasserlagen können wir
beispielsweise erschließen? Welche anderen Vorteile von Stadt
müssen wir organisieren, um die Menschen in bestimmten
Lebensphasen jedenfalls von der Flucht aus der Stadt
abzuhalten?
Insgesamt ist die Entwicklung aus der Stadt ins Umland für
Berlin keinesfalls dramatisch. Der abnehmende Saldo reduziert
sich. Viele haben Schwierigkeiten, im Dorf zu leben, weil die
städtische Lebensart eine ganz andere ist als die auf dem Dorf
und es auch einen großen Unterschied ausmacht, ob man von Bonn
ins Siegerland zieht oder von Berlin aus ins Brandenburg. Denn
dort sind wirklich noch dörfliche Strukturen und Kulturen
erhalten, die nur sehr schwer Städter integrieren. Auch der
zunehmende Rückzug vom Land in die Stadt macht das deutlich.
Uns geht es also darum, dass wir, ausgehend von der Prämisse,
dass wir die gemischte Stadt wollen, dass wir wollen, dass
Menschen in allen Lebenssituationen und allen Altern in der
Stadt wohnen bleiben, die Zukunft des Wohnens in der Stadt
diskutieren und die Frage stellen, welche finanziellen
Möglichkeiten sind da gegeben? Was bedeutet es, dass wir nach
Verkehrswerten vorgehen beim Verkauf von städtischen
Grundstücken? Wie können wir diesen Markt selbst beeinflussen?
Welche neuen Typologien des Wohnens sind gefragt? Wie also
tragen wir insgesamt dazu bei, diese Bewegung der Renaissance
der Städte von uns aus zu unterstützen? Das soll hier heute
diskutiert werden, aber das soll nicht das Ende der Debatte
sein, weil angesichts der sich dramatisch verändernden
öffentlichen Aufgaben und öffentlichen Kassenlagen natürlich
all diese Formen von staatlich organisiertem Wohnen auf dem
Prüfstand stehen werden und in den nächsten Jahren immer
wieder diskutiert werden. Wie können wir es auch erreichen,
dass die Menschen sich für ihr Wohnen deutlicher engagieren
und das nicht einfach als eine Aufgabe des Staates und
städtischer Gesellschaften definieren.

Das sind die Themen, mit denen wir uns heute hier
auseinandersetzen. Ich übergebe das Podium an Herrn Professor
Schäfer und wünsche uns einen fruchtreichen Abend. Vielen
Dank.
(Beifall)

Hildegard Maria Nickel

Zukunft der Arbeit - Zukunft der Familie - Zukunft des Wohnens

1. In den Industriegesellschaften hat sich eine bestimmte - die Stadtstruktur
prägende - Konfiguration des Beschäftigungsverhältnisses herauskristallisiert, die
als „Normalarbeitsvertrag" bezeichnet wird und folgende Elemente (Schmid
2000) enthält:
•

abhängige, vollzeitige und unbefristete Arbeitsverträge für die Männer als
„Ernährer" der Familie;

•

stabile Entlohnung der Arbeitsleistung nach Arbeitszeit, beruflichem Status
und familialer Stellung;
• betriebsförmige Organisation der Arbeit und häufig lebenslange Anstellung in
einem Betrieb,
• weitgehende Unkündbarkeit sowie soziale Absicherung im Falle der
Arbeitslosigkeit oder vorzeitiger Verrentung (Schmid 269).
Wenn wir zum Normalarbeitsverhältnis rechnen:
•

alle Arbeiter oder Angestellten (ohne AzuBis, Beamte, Soldaten und mithelfende
Familienangehörige), die Vollzeit beschäftigt sind (das heißt mit einer

Wochenarbeitszeit von normalerweise 36 Stunden oder mehr) und einen
• unbefristeteten Arbeitsvertrag haben,
dann befanden sich in der Bundesrepublik 1985 noch 59,3 % und 1998 noch 56,3 %,
also die Mehrheit, in einem solchen BeschäftigungsVerhältnis.

Auch Betram (2000) und andere (Kohli 2000; Mayer 2000) können zeigen, dass es für
die letzten 15 bis 20 Jahre keine dramatischen Veränderungen gegeben hat, jedenfalls

scheinen sie noch nicht auf die Statistik durchzuschlagen: Die Mehrheit der über 45jährigen ist über einen langen Zeitraum (mehr als 10 Jahre) beim selben Arbeitgeber
beschäftigt und auch die regionale Mobilität scheint im Durchschnitt betrachtet nicht
den tatsächlichen oder vermeintlichen Flexibilitätsanforderungen moderner Arbeit
zu folgen: „Unsere subjektiven Gewissheiten eines tiefgreifenden Wandels bilden
einen merkwürdigen Kontrast zu den dürftigen empirischen Belegen" (Mayer 398).

Ist also die „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses" bloß ein soziales Konstrukt?
Dagegen spricht folgendes (Schmidt 2000):
Parallel zur nur geringfügig absinkenden Zahl derjenigen, die in
„Normalarbeitsverhältnissen" stehen, ist die Zahl derjenigen gestiegen, die in

Teilzeit arbeiten. Vor allem aber hat sich die Struktur der Teilzeitarbeit verändert: Im
Jahr 1985 waren nur 11,6 % der Erwerbstätigen in Teilzeit beschäftigt, 1998 waren es
schon 18,7 %
-

Jede fünfte Erwerbsperson ist heute nicht Vollzeit beschäftigt. Darunter nehmen

die geringfügig Beschäftigten drastisch zu, wobei deren genaue Zahl nicht
bekannt ist. Sie schwankt zwischen 4 und 6 Millionen.
- Auch Leiharbeit oder Zeitarbeit nehmen zu: Wenn auch die Zahl in der
Bundesrepublik Deutschland noch mit 0,7 % der Erwerbstätigen gering ist,
weisen aber die Zuwachsraten (von 20 % bis 25 %) auf einen Trend.
Haupteinsatzgebiete sind der kaufmännische und gewerbliche Bereich. Im

kaufmännischen Bereich werden Spitzenwerte bis zu 40 % beobachtet (Schmid

2000). Zeitarbeitnehmer/innen sind Sekretariatskräfte oder Buchhalter, Schlosser
oder Produktionshelfer. In letzter Zeit wird zunehmend auch hochqualifizierte
Zeitarbeit nachgefragt: EDV, Fremdsprachen, Marketingbereiche.

