Podiumsdiskussion am 10.5.2004 um 19.00 Uhr im Statthaus Böcklerpark zum Thema:

Privatisierung von landeseigenem Hausbesitz in SO36 ------------- veranstaltet von der 

Betroffenengemeinschaft Waldekiez -----------------------------------------------PROTOKOLL 

1. Themenblock:           Aktuelle Praxis der Hausverkäufe aus landeseigenem Besitz
                             
Moderation: Herr Ümit Bayam, Stadtteilausschuß Kreuzberg e.V.
Gäste:         Herr Geffers, Sen´Stadt, Ref. IV C
                    Frau Stötzer, WBM – Pressesprecherin
                    Frau Heubach, IHZ – Kreuzberg
                    Frau Oesterheld, MdA, Bau-u. Wohnexpertin B90/Die Grünen
                    Herr Dr. Schulz, Baustadtrat F`hain-Kreuzberg

- Begrüßung aller Anwesenden, Nennung des Themas, Überblick zum Veranstaltungsablauf
- Eröffnung 1.Themenblock, Vorstellung der Podiumsgäste
  
Frage: Warum wird verkauft? --- Herr Geffers:
- Klärung: nicht landeseigene Grundstücke, sondern Grundstücke, die von den Sanierungs-
  trägern zum Zwecke der Sanierung treuhänderisch erworben wurden, werden nach Ab-
  schluß der Sanierung privatisiert, gemäß BauGB (Baugesetzbuch)   
- Abschluß der Sanierung entsteht durch Aufhebung des Sanierungsgebietes (28.6.2002;
  Hr.Geffers nannte falsches Datum: letztes Jahr), auch wenn nicht alle Grundstücke tat-
  sächlich saniert wurden
- BauGB verlangt Privatisierung sanierter Grundstücke nach Abschluß der Sanierung
- Senat und Gesellschaften entscheiden, welche Grundstücke privatisiert werden
- Mittel zum Erwerb kamen von Bund und Land                                              
- Abrechnung: nach Abschluß der Sanierung (s.o.) stellt der Bund den Wert der Grundstücke
  in Rechnung; das Land muß ein Drittel an den Bund abführen, selbst wenn gar nicht ver-
  kauft würde; unsanierte Grundstücke müssen verkauft werden
- Sonderfall Berlin: der Bund verlangt außer den Mitteln zum Grunderwerb auch die Aus-
  gleichsbeträge aus der Verbesserung durch die Sanierung zurück, aber nicht aus der all-
  gemeinen Wertsteigerung; die unternehmerischen Sanierungsträger können sanierte bzw.
  modernisierte Grundstücke und Neubauten behalten, ebenfalls ohne die Wertsteigerung 
  abführen zu müssen
- die Sanierungsausgleichsabgabe muß auch von den Gesellschaften gezahlt werden 

Frage: Wie gestaltet sich ein Verkauf? --- Frau Stötzer:
- gemäß Sanierungsvertrag wird den MieterInnen das Grundstück als Gemeinschaftseigen-
  tum zum Kauf angeboten
- Bedenkzeit, Interessensbekundung; wenn ja, dann gemeinsame Überlegung, wie der Kauf 
  abgewickelt werden kann; wenn nein, wie in den allermeisten Fällen, dann Suche nach 
  einem Käufer aus dem Kiez (Mundpropaganda), sei Bewoge-Prinzip
- Anschreiben zur Interessenseinholung, zu beantworten innerhalb von 4 Wochen, dann
  Information über das Ergebnis, ggf. mit Hinweis, das Gebäude jetzt anderweitig zu veräu-
  ßern; eigentliche Verkaufsverhandlungen können bis zu 3 Jahren dauern
- kein Verkauf einzelner Wohnungen

