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Es ist wieder soweit: Die neue Planik ist da. Schon das zweite Mal im 
neuen Layout, in neuer Besetzung, in neuer Konzeption. Schon ein 
zweites Mal alles besser, schöner, informativer. Ja, wirklich? Das pinke 

Cover, was mussten wir uns anhören. Seit dreißig Jahren war die Planik 
außen immer gelb und jetzt sowas. Ist das unser voller Ernst? Natürlich. Nach 
vier Jahren Pause mussten wir ja mal zeigen, was alles so möglich ist. Die 
Traditionen werden dennoch gepflegt: Die pinke Planik hängt schon an der 
Wand neben den alten Covern. Dass die Ausgabe dabei farblich hervorsticht 
und das gelbe Ensemble stilistisch durcheinanderwirbelt, stört uns – ehrlich 
gesagt – gar nicht. Was uns stört, sind andere Traditionen. Die Traditionen 
der verschleppten Termine beispielsweise, der ignorierten Deadlines. Die 
einzelnen Schreiber*innen tippen in ihrer Freizeit bis der Luitpold kommt 
und dann kommt das böse Mail, dass daran erinnert, endlich die seit sechs 
Wochen überfälligen Texte einzureichen. Das böse Mail, geschrieben von der 
Redaktion, die ihre seit sechs Wochen überfälligen Texte ja noch nicht mal 
angefangen hat zu strukturieren, weil sie allesamt im Urlaub waren und sich 
die Sonne auf den Bauch haben scheinen lassen. 

Nach dem Urlaub brennt der Hut und alles muss auf einmal sehr schnell 
gehen. Dringend sei alles, dringend. Alles soll pünktlich fertig sein zur Erstse-
mesterwoche. Bei dieser Dringlichkeit sind dann auch die ganzen guten Vor-
sätze aus der letzten Zeitung dahin: Mehr Zeit einplanen, die Deadlines besser 
einhalten, ein luftigeres Layout, mehr Bilder. Alles dahin. Es geht weiter wie 
bisher. Und wie schon bei den gelben Exemplaren sitzen alle für ein Wochen-
ende eingesperrt zusammen und basteln an der Zeitschrift. Wie schön, dass 
zumindest die Redaktion erholt ist und versucht, möglichst viele Urlaubsfotos 
in der Zeitung unterzubringen. 

Für die nächste Zeitung gibt‘s auch schon wieder Vorsätze und Ideen. Ganz 
oben auf der Liste steht der Vorschlag, in der nächsten Ausgabe ausschließ-
lich Urlaubsreportagen zu drucken. Eindrücke gibt‘s genug, zu sagen nicht 
viel, die Bilder sprechen Bände. Wir freuen uns schon auf Einsendungen. Das 
Thema: Stadtplaner*innen auf Reisen. 

Jakob, Lis, Laura
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Wohnen. Irgendwie betrifft 
uns das alle. Dennoch ist es 
vor allem in der Stadtpolitik 

und –planung ein unbeliebtes Thema. 
Etwas, das „der Markt” schon von ganz 
alleine lösen wird. Bei vielen Menschen 
hingegen kommt nur an, dass das Le-
ben im Kiez täglich schwieriger wird. 

Die Mieten steigen und für viele reicht 
das Geld kaum zum Leben. Entweder 
ist der Lohn zu niedrig, die Arbeits-
bedingungen erdrückend oder das 
Jobcenter zahlt nicht. Immer mehr 
Menschen können sich ihre Wohnun-
gen oder Läden nicht mehr leisten. Im 
schlimmsten Fall droht die Zwangs-
räumung. Fast 10.000 davon gibt es 
pro Jahr in Berlin! Häufig agieren da-
bei Wohnungseigentümer*innen, Po-
lizei und Richter*innen dabei Hand in 
Hand, wie die Zwangsräumung von 
Tina aus der Buttmanstraße 18 im Jahr 
2014 gezeigt hat. Die Politik kennt die 
Probleme, doch sie schaut weg und 
verschlimmert sie. Die Stadt wird dem 
Markt überlassen. Anstatt bezahlbaren 
Wohnraum für alle zu schaffen, werden 
Luxusprojekte für wenige unterstützt. 
Das Motto lautet: Arme raus – Rei-

che rein! Das betrifft bei weitem nicht 
nur Menschen, die bereits länger hier 
wohnen. So müssen Geflüchtete unter 
menschenverachtenden Bedingungen 
in Lagern leben und die Lagerindustrie 
verdient Geld an ihnen. Im Ringen um 
Profite wird dabei stets versucht, dieje-
nigen gegeneinander auszuspielen, die 
ohnehin ausgebeutet und ausgegrenzt 
werden. 

Doch das Aufzeigen von Problemlagen 
alleine reicht nicht, denn es gibt Alter-
nativen: Den unzähligen Problemen 
durch die neoliberale Stadtumstruk-
turierung setzen wir das Streben nach 
einer Stadt für alle gegenüber. Unter 
diesem Label wollen wir an erster Stel-
le eine solidarische Stadt und Gesell-
schaft organisieren. Eine Stadt, in der 
wir selbst unsere Kieze, unsere Häuser 
und unsere Parks gestalten. Statt Leer-
stand und Ferienwohnungen in Miet-
shäusern wollen wir Wohnraum. Statt 
neuen Einkaufszentren wollen wir Ju-
gendclubs und soziale Einrichtungen. 
Als Teil des Rechts auf Stadt sehen wir 
das Recht auf Wohnen als einen ele-
mentaren Bestandteil dieses Politikan-
satzes. Dieses Recht auf Wohnen steht 

in unmittelbarem Kontrast zur neolibe-
ralen Stadt und ihrem Eigentumsrecht. 
Denn Wohnungen sind Lebensräume, 
um die wir kämpfen werden und keine 
Spekulationsobjekte. Die kapitalistisch 
organisierte Wohnraumproduktion 
steht hingegen einer Idee vom Wohnen 
für alle entgegen. Nach David Harvey 
meinen wir mit dieser Forderung nach 
einem Recht auf Stadt nicht nur das 
Recht in der Stadt zu wohnen, sondern 
auch das Recht unseren Lebensraum 
nach den eigenen Bedürfnissen und 
Wünschen mitzugestalten. Wir wol-
len selber bestimmen, was in unseren 
Kiezen passiert - unser Leben selbst in 
die Hand nehmen. Daher Organisieren 
wir uns in unserem direkten Wohn- 
und Arbeitsumfeld um gemeinsam als 
Nachbar*innen und mit allen die genau 
die gleichen Probleme haben für die 
Selbstverwaltung unserer Viertel und 
unserer Stadt zu streiten. ¶