Lassen Sie mich auf diesem Hintergrund eine erste These und Frage formulieren:
Veränderungen der Arbeit zeigen sich momentan zunächst vor allem in einem Trend

zur Prekarisierung, Feminisierung (Nickel 1999) und Entstandardisierung von

Arbeit, in einem Trend also, der fragen lässt: Wie kann und muss städtischer
Wohnungsbau darauf reagieren, dass das Klientel derer, die ihr Einkommen über
ungeschützte, unsichere Erwerbsformen erzielen, eher zunehmen statt sinken wird?

2. Ein zweiter Trend, der diskutiert wird, ist die „Entzeitlichung" und

„Enträumlichung" der Produktion (Schmidt 2000). Das nährt Visionen von der
virtuellen Produktions- und Lernstätte und der zunehmenden Einheit von
Wohnort und Arbeitsstätte, Wohnung und Arbeitsplatz. Auch in diesem Punkte

sind die empirischen Belege eher spärlich. Die am schnellsten wachsenden Berufe

sind jene, die im Bereich der persönlichen, sozialen und medizinischen Dienste

und Dienstleistungen liegen. „Persönliche Dienstleistungen gehören aber zu den
Berufen, die soziale Stabilität und lang dauernde Beziehungen" (Bertram 2000)

voraussetzen und die Dienstleistungen an der Person bzw. am Kunden meinen,
also auch künftig eher im Ausnahmefall vom häuslichen Computer aus zu
erledigen sind. In einer stark alternden Gesellschaft, wie es die Bundesrepublik
ist, wird die Nachfrage nach Fürsorge und Unterstützung steigen. Das Betreute
Wohnen gewinnt an Relevanz, aber auch die stadtplanerisch wichtige Frage, wie
es für diejenigen zu organisieren und zu finanzieren ist, die sozial schwach sind
und heute Einkommen erzielen, die die Altersarmut von Morgen
vorprogrammieren.
3. Wenn auch die Erosion der „Normalerwerbsbiographie" schwächer zu sein
scheint, als landläufig diskutiert, zeigen sich Veränderungen in der

„Normalbiographie": Das Verhältnis von Ausbildungsphase(n), beruflicher
„Kernzeit" und erwerbsarbeitsfreiem Ruhestand hat sich verschoben. Das ist mit
neuen Ansprüchen auf „Zeitsouveränität" verbunden und schlägt sich in den
Debatten zur Arbeitszeitpolitik nieder. Auch auf dem Hintergrund - und in

diesem Punkte sind sich alle einig, - dass es zu einem neuen Qualifikationsbedarf
kommt, wird sich das Normalarbeitsverhältnis, zumindest in seiner zeitlichen

Dimensionierung flexibilisieren: die Diskussion um die Einführung von

sabbaticals, Lebensarbeitszeitkonten, „Zeitsparkassen" könnte die
Anforderungen an das Wohnen beeinflussen: Die Menschen werden mehr Zeit
jenseits ihrer „beruflichen Kernzeit" zu Hause verbringen. Das betrifft den Wohnund Zeitrhythmus von Familien, wie den von Singles, den von Jungen, wie den
von Alten, den von Männern, wie den von Frauen: Der Ruhestand fängt früher
an, die Ausbildungsphase verlängert sich, die „berufliche Kernzeit" wird
vielfältig durchbrochen. Bertram zeigt, dass Familien im Zuge vielfältiger
Flexibilisierungsprozesse nicht zwangsläufig zerfallen, sondern neue Strategien

finden, das private Netzwerk zu erhalten: die Zahl der Kinder nimmt ab, aber der
Zuwendungsgrad zu. Familien investieren in die Bildung der Kinder, und die

Phase gemeinsamen Wohnens wird eher verlängert als verkürzt. Und auch die
Netzwerkstruktur zu den „Alten" ist nicht weniger entwickelt als früher, nur die
Bedürfnisse, sie zu realisieren, sind andere: Gesucht werden Wohnungen in

einem regionalen Umfeld, das Nähe und Distanz erlaubt.

4. Es ließe sich an dieser Stelle auch nochmals wiederholen, was unter dem
Stichwort „Berlin - Stadt der Frauen" diskutiert wurde. Ich verweise auf die
Dokumentation über das 71. Stadtforum. Ich will abschließend auf einen anderen
Gesichtspunkt zu sprechen kommen, der die Zukunft des Wohnen beeinflusst:

eine gewandelte Männerrolle. In der jungen Männergeneration ist beispielsweise
die Zunahme von Singles enorm. 56 % der bis 34-jährigen leben als Single, 1972
waren es in dieser Altersgruppe nur 21 %. Das heißt beispielsweise, dass immer
mehr Männer sich über längere Phasen selbst versorgen. In bestimmten Milieus

hat die männliche Selbstversorgung eine deutliche Aufwertung erfahren und die
Designer-Küche ist zum männlichen Statussymbol geworden. Zivildienst und die

Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung und -Versorgung haben das Bild
von Männlichkeit(en) stark verändert. Es ist insgesamt zu einer

Ausdifferenzierung bzw. „Ausfransung" von männlichen Lebens- und
Berufsverläufen gekommen. Der relative Rückgang von stabilen Erwerbs- und

Aufstiegschancen in traditionellen Männerbranchen und -berufen und die
Erosion des männlichen Normalarbeitsverhälmisses, inklusive seiner den
Familienunterhalt sichernden Funktion verändert anscheinend sukzessive auch
männliche Lebensentwürfe, wenn das auch nicht automatisch in messbaren
Zahlen zu erkennen ist. Im Gegenteil, nimmt man die Teilzeitquote zum Maßstab
gewandelter Lebensentwürfe, so zeigt sich, dass sie bei Männern nicht steigt,
sondern bei einem Niveau von unter 5 % liegt, während sie bei Frauen - auch
zwangsläufig - weiter zunimmt (40 %). Und die Zahl der Überstunden, die von
Männern geleistet werden, steigen, statt dass sie fallen. Besteht also für die einen
die Gefahr darin, dass die Erwerbsarbeit das Leben auffrisst und Freizeit bzw.
Familie zur Restgröße des Erwerbslebens schrumpfen, sind andere gleich ganz in
die plurale Tätigkeitsgesellschaft mit Bürgergeld für bescheidende
Lebensführung verwiesen. Die Geschlechtergrammatik dieses
Verteilungskampfes ist mittlerweile durchaus vielfältig(er) geworden.
Fazit:
Die Leistungsfähigkeit des Berliner Wohnbestandes wird sich darin zeigen, ob er

diesen Pluralisierungen von Lebensformen auch künftig Rechnung zu tragen vermag
und ob es zugleich gelingt, soziale Integration zu befördern. Eines ist wohl sicher,

der (Wohnungs-)Markt alleine wird diese soziale Aufgabe nicht zufriedenstellend
lösen!
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Mut zur Spitze:
Konzept für einen Neuen Standort
Berlin und Auswirkungen auf den
Wohnungsmarkt

