Banner: Wohnen in Berlin/Brandenburg. 
Die große deutsche Mieterzeitung mit aktuellen Themen
Ausgabe März/April 2004      
"Alle Wohnungsbaugesellschaften verkaufen!"
Absurder Vorschlag der IHK
290. Mio. Euro zahlten Gesellschaften und Genossenschaften vorzeitig an Senat zurück

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat in der Februar-Ausgabe 2004 ihrer Informationszeitschrift "Berliner Wirtschaft" erneut den Senat aufgefordert, sich nicht nur von der GSW, sondern am Besten von allen städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu trennen. Begründung: Der Berliner Wohnungsmarkt wäre in den letzten Jahren nicht durch Knappheit, sondern durch ein Überangebot von rund 150.000 Wohnungen gekennzeichnet. Öffentliche Wohnungsbaugesellschaften würden zudem die Gefahr einer Marktverzerrung durch subventionierte Mieten in sich bergen. Aufgabe der öffentlichen Hand in Berlin sei es nicht, die gesamte Wohnbevölkerung mit staatlichem Wohnraum zu versorgen.

Als die IHK die gleiche Forderung im letzten Jahr schon einmal erhob, gab es sofort eine Reaktion des Mieterverbandes: Dieser fragte, ob denn die IHK "von allen guten Geistern verlassen" sei. Eine solche Empfehlung sei wohnungspolitisch absurd, haushaltpolitisch unvernünftig und sozialpolitisch verantwortungslos.

Was damals galt, gilt sicherlich für die gleiche Forderung heute immer noch. Nun macht es sich die IHK leicht, Forderungen für Sachen zu stellen, die sie überhaupt nichts angeht. Weil aber Finanzsenator Thilo Sarrazin und Stadtentwicklungssenator Peter Strieder in dieser Frage über Kreuz liegen, gibt es wunderbaren Raum für derartige "Spielchen". Strieder will, dass 15Prozent aller Wohnungen in öffentlicher Hand bleiben, also rund 270.000. Sarrazin dagegen könnte sich vorstellen, dass Berlin mit weniger als sechs Wohnungsbaugesellschaften auskommt, vielleicht fünf, oder vier, drei, zwei, eins, vielleicht auch null?

Jeder weiß, dass man städtischen Besitz nur einmal verkaufen kann. "Dabei ist zu befürchten, dass private Käufer die Unternehmen nur unter Profitgesichtspunkten ausschlachten werden", warnt Hartmann Vetter vom Berliner Mieterverein. Und wer denkt - bei diesem Gezerre - eigentlich an die Mieter?

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hat errechnet, dass bis 31. Dezember 2003 Wohnungsbaugesellschaften 160 Millionen und Wohnungsgenossenschaften 130 Millionen Euro an Aufwendungsdarlehen vorzeitig an das Land Berlin zurückgezahlt haben. Wer soll künftig diese Millionen Euro in die Haushaltskasse zahlen, wenn alle Wohnungsbaugesellschaften verkauft sind?


info@wohnen-in-berlinbrandenburg.de  