Wohnen für alle? Stadt für alle!

Hände weg vom Wedding

Tresen: am 1. Montag im Monat, 
Café Cralle, Hochstädter Str. 10 
Kontakt: haendewegvomwedding.blogsport.eu

Foto: Jakob Holzer

Die Stadtteilinitiative „Hände weg vom Wedding“ berichtet von alltäglichen Problemen durch neoli-
berale Stadtumstrukturierung und der Praxis einer selbstorganisierten und außerparlamentarischen 
Stadtteilpolitik. Es werden nachbarschaftliche Strukturen gestärkt, Hausversammlungen besucht, 
Demonstrationen organisiert und Mieter*innen unterstützt.

Text: Hände weg vom Wedding
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getan, um „Wohnen“ von einer öffent-
lichen Aufgabe in ein Geschäft zu ver-
wandeln. Die „Immobilienwirtschaft“ 
soll Arbeitsplätze und Wirtschafts-
wachstum bringen. Doch Neubau lohnt 
sich nur, mit hohen Mieten. Kapitalisti-
scher Wohnungsbau bedeutet, dass jede 
Neubauwohnung zwei Mietsteigerun-
gen bringt: einmal im teuren Neubau, 
danach im freiwerdenden Altbau, wo die 
Neumieter*innen oftmals doppelt soviel 
zahlen müssen wie die Altmieter*innen. 
Kapitalismus kann die Wohnungskrise 
nicht beseitigen, sondern schafft sie im-
mer neu. Weil guter Wohnraum für alle 
ein Menschenrecht ist, muss der Woh-
nungsmarkt abgeschafft werden. Erhöh-
te Grunderwerbssteuer und progressive 
Grundsteuer auf Luxuswohnungen sind 
Sand ins Getriebe der Investoren – und 
mit diesen Gewinnen kann öffentlicher 
Wohnungsbau in großem Stil geschaffen 
werden. Jeder Schritt in diese Richtung 
ist zu begrüßen, nützt Alteingesessenen 
und Neuberliner*innen gleichermaßen 
– ganz egal, ob die Neuen aus Syrien 
oder Schwaben kommen. ¶

Nicht erst, seit Menschen aus 
Kriegsgebieten angekommen 
sind, herrscht in Berlin Woh-

nungsnot. Schuld daran sind politische 
Fehlentscheidungen, Verfilzungen zwi-
schen der Politik und Verantwortlichen 
im alten sozialen Wohnungsbau, sowie 
die Privatisierung stadteigener Woh-
nungen zugunsten der Finanzinvesto-
ren. Der Mietenvolksentscheid hat ein 
erstes Zeichen für eine Politikwende 
gesetzt und die Forderung nach öffent-
lichem Wohnungsbau mit bezahlbaren 
Mieten. Doch der SPD-CDU-Senat hat 
sich in seinem Abfanggesetz zur Neut-
ralisierung des Mietenvolksentscheids 
davor gedrückt, eine echte Kehrtwende 
einzuleiten. Der Bau von stadteigenen 
Sozialwohnungen bleibt damit weiter-
hin nur ein Wunsch, ebenso wie die 
Selbstverwaltung dieser Wohnungen 
durch Mieterinnen und Mieter statt 
durch Senatsbehörden.

Die aktuellen Pläne für „Gemeinschafts-
unterkünfte“ in Modulbauweise für 
Geflüchtete sind weit davon entfernt 

eine ordentliche Unterkunft für einen 
dauerhaften Aufenthalt darzustellen: 
Mehrbettzimmer ohne eigene Küche, 
ohne Tageslicht, ohne Privatsphäre. Ein 
undurchdachtes Provisorium könnte 
man meinen, die Lebensdauer der Bau-
ten ist allerdings auf 50 Jahre angelegt. 
Die Richtung ist klar: Erst leben hier 
Geflüchtete im Substandard, doch in ein 
paar Jahren dürfen auch „sozial Schwa-
che“ hier einziehen – Verwahranstalten 
statt menschenwürdigem Wohnen.

Die Unterbringung von Geflüchteten in 
den geplanten Elendsquartieren muss 
ein Ende haben. Stattdessen sollen Mög-
lichkeiten geschaffen werden, die Unter-
bringung von Geflüchteten in richtigen 
Wohnungen umzusetzen. Dafür ist es 
unerlässlich illegale Ferienwohnungen 
und Leerstand zu beschlagnahmen, 
gleichzeitig kommunalen und gemein-
nützigen Wohnungsbau voranzutreiben. 
Platz kann geschaffen werden, Alteinge-
sessene und Neuberliner*innen haben 
hier dasselbe Interesse. Der Berliner 
Senat hat seit den 1990er Jahren alles 

Seit im letzten Jahr viele Menschen aus den Krisenregionen der Welt nach Berlin geflüchtet 
sind, wird anders über das Elend in unserer Stadt geredet: Die soziale Frage ist weg aus der 
Debatte, stattdessen dreht sich alles um die „Flüchtlingskrise“.