79. Stadtforum
Berlin, 6. Oktober 2000
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ZUSAMMENFASSUNG
• Neugründungen auf Basis von regionalen Clustereffekten sind der
wesentliche Innovations- und Beschäftigungsmotor für eine Region, wie
Ergebnisse von Spitzenstandorten belegen
• Berlin zeigt heute in allen wesentlichen Dimensionen Schwächen; die
Ambition Berlins kann aber nur sein, einen internationalen Spitzenplatz zu
erreichen

•Zur Erreichung dieses Ziels sind vier Hebel anzusetzen
-Verbesserte Unterstützung von Gründungen
- Optimierung Gründungswettbewerbe zur Generierung von
Wachstumsunternehmen
- Vernetzung bestehender Unternehmen zur Wachstumsförderung
- Schaffen von breit publizierten Erfolgsbeispielen ("Kristallisationskerne")

• Für einen Neuen Standort Berlin ist ein konsequentes Programm
notwendig, in dem etablierte Unternehmen die treibende Rolle spielen
• Neugründungen als Haupthebel bedeuten Zuwanderung und Etablierung
bestimmter Gruppen mit sehr spezifischen Anforderungen an
Wohnumgebung und -qualität

BESCHÄFTIGUNGSWACHSTUM NACH HEBELN, 1992 -1996

BEISPIELE

Anzahl geschaffene Arbeitsplätze

Wachstum existierender
Unternehmen

Schnell wachsende
Neugründungen
Boston/
Route 128

118.530

Columbus

Charlotte

Pittsburgh

76.734

48.855

31.092

Hauptfokus für Berlin

18.530

27.104

23.761

12.304

Ansiedlung von
Unternehmen

4.729

2.767

3.725

428

VORTEILE DURCH DYNAMISCHE VERNETZUNG BESTEHENDER
UNTERNEHMEN IN LOKALEN CLUSTERN
Spezialisierter
Know-howAustausch
"Ideen"

Spezialisierter
Talent-Pool
"Talente11
"Biotech is a pretty limited
profession. We have
recruited mostly out of the
local biotech industry. "
Robert Kamen,
BASF Bioresearch, Inc.

Unternehmen/
Start-ups

"Kapital" als vierter
wesentlicher ClusterBaustein zunehmend
weniger relevant

"Our most promising innovation we
developed with local SMEs. And
that's a reason for physically
being here - you have to be part
of the community. "
Donna Campbell, Ericsson

Spezialisierter
Input/Output
"Services und Austauschbeziehungen"
"That company developed a
critical component inside our
product. If we had not been
part of this local network
we would not have met. "
John Tracy
Optipower Corp., Tucson

ERFOLGSBEISPIEL: SILICON VALLEY
des gesamten
-Aufkommens

1993 -99 im Silicon
Valley investiert
0 54 IPOs/Jahr
(1993-99)

Beschäftigungsentwicklung
¡n Mio. Beschäftigten
+250 Tsd.
Beschäftigte
in 6 Jahren

Ideen

1,17

1,27

1,02

Talente

Überwindung
der "Hardware-Krise1
(1990/91) durch
radikale Neudefinitior
des Standorts
(Software,
B i otec h)

Die erfolgreichsten
MIT-Spin-offs sind
nach Kalifornien gegangen: Diese 16% erzielen 31% der
Gesamtbeschäftigungsentwicklung
durch MIT-Spin-offs

Services,
Austauschbeziehungen
Intensive Vernetzung
(Joint Venture:
Silicon Valley)

1993

1996

• BWS-Wachstum
• Arbeitslosigkeit:

1999
-9%
1993: -4%
1999: <3%

Presseecho:
"Erfolgreichster Wirtschaftsstandort
der Welt"

AUSGANGSSITUATION BERLIN

Ideen

Talente

Berlin
mit niedrigster
Wachstumsrate in
Deutschland (0,1%)
und mit einer der
höchsten Arbeitslosenquoten

• Berlin mit geringstem Anteil gut verdienender Haushalte unter
deutschen Großstädten

ZUR DISKUSSION

Berlin Platz 65 unter
Deutschlands attraktivsten Existenzgründerregionen
In wachstumsintensiven
Industrien keine Differenzierung zu anderen
Standorten

Services,
Austauschbeziehungen
Dienstleistungsanteil
unter 50%
Nur 6% der Führungskräfte
sehen Wirtschaftskraft als
Stärke Berlins
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Zersplitterte Maßnahmen-Landschaft
ohne klare
Fokussierung auf
Gründungen

BESCHAFTIGUNGSWACHSTUM 1993 -1999
in Prozent

Berlin schlechter

Beschäftigungs- /
Großer
Wachstum Berlin (Anteil Auspendler
(-30%)

Beschäftigungsvolumen Berlin
(in Tausend)

Verbände,
Parteien etc.
- 5

FinanzWermögensdienstleistungen

Touristik,
Kultur .

Unternehmensnahe
Dienstleistungen

Beschäftigungswachstum
Private Dienstleistungen Deutschland
Baugewerbe
Chemie
Maschinenbau, Verkehrstechnik
i
Verkehr

Öffentl. Verwaltung u.Ä.
Elektrotechnik,
Optik, EDV-Hardware

STATUS UND ERWARTETE ENTWICKLUNG,
BESCHÄFTIGUNG 1999 - 2007

MODELLRECHNUNG

in Tausend

1.133

Wirtschaftliche
Entwicklung
(Wachstum BIP,

997
\J \J l - 1
l . 151
l \j l

l
l

62-216

1999Ì
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in Prozent

1
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•Absinken der
Arbeitslosenquote
(heute 16,5%)
nicht zu erwarten
• Berlin droht durch
sich verschärfenden Standortwettbewerb noch
stärker Anschluss
sogar innerhalb
Deutschlands zu

1 . SchleswigHolstein
2,0
2. Bayern
1 ,9
3. Hessen
1,8 /
/
l
/

16. Berlin

/
/
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Beschäftigte
Igg8

Prognostizierter
Rückgang

Erwartete
positive
Effekte im
Dienstleistungsbereich

Prognostizierte
Beschäftigte 2007
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HEUTIGE STRUKTUR BERLINS NACH WACHSTUMSHORIZONTEN
Wachstumswirkung

~ Horizont 3
Zukünftige Wachstumsindustrien

Horizont 2
Heutige Erfolgsindustrien

Horizont 1
Etablierte stagnierende/
schrumpfende Industrien

Wachstumsmotor morgen

/Wachstums-N
\motor heute/

>Zeit

Aufteilung
Arbeitsplätze
Berlin vs.
München 1999
in Prozent

Branchen

•
•
•
•
•

Berlin
München
Baugewerbe
Off. Verwaltung
Nahrungsmittel
Maschinenbau, Elektro-,
Verkehrstechnik
etc.