Frage: Wie sind die Verkäufe politisch zu bewerten? --- Frau Oesterheld:
- seit 1995 Programm der Mieterprivatisierung
- in Berlin nur 6% der MieterInnen willens bzw. fähig, Wohneigentum zu erwerben
- MieterInnen können sich nicht rechtzeitig informieren
- MieterInnen unterliegen im Zeitrahmen der Verkäufe den Investoren
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- MieterInnenschutz muß höchste Priorität haben
- zu überlegen ist, wie Sanierungsgrundstücke ins Anlagevermögen der Gesellschaften über-
  führt wereden könnten
- besonders problematisch ist, daß unsanierte Grundstücke privatisiert werden, da sie für In-
  vestoren die größten Verwertungsmöglichkeiten bieten (Modernisierungsaufschläge, Eigen-
  tumswohnungen usw.)
- zu überlegen ist, welche Grundstücke vor Ort im Anlagevermögen einer Gesellschaft ent-
  halten sein müssen, um die Kiezstruktur zu stärken

Frage: Ist Verdrängung zu befürchten, auch im Milieuschutzgebiet? --- Herr Dr. Schulz:
- Realität: unbefriedigende Situation, MieterInnen sind über Zukunft ihrer Häuser nicht infor-
  miert, Vorkaufsrecht ist praktisch nichts wert, allgemein Verletzung der Weisung des Abge-
  ordnetenhauses (3 mal 3 Monate Verkaufsprozedere)
- Vorwurf an Gesellschaften wg. rein kaufmännischem Denken: zwar gibt es Ergänzungen in
  den Kaufverträgen ( bezügl. Eigenbedarf, Verwertung, Umwandlung, Modernisierung), aber 
  MieterInnen sind nicht informiert, keine Kontrolle über Einhaltung, keine Betreuung der Mie-
  terInnen nach Verkauf
- Milieuschutzverordnung wurde vor Jahren entschärft; bietet nur bedingt Schutz vor Ver-
  drängung, kappt nur die Mieten nach Modernisierung, z.B. bei Luxusmodernisierung; 
  Modernisierung zum durchschnittlichen Standard ist zwar erlaubnispflichtig, aber zu geneh-
  migen; müßte dem Amt bekannt werden, aber für die ´klassische Modernisierung´ ist kein
  Bauantrag nötig, daher allgemein 11% Mieterhöhung
- Vorschlag eines Arbeitskreises, der die Problematik diskutiert, mit allen Beteiligten

Entgegnung: Herr Geffers:
- Grundstücke seien dem Bezirk bekannt, denn er bekomme Durchschriften von jedem abge-
  rechneten Fall
- 22 Grundstücke seien z.Zt. betroffen
- man müsse einen Weg finden, die MieterInnen zu informieren, auch über Einschaltung 
  außenstehender Berater
- bleibende MieterInnen sind zu schützen

Antworten ans Publikum: 
- Herr Geffers:
- z.Zt. geht es um Grundstücke, die nicht oder nur teilsaniert ( d.h. Teil des Sanierungsvertra-
  ges, s.o.) sind bzw. die insgesamt unwirtschaftlich sind
- Verkauf von modernisierten Grundstücken bzw. Neubauten sei ein anderes Thema
- nicht das 8-Punkte-Programm, sondern etwas analoges gilt, denn hier geht es nicht um 
  Grundstücke der städtischen Gesellschaften, sondern um Grundstücke des Sanierungsver-
  mögens, an dem Bund, Land und Gesellschaften beteiligt sind
- Käuferauswahl ist seitens der Gesellschaften frei
- Verkehrswert, vom Bezirksamt festgesetzt, gilt für alle
- Bedenkzeit von 4 Wochen ist zu kurz
- Frau Stötzer:
- WBM erwägt Einrichtung einer externen Beratung
- Angebot und Bitte an die MieterInnen, sich selbst wg. Mietvertragsaktualisierungen an das
  Servicecenter Kreuzberg zu wenden
- Kaufinteressenten sind vorhanden wg. Mundpropaganda, Anzeigen usw.; Angebote werden
  geprüft; keine Verkäufe an Interessenten, bei denen schlechte Erfahrungen vorliegen
- Frau Heubach:
- keine nachträgliche Genehmigung für Veränderungen in der Wohnung aufgrund von münd-
  lichen Absprachen
- keine Vermietung von Wohnungen in Häusern, die verkauft werden sollen, falls in diese 
  Wohnungen zur ´Vermietbarmachung´ investiert werden müßte
- Herr Dr. Schulz:
- Faustformel für Verkaufspreis: 10-faches der Jahresmiete nettokalt
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