Text: Stadt-Ag der Interventionistischen Linken Berlin

Berlin für Alle –  
Wohnraum für alle statt Armenhäuser

Berlin für Alle

Berlin für alle“ ist ein Bündnis , dass ein 
Ende der kommunalen Austerität fordert, 
also ein Ende des Sparwahns bei sozialem 
Wohnungsbau, Gesundheit und in anderen 
Bereichen. Im Juli fand dazu eine Einzugs-
party an der Statschloss-Baustelle stadt, 
am 14. September in Kreuzberg eine Kund-
gebung gegen Substandard-Geflüchteten-
unterkünfte mit dem Motto „Wohnungen 
für Alle statt Armenhäuser

Kontakt: berlinfueralle.org

Aktion beim Stadtschloss. Warum nicht im Schloss wohnen – Platz ist genug. [Foto: IL]
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Deutschland ist ein Mieter*in-
nen-Land. Fast die Hälfte 
(48 %) der Bevölkerung in 

Deutschland wohnt laut Eurostat in 
einer Mietwohnung, verglichen mit 
anderen Nationalstaaten ist die Quo-
te sehr hoch. „Berlin ist eine Mieter-
stadt“ schreibt der Senat, „rund 86 
% des Wohnungsbestandes (ca. 1,63 
Millionen Wohnungen) sind Miet-
wohnungen.“ Kein Wunder, dass die 
Mietenpolitik des Senats große Wir-
kung hat – sie betrifft einen Großteil 
der Berliner*innen. Mit der Wahl zum 
Abgeordnetenhaus 2011 bildeten SPD 
und CDU eine neue Koalition. An-
gesichts sich verändernder Rahmen-
bedingungen einer nun wachsenden 
Stadt beschloss die Koalition eine 
Neuaufstellung der Wohnungs- und 
Mietenpolitik.

Berlin ist im Besitz kommunaler 
Wohnungsunternehmen und hält da-
mit ein zentrales Steuerungselement 
für den Mietenmarkt in der Hand. 
Insgesamt gehören den Wohnungs-
unternehmen wie degewo, HOWO-
GE, GESOBAU, Gewobag u.v.m. 2016 
ca. 300.000 Wohnungen. Damit haben 
die städtischen Wohnungsunterneh-
men einen Anteil von ungefähr 15 % 
aller Wohnungen in Berlin.

Damit der Senat stärker auf den Mie-
tenmarkt einwirken kann, wurden 
mehrere sogenannte Bündnisse abge-
schlossen. Neben dem Neubaubünd-
nis, das Neubau zum Ziel hat, und 
dem Bezirksbündnis, das die Bezirke 
dazu animieren soll, Planungsverfah-
ren schneller zu bearbeiten, wurde 
ein drittes Bündnis zwischen Senat, 

städtischen Wohnungsunternehmen 
und dem Verband Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunternehmen 
vereinbart. Dieses Bündnis soll die 
Rolle der städtischen Wohnungsun-
ternehmen stärken und trägt den Na-
men „Bündnis für soziale Wohnungs-
politik und bezahlbare Mieten“ – kurz 
Mietenbündnis.

Das Mietenbündnis ist ein Instru-
ment, das Einfluss auf den Mie-
tenmarkt nehmen und vor allem 
mietpreisdämpfend wirken soll. Die 
vereinbarten Maßnahmen sind auf 
zwei Ebenen aktiv. Erstens soll das 
Wohnungsportfolio der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften erwei-
tert werden. Der Wohnungsbestand 
soll bis 2016 durch Neubau und An-
kauf von Wohnungen auf 300.000 
Wohneinheiten wachsen. Die Gestal-
tung der Mietenpolitik ist der zweite 
zentrale Ansatz des Bündnisses. Es 
wurden Regelungen zur Mietenpreis-
bestimmung der kommunalen Woh-
nungsbestände getroffen, um Miets-
teigerungen zu begrenzen. Auf diese 
Weise wird das Ziel verfolgt, einkom-
mensschwächere Haushalte mit be-
zahlbarem Wohnraum zu versorgen. 
So dürfen Mieten in vier Jahren max. 
um 15 % erhöht werden und ein be-
stimmter Anteil von Wohnungen 
soll an Haushalte mit Wohnberechti-
gungsschein vermietet werden.

Die Vereinbarungen klingen zunächst 
sozial ausgewogen und gerecht. Doch 
das Mietenbündnis wird von Beginn 
an von Kritik begleitet, vor allem von 
Seiten der Linken. Katrin Lompscher 
(die Linke): „Das Mietenbündnis 

verfehlt die seinerzeit propagierten 
Ziele … völlig. Und das nicht allein 
wegen der Untauglichkeit des Inst-
ruments, sondern vor allem wegen 
der inhaltlichen Mängel und Defizi-
te.“ Scharfe Kritik kommt aber auch 
von Mieter*innen-Verbänden. Sie 
kritisieren die Unverbindlichkeit der 
„luftigen Vereinbarung“. Die Mieter-
gemeinschaft vergibt sogar die „Note 
Mangelhaft für das Mietenbündnis“. 
Gemein ist aller Kritik, dass das Mie-
tenbündnis sein Ziel, die Mietpreise 
zu dämpfen, deutlich verfehlt hat.

Die größte Veränderung in der Woh-
nungspolitik des Senats bewirkte 
aber nicht die genannte Kritik, son-
dern der (nicht abgehaltene) Mieten-
volksentscheid. Der Mietenvolksent-
scheid kritisiert die Wohnraumpolitik 
des Senats und die Ausrichtung der 
kommunalen Wohnbaugesellschaf-
ten: „Die aktuellen Entwicklungen 
in Berlin zeigen, dass sich Rendite-
orientierung und soziale Wohnraum-
versorgung ausschließen.“ Der Senat 
beschloss daraufhin das Wohnraum-
versorgungsgesetz, welches einige 
Punkte des Mietenbündnisses bein-
haltet, wodurch das Bündnis in der 
heutigen Form obsolet geworden ist. 