Berlin
München
Software/Internet
Unternehmensnahe
Dienstleistung
Touristik/Kultur
(Multi-)Media

•
•
•
•

Berlin
München
Biotechnologie
Medizintechnik
Next wave E-Commerce
Neue Medien

BESCHÄFTIGUNG IN WACHSTUMSINTENSIVEN FOKUSBRANCHEN
NACH REGIONEN, 1998
BeschäftigungsBranche
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luK-Hardware
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München
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Düsseldorf (einschl. Neuss)
München
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Köln (einschl. Erftkreis)
Freiburg (Bezirk)
Hamburg
Berlin (einschl. Potsdam)
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München
Berlin (einschl. Brandenburg)

Software

Medien

Medizintechnik

Biotechnologie

Beschäftigung

lücke Berlins bis
2007

19.100
9.500
l 7,500

25.000

6.800
25.500

10.500
10.400

9.800
9.700
26.200
21.300
19.600
17.300
10.700
4.700
4.300
3.500

ca. 4.700
3.700

Biotechnologie:
San Francisco Area: 19.300
(^Cambridge (DK): 6.000

63.000

42.000

14.000

19.000
I 163.000

AMBITIONEN FÜR EINEN NEUEN STANDORT

Ideen

"Delegation des1

Talente

US-Wirtschaftsministeriums
analysiert
Erfolgsfaktoren,

des Standortes
Berlin"
•"Berlin Standort
Nr. 1 für internationale
Führungskräfte11
• "Berlin Spitzenreiter bei
Online-Stellenmärkten für
Experten und Führungskräfte"

• "30% aller neuen
Unternehmen am
Neuen Markt haben
ihren Sitz in Berlin"
•"Siemens und IBM
siedeln neue
innovative Geschäfte
in Berlin an"

HYPOTHETISCHES
PRESSEECHO "2007"

• Í'D"

Services und
Austauschbeziehungen

• "Berteismann und SAP verlegen
ihre Hauptsitze nach Berlin, um sich
in einem Weltklasse-Cluster lokal
zu vernetzen"
• "Berlin, Silicon Valley und New York
gründen Netzwerk von
Hochleistungsstandorten"

Bunde|durchsehnittj(<8%)"

HEBEL ZUR FÖRDERUNG VON GRÜNDUNGEN

1

©

Schaffung optimaler Förderstrukturen zur Unterstützung von
Gründungen

l
©

Professionalisierung von Mechanismen zur Anregung von Gründungen

l
©

Vernetzung bestehender Unternehmen
zur Schaffung wachstumsorientierter
und innovativer Strukturen
1

©

Gezielte Investitionen zur Generierung
von Kristallisationskernen für
Weltklasse-Cluster

Anspruch
400.000 neue Arbeitsplätze
bis 2007

durch
• Radikale Verbesserung der
Gründungsdynamik
• Nutzung von
Agglomerationsvorteilen
• Schaffen von
Kristallisationspunkten für
Cluster mit extremen
Wachstumsansprüchen

MÖGLICHE INNOVATIVE WACHSTUMSTREIBER FÜR EIN NEUES BERLIN
Etablierte Technologieunternehmen

Mögliche Zielsetzung

Schering

Aufbau des europäischen Nummer-1-Biotech-Clusters

Sony

Berlin als europäisches Kompetenz-Center für
Inhalte und Technologien bei Neuen Medien/
Kommunikationstechnologien/Internet

Bertelsmann/SAP

"Bold Move", um im "War for Talent" an ihren
angestammten Standorten nicht noch weiter
zurückzufallen

IBM/Siemens

Revitalisierung des Standortes Berlin als Kreativitätszentrum des Konzerns für neue Wachstumsgeschäfte

Junge Wachstumsunternehmen
Pixelpark, eBay, Econa,
Aperto, ...

Generierung eines Innovationsclusters für Internet/
Neue Medien mit deutlichem Differenzierungsprofil
gegenüber anderen Standorten (z.B. München)

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DEN WOHNUNGSMARKT
Zielgruppe

Charakteristika

Nachfragetendenz

Implikation

• Unternehmensgründer/Kernpersonal
- Relativ jung (bis
Mitte 30)
- Gut ausgebildet
- Oft professionelle
Erfahrungen
(Investment
Banker, Unternehmensberater,
etc.)
-Weltläufig
• Informatiker/
Experten
- Relativ jung
- "Hacker"
-Oft ohne Familie
• Erfahrene Experten
- Gesetzt/Familie
• Sonstige Mitarbeiter

• Arbeitsorientiert:
Konvergenz von
Arbeit und
Privatleben
("Unsere Firma ist
Beruf und Hobby")
• Erlebnisorientiert:
Mikro-Erholung
durch
Äußerlichkeiten
(Umgebung etc.)
• Wandel von
"Turnschuhgeneration" zu
höheren
Erwartungen an
Lebensstandard
• Starke
Zuwanderung als
Quelle

•Cluster: Nähe Büro,
Wohnung, Netzwerk
(bis zu gleichem
Gebäude)
•Gute Anbindung
•Wohnlage in "InViertel" oder guter
Wohnlage
•Wohnung als
Erlebnis und
Incentive ("Ich habe
gleich alle sechs
Dachgeschoßwohnungen für das
Gründerteam
gemietet" - StartupGründer im
Prenzlauer Berg)
• Überdurchschnittliche Größen

•Clusterbildung mit
lokaler
Verknappung qualitativen Wohnraums
- "Silicon
Street"
- Kulturbrauerei
- Backfabrik
- Karl-MarxAllee
- Fried.hain?
•Zusatzdruck
in hochqualitativen
Wohngegenden