Das Wohnraumversorgungsgesetz 
muss sich erst noch beweisen;  Stad-
tentwicklungssenator Andreas Geisel 
sagt über den Kompromiss, „es ist das 
Beste für die Mieterinnen und Mie-
ter“. Inwiefern sich die Mietenpolitik 
in der Regierungspolitik niederschla-
gen wird, hängt vom Ausgang der 
Abgeordnetenhauswahl im Septem-
ber ab. ¶

Städtische Wohnungsunternehmen 
und Mietenvolksentscheid
Im September haben die Wahlen zum Abgeordnetenhaus stattgefunden. Zeit, um die Mieten- 
und Wohnungspolitik des Senats unter die Lupe zu nehmen. Was wurde geplant, was wurde 
umgesetzt und welche Rolle spielt der Mietenvolksentscheid?

Text: Elisabeth Brandmeyer, Jakob Holzer
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Als im Vorfeld der Abgeordne-
tenhauswahlen vom Septem-
ber die neuesten amtlichen 

Bevölkerungszahlen Berlins veröf-
fentlicht wurden (Einwohnerzuwachs 
von 50.000 Menschen), fiel im Ne-
bensatz die Zahl der im selben Zeit-
raum fertiggestellten Wohneinheiten: 
10.900. Jetzt könnte man meinen, 
dass wir Berliner*innen doch generell 
eher sozial eingestellt sind und noch 
ein bisschen näher zusammenrücken 
könnten, doch knapp fünf Menschen 
pro Haushalt bei einer realen durch-
schnittlichen Haushaltsgröße von nur 
1,8 erscheint dann doch ein bisschen 
zu kuschelig. Es bräuchte also statt-
dessen mehr als die doppelte Anzahl 
von neuen Wohnungen pro Jahr, um 
die aktuelle Nachfrage überhaupt 

abzufangen – geschweige denn um 
Druck vom überlasteten und immer 
teurer werdenden Wohnungsmarkt 
in Berlin nehmen zu können. 

Neben städtebaulichen Verträgen mit 
privaten Investoren, die als Gegen-
leistung für das Baurecht bspw. einen 
bestimmten Anteil an Wohnungen zu 
„sozial verträglichen Mieten“ anbie-
ten müssen, liegt der Schwerpunkt 
der Bautätigkeit bei den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften, na-
mentlich: degewo, GESOBAU, GE-
WOBAG, HOWOGE, Stadt und Land 
und WBM. Diese verfügen aktuell 
über einen Bestand von 320.000 Woh-
nungen, am Gesamtmarkt Berlins 
gemessen sind das immerhin knapp 
17 %. Stadtentwicklungssenator Gei-

sel von der SPD bastelte sich dann 
auch gleich eine „Roadmap“, mit de-
ren Hilfe in den nächsten zehn Jahren 
der kommunale Wohnungsbestand 
auf 400.000 Wohnungen steigen soll. 
Eine optimistische Annahme, setzte 
der Senat doch in den letzten beiden 
Jahren mehr auf Zukauf als auf den 
notwendigen Neubau, der nur lang-
sam vorankommt. Interessant wird 
es, wenn man sich die Ursachen der 
heutigen Engpässe auf dem Woh-
nungsmarkt anschaut.

Verfehlte Liegenschaftspolitik
Vermutete man nach der Vereini-
gung der beiden deutschen Teilstaa-
ten 1990 dass sich die Einwohnerzahl 
Berlins auf fünf Millionen Menschen 
erhöhen könnte, so kam bald dar-
auf die Ernüchterung: Berlin wuchs 
nicht, Berlin schrumpfte. Ab Mitte 
der 1990er-Jahre kam dann auch fast 
zwangsweise der Neubau von Woh-
nungen zum Erliegen. In der Tat war 
der Wohnungsmarkt bis Anfang des 
21. Jahrhunderts entspannt. Gleich-
zeitig wurden für die Mieter*innen 
zur selben Zeit fatale Entscheidun-
gen getroffen, die zur heutigen Mie-
tenproblematik geführt haben: Der 
Senat stieg 2003 aus der Förderung 
des Sozialen Wohnungsbaus aus, die 
Anschlussförderung fiel ebenso weg. 
Dadurch können Vermieter*innen 
ehemals sozial verträgliche Mieten 
massiv erhöhen, was viele Menschen 
von heute auf morgen zum Verlas-
sen ihrer Wohnungen zwingt. Viel 
schlimmer wiegt aber die Tatsache, 
dass sich der Senat im Zeitraum von 
1990 bis 2015 von 44 % seines kom-
munalen Wohnraums trennte, dar-

Gefühlt sind sich im Moment in Berlin alle einig: Es muss mehr städtischer Wohnraum geschaf-
fen werden, die Mieten sollen bezahlbar sein. Doch gibt es dafür noch genug Flächen?

Text: Matthias Barz

Berliner Liegenschaftspolitik – oder: 
Was bleibt der Stadt?

Wer kauft das Dragoner Areal in Kreuzberg? Bund? Senat? Bezirk? Dem Senat fehlte bisher eine 
klare Linie in diesem Fall. Foto: Matthias Barz
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unter mit alleine 66.000 Wohnungen 
von der zu der Zeit größten städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaft 
GSW. Dabei wurden die Wohnungen 
nicht wenigstens den Mieter*innen 
angeboten oder an Genossenschaften 
verkauft, sondern meist zum Höchst-
preis an Investoren oder Hedgefonds 
verscherbelt. Zudem wurden im 
Rahmen des geförderten Programms 
Stadtumbau Ost weitere 4.500 Woh-
nungen zurückgebaut. Plötzlich hat-
te Berlin nicht mehr 482.000 Woh-
nungen – und somit gut ein Viertel 
des Gesamtwohnungsangebots – in 
„eigener“ Hand, sondern nur noch 
270.000. Allerdings wächst die Stadt 
bereits seit 2004 wieder und das eins-
tige Mieterparadies wurde gemessen 
am Durchschnittseinkommen binnen 
zehn Jahren zu einer der teuersten 
Mieterstädte Deutschlands.