Vortrag Dr. Bernd Hunger

Ich bleibe gleich hier stehen, weil ich mit Ihnen einen
kleinen Spaziergang durch einige konkrete Berliner Wohnmilieus
hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile machen will. Der letzte
Redner hat aber immer das Problem, dass er Kommentare geben
muss zu den anderen und ich fand den McKinsey-Report, der hat
mich traurig und froh gleichzeitig gemacht. Froh nämlich, dass
obwohl sie die Stadt so ziemlich schrecklich finden, dass sie
trotzdem gern hier wohnen und dass sie es auf sich nehmen, im
Jet immer hin und her zu fliegen. Also offensichtlich scheint
es keinen engen Zusammenhang zu geben zwischen der
Wirtschaftskraft einer Stadt und ihrer Qualität als
Wohnstandort. Traurig hat es mich gemacht, dass ich selber
nicht zu denen gehöre, die in den ersten zehn Reihen sitzen
und ich mir mal wieder überlegen muss, ob ich den falschen Job
hab (Zwischenruf: kommt noch - Gelächter). Offensichtlich
scheinen doch zukunftsfähige, smarte, junge Unternehmer ganz
gerne in Berlin zu wohnen. Das finde ich sehr, sehr wichtig
als Punkt. Was ich ein bisschen ernsthaft anmerken würde an
die Strategie, die Sie vorgestellt haben, eine Stadt ist kein
Unternehmen
und
es
hat
so
seine
Grenzen,
Unternehmens strategien
auf
städtische
Strategien
zu
übertragen. Ich selber bin privater Unternehmer und kann das
schon gut verstehen, dass es auch Spaß macht, andere zu
überholen, auszustechen, besser sein, aber langfristig gedacht
kann das niemals eine Strategie für einen Integrationsprozess
in Europa sein. Es könnte möglicherweise sogar mit dem Blick
auf die Integration Osteuropas eher sympathisch sein, dass
Berlin nicht ganz so schnell eine tolle Glitzerinsel wird, das
sich da Integrationschancen auf einem langsameren Weg eröffnen
(Beifall).
Aber ich wollte ja jetzt bei dem Angenehmen anfangen, bei den
Wohnmilieus. Und ich würde sagen, wenn ich Senator hier wäre,
wäre ich in einer relativ entspannten Situation verglichen zum
Beispiel mit einem berühmten Vorgänger wie Martin Wagner, der
mit Wohnungsnot, der mit extremer Zuwanderung zu tun hatte.
Wir haben fast eine stabile Bevölkerung. Wir haben statt
Wohnungsnot Leerstand. Aus Sicht der öffentlichen Hand ist das

ja eher ein positives Problem, also wenn wir über
Problemklassen reden. Wir haben trotz, Herr Gude Ihrer
Schilderungen, der Mieterhöhungen nach wie vor
im

Metropolenvergleich konkurrenzlos niedrige Mieten, nahezu im
Metropolenvergleich konkurrenzlos hohe Wohnflächen und
Wohnmilieus, die sich durch moderate Dichte, viel Grün und
eine unglaubliche Vielfalt auszeichnen. Also genau meine erste
These wäre, was das Wohnmilieu betrifft, muss Berlin da nicht
so einen Pfeil haben, dass es Spitze werden muss, sondern da
sind so manche Leute in Paris, New York und auch London
verdammt neidisch drauf, auf den Level, den wir hier haben.
Wenn wir uns das jetzt einmal angucken, ganz abgesehen davon,
wir haben nach wie vor auch noch ein hohes Maß an sozialem
Frieden innerhalb der Nachbarschaft trotz aller schwierigen
Tendenzen, die wir alle beschrieben haben, sind wir hier auf
hohem Niveau und das ist ein Ergebnis einer fast 150jährigen
würde ich sagen, ich würde den Bogen ganz bewusst so weit
spannen, weitsichtigen Stadt und Wohnungspolitik. Und immer so
die Attitüde, die so ein bisschen manchmal rausklingt, dass
die alle ein bisschen bekloppt vorher waren und die
Randbedingungen nicht eingeschätzt haben. Also gerade in
Berlin sollte man immer sehr tief durchatmen und inne halten.
Diese Stadt hat sehr, sehr lange eine exzellente Städtebauund Wohnungspolitik betrieben. Die, die jetzt daran mit
rumwursteln, wie ich als Planer, die sollten sich immer so ein
bisschen klein machen und gucken, was hier eigentlich
geleistet ist.
So, jetzt habe ich einfach drei Punkte: Was finde ich richtig,
was finde ich eher falsch bei der Entwicklung von Wohnmilieus?
Der Punkt eins ist der Wichtigste. Ich finde es richtig, wenn
man die verschiedenen Wohnmilieus, die in der Stadt vorhanden
sind, gemäß ihrer eigenen Logik weiterentwickelt, strukturell,
funktionell und gestalterisch. Und da meine ich, dass Berlin
ganz wichtige Dinge ganz richtig macht. Ich meine konkret die
behutsame Stadterneuerung der Quartiere der Gründerzeit.
Berlin hat dieses Wohnmilieu erfunden, Berlin hat auch die
Rekonstruktion dieses Wohnmilieus eigentlich, wenn man es ein
bisschen überspitzt sagt, erfunden. Und es wäre schade, wenn
hier die Luft ausgeht. Das hat eben nichts mit Sentimentalität

zu tun, sondern offensichtlich etwas damit, dass dieses
Wohnmilieu in ganz erstaunlicher Art und Weise auf zukünftige
Bedürfnisse reagieren kann. Sie sehen hier die Typologie des
entwickelten Milieus von dem Einzelhaus bis zu dem geschlossen
Block, eine ganz erstaunliche Standardisierung, die sich in
der Fassadenvielfalt gar nicht widerspiegelt. Aus dem schönen
Buch von Joñas Geis Das Berliner Mietshaus auch noch einmal
dieses Foto. Immer wieder die gleiche Lage der Vorderhäuser,
der Seitenflügel, das Hinterhaus, die Balken auf den
Längswänden aufgelegt, dadurch die Chance, ganze Räume
zusammenzuschließen, ein umlaufender durch den ganzen
Hinterhof laufender Korridor, der es ermöglicht, völlig
problemlos in diesen Quartieren entweder sehr große, aber auch
sehr kleine Wohnungen zu bilden. Sie sehen ganz oben die große
Variante, zwei Wohnungen, ganz unten die kleine mit zwölf
Wohnungen. Das haben die Kollegen vor uns auf eine ganz
raffinierte Art und Weise angelegt. Zum Teil wäre da die
Frage, was brauchen wir für neue Wohntypologien? Die
beantwortet sich aus meiner Sicht sehr einfach in der
Hinsicht, dass man sagt, erst mal aufpassen, dass man
vorhandene Strukturen nicht kaputt macht. Dasselbe, wollte ich
bewusst hier als letztes Bild zeigen, betrifft auch die
Industriebauarchitektur, nach demselben Strickmuster. Und da
passt alles eigentlich rein, also dieselben smarten Boys und
Girls aus Silicon Valley wären froh, wenn sie diese Milieus
hätten, glaube ich. Also an der Stelle würden sie sofort mit
Berlin tauschen. Hat man also ein bisschen was zu verlieren,
muss man aufpassen, dass man genug Geld ausgibt.
Die nächste große Struktur, die zwanziger Jahre. Ich glaube,
hier macht Berlin und vor allem seine städtische
Wohnungsgesellschaften alles richtig, wenn behutsam diese
Strukturen weiterentwickelt werden. Ich habe ganz bewusst hier
auch wieder ein Bild aus Frankfurt am Main mir herausgesucht,
was ist daran entwicklungsfähig? Eine der am härtesten
geplanten Siedlungen des neuen Bauens von Ernst Mai, diese
Westhausener Siedlung in ihrer harten Städtebaustruktur ist
damals hoch kritisiert worden, heute eine extrem beliebte
Struktur. Sie sehen hier mal einen Straßenraum und dann einen
grünen Raum. So sieht das heute aus. Und das sind Milieus, die