Umdenken des Senats
Erst seit 2010 erfolgte ein Umdenken 
des Berliners Senats. Im Rahmen der 
Neuausrichtung der Berliner Liegen-
schaftspolitik wurde zwei Jahre spä-
ter das sog. „Konzept zur Transparen-
ten Liegenschaftspolitik“ entwickelt. 
Zur Bereitstellung des Wohnraumes 
sind Verkäufe von Grundstücken nur 
noch zum Verkehrswert – und nicht 
mehr zum Höchstpreis wie bisher 
– oder als Direktvergabe an die lan-
deseigenen städtischen Wohnungs-
baugesellschaften vorgesehen. Leider 
trägt das Konzept das Wort Transpa-
renz nur im Namen, da bspw. keine 
Auskunft über die verfügbaren Flä-
chen oder die Besitzverhältnisse ge-
geben wird, falls man sich diese nicht 
für jedes Grundstück beim Kataster-
amt selbst holen möchte. Zudem ver-
misst das Konzept klare Auskünfte zu 
den Möglichkeiten, Grundstücke im 
Konzept- oder Erbrechtverfahren zu 
vergeben, um neben den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften auch 
anderen Gruppen die langfristige Ge-
staltung ihrer Stadt ermöglichen zu 
können. Gleichzeitig könnte sich die 
Stadt selbst mehr Steuerungsinstru-
mente erhalten, als wenn sie Flächen 
endgültig abgibt. 

Im September 2012 wurde das „Bünd-
nis für soziale Wohnungspolitik und 
bezahlbare Mieten“ unter dem Motto 

„gut, sicher, preiswert“ beschlossen 
und vom damaligen Stadtentwick-
lungssenator Müller und den sechs 
städtischen WBG unterzeichnet. Da-
bei wurde vereinbart, dass mindes-
tens 25 % der Mieten zu einem Preis 
von durchschnittlich 6,50 Euro pro 
Quadratmeter kalt angeboten werden 
müssen. Ob diese Preise bspw. für 
Geflüchtete und Studierende sozial 
verträglich sind, darf an dieser Stelle 
angezweifelt werden. Völlig unterdi-
mensioniert erscheinen diese Zahlen 
aber vor allem ob der Tatsache, dass 
in Berlin die Hälfte der Menschen 
Anspruch auf einen Wohnberechti-
gungsschein hat, auch wenn bei Wei-
tem nicht alle diesen beantragen.

Flächenpotentiale Berlins
Nachdem die Liegenschaftspolitik in 
Berlin also bis vor kurzem zum Stop-
fen der leeren Haushalte genutzt 
wurde und Berlin sich von vielen 
Filetgrundstücken und hunderttau-
senden Wohnungen getrennt hat, 
erscheint es fraglich, ob überhaupt 
noch genug Flächen für eine aus-
reichende soziale Wohnraumversor-
gung verfügbar sind. Der Senat ging 
in einer Studie 2014 davon aus, dass 
es in Berlin ein Gesamtpotential von 
220.000 Neubauwohnungen gibt, 
also für knapp 400.000 zusätzliche 
Menschen in der Stadt. Dabei sind 
komplett neue Siedlungsvorhaben 
wie bspw. die Elisabeth-Aue in Pan-
kow bereits eingerechnet. Bleibt der 
Bevölkerungszuwachs also konstant 
hoch – und das ist nach fünf Jah-
ren in Folge mit etwa gleich hohem 
Wachstum alles andere als unwahr-
scheinlich – dann ist dieses Potential 

in sechs Jahren bereits rechnerisch 
ausgeschöpft. Dass aktuell eine nach 
wie vor zu niedrige Bautätigkeit 
herrscht, verschlimmert die Progno-
sen noch zusätzlich. 

Ausblick
Da die Ressource Boden nun einmal 
endlich ist und die Baupolizeiord-
nung von 1887 ihren langen Schat-
ten in Form der Traufhöhe von 22 
Meter bis in die heutige Zeit wirft, 
wird es interessant, wie und ob sich 
der Senat in den nächsten Jahren zu 
der Problematik positionieren wird. 
Kann es sich Berlin dauerhaft leis-
ten, das Tempelhofer Feld komplett 
unbebaut zu lassen? Was passiert 
mit den vielen Kleingartenflächen, 
die einerseits ein großes Neubaupo-
tential beinhalten, gleichzeitig aber 
auch unabdingbar für das Stadtklima 
sind? Wie kann man dem Ziel Innen- 
vor Außenverdichtung gerecht wer-
den, wenn neue, teilweise schlecht 
zu erschließende, Großwohnsiedlun-
gen am Stadtrand entstehen sollen? 

In den letzten Jahrzehnten hat Ber-
lin in seiner Liegenschaftspolitik 
eine klare Linie vermissen lassen, 
doch gerade deren nachhaltige Ent-
wicklung verlangt Konsequenz und 
Konsistenz. Berlin benötigt eine 
langfristige Bodenvorratspolitik, die 
– auch bei stagnierenden oder gar 
eines Tages wieder sinkenden – Be-
völkerungszahlen nicht nur Flächen 
verkauft oder an landeseigene Un-
ternehmen übergibt, sondern auch 
ankauft, denn ohne landeseigene 
Flächen lässt sich kein noch so gutes 
Konzept umsetzen. ¶

Ohne landeseigene Flächen sind Berlin bei der Stadtentwicklung langfristig die Hände gebunden. [Ziermann]
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Berliner Sozialer Wohnungsbau:  
privat, ineffektiv und hoheitlich 

Die Wohnraumversorgungs-
probleme sind u.a. aufgrund 
auslaufender Bindungen im 

vorhandenen Sozialen Wohnungsbau, 
der hohen Zahl einkommensschwa-
cher Haushalte, teurer Neubauwoh-
nungen sowie der Zuzüge nach Berlin 
enorm. In der PLANIK 75 erläuterte 
Tobias Habermann das Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung, 
mit dem der Senat private Investoren 
an Kosten beteiligt. Er zeigte, dass ak-
tuell ausreichend hohe Baulandwerte 
in einfachen und mittleren Wohnla-
gen nicht zu erwarten sind und da-
mit die abschöpfbare Bodenwertstei-
gerung jeweils zu niedrig ist, um die 

freie Finanzierung des mietpreis- und 
belegungsgebundenen Wohnraums 
vorzuschreiben. 

Privaten Investor*innen können in 
diesem Fall trotzdem Quoten von 25% 
mietpreisgebundenen Wohnungen 
per städtebaulichem Vertrag vorge-
schrieben werden, wobei dazu staatli-
che Wohnraumfördermittel notwen-
dig sind; diese kompensieren die über 
die Angemessenheit hinausgehenden 
Kosten. Das heißt damit auch, dass es 
sich in diesen Fällen um staatlich be-
zuschussten Wohnungsbau mit Miet-
preis- und Belegungsbindung für 20 
Jahre handelt und nicht um Sozialen 

Wohnungsbau, der allein durch die 
Bodenwertsteigerungen der Investo-
ren entsteht. Das Finanzierungs- und 
Belegungsmodell setzt damit das ins-
besondere seit 1972 etablierte System 
des in Privateigentum befindlichen 
Sozialen Wohnungsbaus fort.

Staatliche Förderung
Durch den Einsatz von Fördermit-
teln für private Investor*innen wer-
den Fördersummen nach Ablauf der 
zwanzigjährigen Belegung auf Dau-
er in Immobilieneigentum privati-
siert – als Entschädigung dafür, dass 
Investoren einen zwanzigjährigen 
Renditeverlust für mietpreis- und be-
legungsgebundene Wohnungen an-
geboten haben. Dabei wird allerdings 
nicht berücksichtigt, ob Investor*in-
nen die Mindermieteinnahmen an-
derweitig kompensieren, z.B. durch 
höhere Mieten bei freifinanzierten 
Wohnungen. 

Politik und Verwaltung bietet sich 
insofern eine steuernde Möglich-
keit, als dass die Bodenwertsteige-
rung von Investor*innen durch die 
baurechtliche Gewährung höherer 
städtebaulicher Dichte gesteigert und 
damit die private Kostenbeteiligung 
erhöht werden kann. Die hohe Dichte 
kann insbesondere auch deshalb not-
wendig sein, damit die Schwelle der 
mindestens 50 Wohneinheiten zum 
Einsatz des Berliner Baulandmodells 
überhaupt erreicht wird. 

Des Weiteren ist im Sinne Haber-
manns Forderung nach der Modifi-
zierung der Angemessenheitsprü-
fung festzustellen, dass die Rendite, 

Seit 1972 wird in Berlin Sozialer Wohnungsbau in Privateigentum staatlich gefördert. Was hat 
sich seit 2015 mit der sogenannten „kooperativen Baulandentwicklung“ geändert?

Text: Yan Tanevski mit Dank an Diethild Noormann-Wachs

Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung

 » Kostenbeteiligung des Projektträgers an sämtliche dem Land Berlin entstehenden 
Aufwendungen, die Folge oder Voraussetzung des geplanten Projekts sind; bspw. 
Grundschul- und Kitaplätze, technische Erschließung, Grünflächen, Planungs- 
und Gutachterkosten, unentgeltliche Übertragung öffentlicher Flächen; Vereinba-
rung in einem städtebaulichen Vertrag.

 » Zusätzliche Pflicht zur Vereinbarung von Mietpreis- und Belegungsbindungen für 
25 % der Wohnungen, soweit die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungs-
plans für die Herbeiführung der Genehmigungsfähigkeit eines Wohnungsbau-
projekts erforderlich ist und im Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens 
mindestens 50 Wohneinheiten (WE) entstehen. 

 » Grundsätzlich wird das Modell nicht angewandt, wenn Baurecht bereits besteht, 
die öffentliche Auslegung vor Einführung des Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung erfolgt ist, das Vorhaben nach §34 zu beurteilen ist oder es 
sich um einen Entwicklungsbereich handelt.

 » Die Kosten werden in einer Angemessenheitsprüfung der planbedingten Boden-
wertsteigerung gegenübergestellt und dürfen diese nicht übersteigen. Die Miet-
minderung durch die Pflicht zur Vereinbarung von Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen wird entweder ebenfalls durch die Bodenwertsteigerung abgedeckt oder 
durch Wohnraumfördermittel ausgeglichen.
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welche außerhalb der Baulandstei-
gerung durch Hochbau- und Bau-
landerwerbsrendite erwirtschaftet 
und nicht für Sozialen Wohnungsbau 
abgeschöpft wird, im Baulandmodell 
unbeachtet bleibt. Das Baulandmo-
dell ist somit unter aktueller Rechts-
lage kein hilfreiches Instrument, um 
staatliche Mittel dauerhaft gemein-
nützig zu binden.