über Jahrzehnte, wenn man sie auch ökonomisch betrachtet, sich
fast immer selbst getragen haben. Die raffinierte Idee, das
Haus über drei Geschosse hier von Ernst Mai mit den
langgestreckten tiefen Gärten von Leberecht Micke zu
verbinden, die sowohl für die Selbstversorgung sehr gut
funktioniert haben als auch heute als geschnittener Rasen zum
Anschauen. Und um auf Martin Wagner zurückzukommen, diese
schöne Idee des wachsenden Hauses, Sie sehen, fast in der
Typologie könnte das ein modernes Haus sein, das haben die
zwanziger Jahre geleistet. Hier gibt es keinerlei Hinweis
darauf, dass diese Milieus auch in Zukunft nicht noch
zukunftsfähig sein sollten.
Die dritte Schicht, wo ich meine, dass Berlin auch vieles
Wichtige und Richtige getan hat, die Sanierung der schlichten
Wohnungen der fünfziger Jahre. Wiederum eine städtische
Wohnungsgesellschaft
Stadt und Land hat hier eine
Schlichtwohnung - die beiden gelben Geschosse waren
Billigstwohnungsbau aus den fünfziger Jahren am Schlierbacher
Weg - aufgestockt, absichtlich in einer anderen Formsprache.
Dahinter dieses weiße Gebilde, was Sie sehen war eine bewusste
Nachverdichtung eines holländischen Modells des Hofs hier, ich
selber wohne da um die Ecke. Das ist ein ganz phantastisches
Milieu, wo man
sagen muss, alle Bedingungen von
Zukunftsfähigkeit und auch von Nachhaltigkeit sind hier
erfüllt. Hier kann man Vieles nur richtig machen, man sollte
den Atem nicht hier verlieren.
Noch so eine andere Schlichtwohnung. Völlig graue Baukörper,
die jetzt rot angemalt sind, und daraufgesetzt das neue Haus
zum Teil mit Maisonette. Der Bestand ist also in vielfältiger
Art und Weise entwicklungsfähig. Das gilt auch für das letzte
und jüngste Segment des Berliner Wohnungsbaus vom Märkischen
Viertel bis Marzahn, nämlich für die Großsiedlungen. Wir
hatten gerade vor kurzem ein Symposium in Hellersdorf mit dem
pragmatischen Titel „Von der Großsiedlung zur gewachsenen
Stadt", wo ich eigentlich sehr froh war, dass das Land und
auch die anwesenden Fachpolitiker, die die langfristige
Strategie weiter fortschreiben wollen, nämlich dranzubleiben
an der Erneuerung dieser Wohnmilieus, sich nicht nervös machen
zu lassen durch Leerstände. Natürlich gibt es schlechte

Wohnlagen an vielen Stellen der Stadt, aber dass man deshalb
nicht von einer Gesamtstrategie abrückt, diese Milieus
weiterzuentwickeln, dass ein sanierter Wohnblock nach
modernsten energetischen Erkenntnissen ausgezeichnet mit dem
Bauherrenpreis und fast als Gegenteil zu dieser sehr teuren
Sanierung hier eine ganz einfache, wo die Bewohner noch ihre
Balkons selber anmalen, noch mal Hellersdorf, wo ein
großzügiges, familiengerechtes Wohnmilieu entstanden ist. Sie
sehen, wenn man so durch diese Facetten durchgeht, sieht man
die unterschiedlichen Angebote. Es ist ja niemals gedacht,
dass dort alle wohnen sollen, sondern bestimmte Typen von
Familien, bestimmte Typen von Biographien werden in den
unterschiedlichen Milieus Platz finden.
Ganz starke Aktion der Marzahner Wohnungsbaugesellschaft, die
mal hier mit so einer Hochhausaktion, die aus dem Flugzeug
super aussah, einfach mal so eine glitzernde Stadtlandschaft
am Stadtrand produziert hat. Also das drei Strategien, wo ich
glaube, Berlin hat hier sehr viel richtig gemacht. Das zweite,
was sicherlich richtig ist, dass man nach wie vor den Bestand
in den Mittelpunkt stellt und nicht den Neubau. Und alle
Umorientierungen, die Sie auch in Ihren einführenden
Statements gebracht haben, Eigentum in Bestand entwickeln,
Neubaustrategien zurückfahren, kann man eigentlich aus der
Sicht dieser Bedürfnisse nur gut finden.
Wie kann man überhaupt das begründen, dass der Bestand so
etwas hergibt? Einerseits ist es diese planerische Seite,
andererseits ist es auch die Seite der menschlichen
Bedürfnisse. Um da vielleicht auch ein bisschen Frau Nickel
ganz leicht Ihnen auch entgegen zu halten glaube ich, dass
doch Wohnbedürfnisse sich viel unspektakulärer verändern als
die meisten Trendforscher auch meinen. Wohnen ist so ein ganz
besonderer Mittler zwischen Tradition und Veränderung. Die
Leute wollen individuellen Rückzug und gleichzeitig suchen sie
die Gemeinschaft. Sie wollen Räume für Erinnerungen. Wohnen
ist auch ein Raum der Beharrung, des sich nicht ändern
Müssens, der Kontemplation, der Selbstverwirklichung. Wohnen
ist die wichtigste Lebenssphäre für die Ältesten, für die
Älteren und ist die wichtigste Lebenssphäre für die ganz
jungen Leute. Es hat auch so ganz viele Momente von