Landeseigene Wohnungsbauge-
sellschaften (WBG)
Eine Ausnahme bietet der Fall, dass 
die mietpreis- und belegungsgebun-
denen Wohnungen in einem einzel-
nen oder mehreren Gebäuden ge-
trennt von den anderen Wohnungen 
realisiert und anschließend an eine 
der landeseigenen WBG verkauft 
werden. Damit könnte allerdings 
eine mindere Wohnbauqualität auf-
grund von Gewinnoptimierung bei 
der Bauausführung sowie ein ge-
winnbringender Verkaufspreis ein-
hergehen und eine kleinräumige 
soziale und bauliche Segregation er-
zeugt werden. Andererseits freuen 
sich die städtischen Gesellschaften 
über die Ankäufe, da ihre Neubau-
abteilungen nicht schnell genug in 
Fahrt kommen oder  eigene Grund-
stücke mit vorhandenem Baurecht 
nicht ausreichend vorhanden sind; 
die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt wiederum 
behauptet, dass die Wohnungen da-
mit einer dauerhaften Mieten- und 
Belegungsbindung unterliegen und 
im Eigentum einer landeseigenen 
WBG blieben. Aufgrund des Ausver-
kaufs städtischer Wohnungen in den 
letzten 15 Jahren und des Auslaufens 
großer Teile der Mietpreis- und Be-
legungsbindungen ist dies jedoch zy-
nisch. 

Anpassungsmöglichkeiten
Zwar könnte der Senat das Bauland-
modell insofern ändern, dass nun-
mehr 50 % oder mehr mietpreis- und 
belegungsgebundene Wohnungen 
entstünden. Allerdings würde da-
mit auch ein erhöhtes staatliches 
Angebot an finanzieller Förderung 
einhergehen, welches nicht langfris-
tig gemeinnützig gebunden wäre. 
Sinnvoller wären dem privaten Vor-
habenträger zusätzlich festgesetzte 

Flächen für Wohngebäude der sozi-
alen Wohnraumförderung – inner-
städtisch höher, peripher niedriger 
– über den § 9 Abs.1 Nr. 7 BauGB. 
Diese würden zusätzlich zum städ-
tebaulichen Vertrag des Bauland-
modells die Verortung der nach den 
Standards der Wohnraumförderung 
zu errichtenden Wohngebäude vor-
nehmen. Auf diesen Flächen dürften 
nur Mietwohnungen gebaut werden. 
Begründet werden kann dies durch 
die Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung und die Anforderungen Kos-
ten sparenden Bauens. Der weniger 
rentable Zwang zum Bau von Miet-
wohnungen nach den Standards der 
Wohnraumförderung könnte dazu 
führen, dass Flächenverkäufe für So-
zialen Wohnungsbau an landeseige-
ne WBGs im städtebaulichen Vertrag 
vereinbart würden. Auf diesen dann 
landeseigenen Flächen wäre die Quo-
te an Wohnungen im Niedrigpreis-
segment durch den Senat bestimm-
bar und die Option zur langfristigen 
gemeinnützigen Sicherung bestünde. 
Der Verkaufspreis für Grund und 
Boden wäre hingegen offen zu ver-
handeln und die kleinteilige soziale 
Segregation zwischen privaten und 
landeseigenem Wohnungsbau nicht 
ausgeschlossen. 

Die landeseigenen WBGs wären be-
sonders diejenigen Akteure, welche 
statt der Fortsetzung des etablierten 
Systems des Sozialen Wohnungsbaus 
schnell handlungsfähig gemacht wer-
den müssten, um den akuten Bedarf 
an Wohnungen im Niedrigpreisseg-
ment zu decken. Dabei ist ihre Quote 
von 30 % ihrer Neubauwohnungen zu 
Mieten von maximal 6,50 €/m², die 
mit dem Bedürfnis nach sozialer Mi-
schung und den hohen Baukosten le-
gitimiert werden, zu niedrig in Zeiten 
akuter Wohnungsnot insbesondere 
einkommensschwacher Haushalte.

Akteur*innen und Instrumente
Um die städtischen Gesellschaften 
mit bebaubarem und zentral gelege-
nem Bodeneigentum zu versorgen, ist 
eine aktive kommunale Bodenpolitik 
nötig. Die Bezirke müssten vom Vor-
kaufsrecht regelmäßiger Gebrauch 
machen. Diese dann landeseigenen 
Immobilien würden zunächst in ei-

nen revolvierenden Fonds eingehen. 
Anhand dieses Fonds würde die Ver-
gabe von Grundstücken in Erbpacht 
und über Konzeptvergabeverfahren 
geschehen. 

Der Verkauf von Grundstücken soll-
te sich allerdings auf gemeinnützige 
Akteur*innen wie Genossenschaf-
ten, landeseigene WBGs oder an-
dere langfristig gemeinwohlorien-
tierte Akteur*innen beschränken. 
Gleichzeitig sollte für die langfristige 
Verhinderung des Verkaufs von Ei-
gentum und den Ausbau des Miet-
wohnungsbestands der städtischen 
Gesellschaften durch die Gründung 
einer Stiftung entgegengewirkt wer-
den. Zur Finanzierung der aktiven 
Bodenpolitik kann z.B. die Reaktivie-
rung der Hauszinssteuer beitragen, 
die Gewinne im Wohnungswesen 
wesentlich besteuert. 