Stabilität. Wohnen ist der zentrale Sozialraum der Familie,
die immer noch für die Zukunft der Gesellschaft zuständig ist.
Alle Trends erzählen immer, Familie ist nicht mehr wichtig,
dennoch ist es ja diese kurze Phase des Heranziehens der
Kinder, das ist ja immer noch der entscheidende Zukunftsfond
der Gesellschaft. Das fand ich sehr sympathisch, dass Sie auch
am Anfang darauf eingegangen sind, dass gerade das
innerstädtische Wohnen der Familien durch zu starke
Nachverdichtung gefährdet sein kann. Sehnsüchte nach

Geborgenheit und heimisch fühlen nach festgefügten Werten,
nach vergegenständlichter Erinnerung, gerade als Pendant zur
starken Veränderung aller anderen gesellschaftlichen Sphären,

das
scheint
mir
ein
besonderes
Moment,
dieses
Bedürfnisclusters zu sein, das was mit Wohnen zu tun hat. Es
geht immer wieder um die elementaren physischen und
psychischen Bedürfnisse, die zwar ihre Erscheinungsformen ein
bisschen ändern, aber kaum ihr Wesen. Genügend Platz,
Naturbezug, Möglichkeiten der Selbstgestaltung, Bezug zur

Nachbarschaft, das haben die Reichen

aller

Zeiten

immer

gewusst. Deswegen werden die Wohnmilieus der Reichen, egal wie
alt sie sind, immer gut vermietet oder werden gut angekauft.
Ich würde so ein bisschen auf die Bremse treten, wenn man

darüber redet, was gibt es für neue Wohntypologien, wo
entwickelt sich das alles hin? Das Neue wird gerade im Wohnen
im Unterschied zu anderen gesellschaftlichen Sphären viele

Momente der Stabilität und eher auch des Alten enthalten. Und
wenn wir den Wohnungsneubau der letzten zehn Jahre angucken,
haben wir ja extreme Probleme den Level zu halten, den die
Altforderen vorgegeben haben. Das meine ich ist schon eine

Strategie, die konservativ ist im Sinne des Bewahrens von
Bewahrenswertem. Sie ist aber nicht reaktionär. Reaktionär
würde ich etwas finden, wenn man etwas wieder aufleben lassen
will, was an der Stelle nicht hingehört. Okay, das wäre also
das Zweite, was ich ziemlich gut finden würde. Diese
Bestandspolitik Berlins.
Was ich als Drittes gut finden würde und das spiegelt sich in
dem Step auch wider, dass man dem Baudrang der Bevölkerung,
sprich das Nachverdichtungsgeschehen zum Beispiel in den

Kleinsiedlungen, als ein ganz großes Potential sieht und das

vielleicht stärker steuern will als in den letzten zehn
Jahren. Stichwort Berliner Nord-Ost-Raum. Mit ungeheuerer
Kraft wurden mehr oder weniger missratene neue Vorstädte dort
hingesetzt, die genau dieselbe Einwohnerzahl, fast etwa
15.000, die dort angesiedelt werden, sind in derselben Zeit
spontan durch die Verdichtung der Bevölkerung dort entstanden.
Das Kleinsiedlungsgebiet Hellersdorf/Kaulsdorf hat jährlich
einen Zuwachs von 10 Prozent der Bevölkerung. Also hier ist

auf einmal privates Kapital da und es gibt einen Bedarf nach
moderater Steuerung. Und da denke ich, ist die Stadt jetzt auf
einen ganz guten Weg.
Und ein Bild, was auch noch zum Wohnmilieu gehört, was Sie
vielleicht hier nicht erwarten, ist dass es da die berühmten
Pendants
zu
den
Wohnmilieus
gibt,
die man
nicht
vernachlässigen sollte, die immer wieder von Stadtplanern als
erste Bebauungsbereiche angesehen werden. Man muss sich
klarmachen, Kleingartenanlagen sind konstitutiver Bestandteil
von Großstädten. Und nicht umsonst ist bei dem Bild die
Großsiedlung sogar hinten zu sehen. Ich würde das auch als ein
stabiles und nachhaltiges Element von Großstadtkultur sehen.
Im übrigen Fremde, wenn sie nach Berlin kommen, die finden das
extrem faszinierend, dass es in Berlin in Wilmersdorf eine

Kleingartenanlage gibt. Das ist einfach
unwahrscheinlichem Reichtum einer Stadt auch.

Ausdruck

von

Was läuft möglicherweise in der Rückbetrachtung der letzten
Jahre falsch oder wo würde ich meinen, dass man sehr kritisch
die Baupolitik betrachten sollte oder abprüfen sollte? Falsch
ist, wenn man die Eigenlogik von Wohnmilieus nicht beachtet
und ihr entgegen arbeitet. Das ist zum Teil beim
vorstädtischen Wohnen passiert, wo man gerade die Besonderheit
der Vorstadt, viel Platz, Grün, Gartenbezug, eher negiert hat
durch zum Teil städtische Blockraster, zum Teil durch
übertriebene Verdichtung, den Nord-Ost-Raum habe ich schon
genannt, das gilt aber auch für Entwicklungsgebiete wie die
Wasserstadt Oberhavel. Die dortigen Vermietungsprobleme sind
nicht zuletzt der falsch gewählten Wohnform an der falschen
Stelle geschuldet. Ich will es vielleicht an zwei Bildern
zeigen, das Gebiet Pulvermühle. Das halt doch wenn sich jemand
in eine Wasserstadt verirren will, eine sehr strenge Wohnform,

die den Architekturästheten ansprechen mag, aber vielen
elementaren Bedürfnissen nach Aneignung des Wohnumfeldes
vielleicht weniger entspricht. Ein bisschen gruseliger wird es
dann noch, wenn man sich in die Nähe des Wassers da bewegt und
sich auf einmal auf dieser Brücke, die ins Nichts führt, im
Ambiente der dreißiger Jahre wiederfindet. Dann meine ich, da
ist das Vorstellungsbild der Stadt, der Blockrand Stadt des
19. Jahrhunderts an eine falsche Stelle transportiert worden.
Falsch wäre es auch wenn man versucht, den innerstädtischen
Großsiedlungen das 19. Jahrhundert überzuhelfen. Ich habe mit
so ein bisschen Schreck gelesen Zitat Stadtentwicklungsplan:
„Die citynahen Großsiedlungen sollen durch Leitprojekte der
innerstädtischen Urbanisierung baulich ergänzt werden." Da
muss man wahrscheinlich sehr, sehr genau hingucken. Ich selber
weiß ein bisschen was über diesen neuen modernen Abschnitt der
Karl-Marx-Allee, der sich so relativ streng vor dreißig Jahren
dargestellt hat und heute ein völlig durchgrüntes gerade für
Familien geeignetes Wohnmilieu ist. Soziologische Erhebungen
zeigen, dass es wahnsinnig stark nachgefragt wird auch von
West-Berlinern, dass die Hälfte der Bevölkerung innerhalb der
letzten zehn Jahre schon hier gewechselt hat. Hier kommen alle
genaueren Überprüfungen, was ist denn möglich, ich zeige
einfach mal ein paar Milieueindrücke von diesem Gebiet, was
ist denn möglich, hier die Stadt des 19. Jahrhunderts wieder
rauszuholen, zu dem Schluss, dass man das möglichst im
freiraumplanerischen Bereich machen kann? Sie sehen hier im
Blick auf das Gebiet vom Friedrichshain auf den Fernsehturm
und hier die Nummer zwei ist die ehemalige Landsberger Allee,
die man vielleicht als grünen Boulevard wieder inszenieren
kann. Aber alle Versuche da etwas hinzuzuzwickeln, machen
Beides kaputt. Das entspricht nicht dem 19. Jahrhundert und es
entspricht nicht der Stadt der Moderne (Beifall). Also hier
habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass die Stadt
vielleicht psychologisch auf dem falschen Weg ist. Und das war
ja nun doch ein Menetekel, dass man auch so eine Ikone der
Moderne mehr oder weniger klaglos abgerissen hat. Aber ich
will jetzt nicht auf Architektur eingehen. Mir geht es mehr
darum, ob die Leute dann dort wohnen bleiben oder ob man sie

vertreibt durch Nachverdichtung. Soviel also zu den
Leitbildern.
Ich bin jetzt gleich durch Herr Schäfer, Moment. Ich wollte
nur noch zwei Sätze sagen zur sozialen Strategie. Ich glaube,
aber was vielleicht auch ein bisschen kurz heute gekommen ist,
ist die Frage der ganzen sozialen Entwicklung doch in der
Tendenz auch einer geteilten Stadt. Da meine ich ist Stadt
jetzt ganz gut auf dem Wege mit dem Quartiersmanagement. Also
dieses Programm soziale Stadt offensiv zu benutzen, um außen
überforderte Nachbarschaften zu vermeiden. Ich bin der
Meinung, dass die Diskussion darüber ein bisschen schnuckelig
nur über die einzelnen Plätze geführt wird und ein bisschen
wenig wahrgenommen wird, dass es auch großräumige Teilungen
gibt. Also Uwe Rader hatte eine sehr intelligente
Artikelserie, wo er darauf aufmerksam gemacht hat über den
himmelschreienden sozialen Unterschied
zwischen dem
Gründerzeitquartier an der Potsdamer Straße und dem Potsdamer
Platz. Auf den immer stärker werdenden Kontrast zwischen
Checkpoint Charly im Norden in Kiez im Süden von der
Zimmerstraße, auf so eine Entwicklung wie preußisch Akazien.
Er hat das Wohnsicherheitstrakt genannt, wo direkt hinter der
Glienicker Brücke man sorgenfrei hinter Zäunen und
Videokameras und Bewegungsmeldern leben kann. Das wäre eine
Entwicklung, wo man möglicherweise ein bisschen aufpassen muss
und wo auch, was ich ganz gut finden würde, das wäre mein
letzter Punkt, wo man möglicherweise auch die städtische
Wohnungswirtschaft, ihre einfach sehr erfahrenen Unternehmen,
die sie hier haben, auch noch einmal mit in die Entwicklung
einbeziehen,
sollte
sie
selbst
schreiben,
die
im
Stadtentwicklungsplan
wohnen,
dass
die Anzahl
der
belegungsgebundenen Wohnungen automatisch durch auslaufender
Bindung von knapp 50 auf 23 Prozent zurückgeht. Wir wissen,
dass durch die Privatisierung der Wohnungsunternehmen
zumindest die Gefahr besteht, dass zu viele städtische
Belegungsrechte sich einseitig in einigen Gebieten
orientieren. Ich persönlich würde es mir wünsche, aber ich
finde es fast auch ein bisschen seltsam, dass in so einer
großen Veranstaltung wie heute die Wohnungswirtschaft so gut
wie gar nicht eingeladen zu sein scheint, gemeinsam mit den

großen Unternehmen, die einfach richtig fit sind in Berlin,
dass die hier mit an eine Tisch kommen, bis hin sogar zur
Eigentumsbildung.
Die letzte Folie, ein Wohngebiet Töpschiner Weg, bestimmt
nicht der letzte Hammer, was die Architektur betrifft, aber
ein Gebiet, was wunderbar läuft, wo die städtische
Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land Eigenheime gebaut hat
mit
genügend
großen
Gründstücken,
daneben
eine
Kleingartenanlage angelegt hat. Das Ding ist einfach ein
Renner, es füllt sich und scheint ein Weg zu sein, wie man
sogar mit den städtischen Unternehmen auch Eigentum
produzieren kann.
Am Schluss würde ich nur sagen, man soll sehr aufpassen, dass
man im Augenblick in Berlin sich nicht Angst macht, dass man
die falschen Wohnmilieus hat, unterschwellig hatte ich das bei
Ihnen auch so rausgehört, dass die Vielfalt der vorhandenen
Milieus eine Stärke ist. Man sollte nicht auf halbem Wege
stehen bleiben, diese Milieus zu erneuern. Das betrifft die
Gründerzeitquartiere genauso wie die Großsiedlungen. Und
zweitens würde ich denken, dass man wahrscheinlich viel Kraft
hineinstecken sollte, die bisher weitgehend misslungene
Kooperation
mit
dem
Umland
hinsichtlich
der
Wohnungsbaustandorte hinzukriegen, weil das ist natürlich dann
immer ein Auslaufen der Stadt. Ich weiß wie schwer das zur
Zeit ist durch diese Zwei-Länder-Grenze. Man sollte sicherlich
sehr, sehr wichtig - den sozialen Zusammenhalt der

Nachbarschaften fördern, insofern fand ich das sehr gut, dass
dieses ganze Programm soziale Stadt auch direkt explizit in
dem Stadtentwicklungsplan Wohnen aufgetaucht ist. Schönen
Dank.
(Beifall)