Es sollte bei der Zunahme von Macht 
für städtische WBGs allerdings nicht 
vergessen werden, dass basisdemo-
kratische Mitspracherechte der Mie-
ter*innen in Bezug auf die unterneh-
merische Ausrichtung ein weiteres 
Handlungsfeld bilden. Die Einfüh-
rung der Mieter*innenräte wird dar-
an aktuell nur wenig ändern. ¶

Stiftung

Stiftungszweck wäre es, den Mietwoh-
nungsbestand der landeseigenen WBG zu 
erhalten. Diese Stiftung erwirbt von den 
städtischen Gesellschaften jeweils einen 
Geschäftsanteil; ein Nennwert von 100€ 
reicht dabei aus. Die Stiftung wird damit 
neben dem Land Berlin zweite Gesellschaf-
terin. Damit kann sie durch ein Vetorecht 
gegen Satzungsänderung in dem Punkt 
Verkauf dauerhaft verhindern, dass eine 
momentane Mehrheit des Gemeinderats 
ganz oder in Teilen den Wohnungsbestand 
der WBGs versilbert. Das Modell lehnt sich 
an das des Mietshäuser Syndikats an und 
entstand in Freiburg. Eine Wohnungsge-
meinnützigkeit, wie sie bis 1989 bestand, 
sicherte zwar nicht die Bestände, könnte 
jedoch in adaptierter Weise dazu neu aus-
gestaltet werden. Allerdings bliebe das Ri-
siko, dass durch eine erneute Abschaffung 
der Wohnungsgemeinnützigkeit der Ver-
kauf ermöglicht würde.
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Über ökonomische Argumente hinaus –  
Wohnungsvergabe und Sympathie

Obwohl der Wohnungsmarkt 
nach rein ökonomisch rati-
onalen Aspekten zu funk-

tionieren scheint, versuchen viele 
Wohnungssuchende durch weitere 
Faktoren zu überzeugen: Aufwändig 
gestaltete Bewerbungsmappen mit 
Lebenslauf und persönlichem An-
schreiben sind keine Seltenheit 
mehr bei Wohnungsbesichtigungen. 
Schließlich soll der*die Vermieter*in 
bei den vielen Interessenten für eine 
Wohnung auch nach der Besichti-
gung noch einen aussagekräftigen 
Eindruck von der eigenen Person im 
Kopf haben.

Die Frage ist jedoch, ob dies tatsäch-
lich die Chancen von Geringverdie-
nenden gegenüber zahlungskräftige-
ren Mietinteressent*innen erhöhen 
kann. Und fällt diese Art der Bewer-
bungsmappenoptimierung überhaupt 
unter die Definition von „Sympathie“ 
oder ist sie nicht nur ein weiterer 
Versuch vonseiten des Wohnungssu-
chenden ihre ökonomische Tauglich-
keit zu unterstreichen, indem Souve-
ränität und Verlässlichkeit suggeriert 
und die eigene wirtschaftliche Situa-
tion besonders gut dargestellt wird?

Wir definieren für unsere Recherche 
Sympathie als subjektive Nähe. Sym-
pathie wird in Emotionen beschrie-
ben: als Zuneigung, Wohlwollen und 
Mitgefühl für und zu eine/r anderen 
Person. Eine Bewerbungsmappe, die 
lediglich die wirtschaftliche Eignung 
des Wohnungssuchenden hervorhebt, 
ermöglicht es dem Eigentümer unsere 
Definition nach also nicht, eine em-
pathische – die Sympathie bewerten-

de – Entscheidung zu treffen. Werden 
mit der Bewerbungsmappe jedoch 
auch Charakterzüge wie Sorgfalt, En-
gagement, Interessen oder besondere 
Lebensumstände vermittelt, können 
Vermieter*innen sicher auch so etwas 
wie Sympathie entwickeln.

Die Frage, ob Sympathie in der Rea-
lität tatsächlich ein Entscheidungs-
kriterium bei der Mieter*innensuche 
darstellt, können uns aber nur die 
Praktiker*innen selbst beantworten.

Zu Besuch beim Berliner Mie-
terverein
Beim Berliner Mieterverein bestätigt 
sich erst einmal unser erster Ver-
dacht: Es gibt bisher keine bekann-
ten empirischen Untersuchungen, in 
denen die Vergabegründe von Miet-
wohnungen analysiert wurden. Fest 
steht aber, dass es für einige Bevöl-
kerungsgruppen auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt deutlich schwerer 
ist, sich gegenüber anderen Interes-
sent*innen durchzusetzen, als für an-
dere. Dies liegt in erster Linie jedoch 
nicht an den Sympathiewerten, son-
dern schlichtweg am Geldbeutel. 

Beim Berliner Mieterverein wird hin-
sichtlich des Einflusses von weichen 
Faktoren bei der Wohnungsvergabe 
eine Vermutung aufgestellt: Der Stel-
lenwert von Sympathie scheint vom 
jeweiligen Vermietertyp abzuhängen. 
Während die großen institutionellen 
Wohnungsunternehmen gar nicht 
den direkten Kontakt zu den Inte-
ressenten aufbauen – für die Woh-
nungsbesichtigungen werden hier 
meistens externe Verwaltungen oder 

Maklerbüros zwischengeschaltet – ist 
kleinen privaten Vermieter*innen der 
persönliche Eindruck sehr wichtig. 
Hier spielt die Sympathie durchaus 
eine Rolle, insbesondere wenn der*-
die Vermieter*in auch auf eine intakte 
Hausgemeinschaft achtet. Nichtsdes-
totrotz ist auch für Eigentümer*in-
nen weniger Wohnungen/Häuser das 
Vermieten vorrangig ein Geschäfts-
modell, bei dem auf den finanziellen 
Hintergrund geachtet wird. Noch-
mals anders sieht dies bei den kom-
munalen Wohnungsunternehmen 
aus. Diese besitzen in erster Linie 
einen Versorgungsauftrag der Stadt, 
den sie erfüllen müssen. Dazu gehört 
in Berlin, dass sie 55 Prozent ihres Be-
standes an Wohnberechtigungsschei-
ninhaber*innen vergeben müssen. 
Hier stellt wiederum die Größe der 
Wohnung und die Anzahl der Woh-
nungssuchenden das primäre Verga-
bekriterium dar. Die Quotenerfüllung 
im Rahmen des Versorgungsauftrages 
lässt hier ziemlich wenig Raum für 
sympathiebasierte Entscheidungen. 
Trotzdem wird vonseiten des Berliner 
Mietervereins ein ordentliches Auf-
treten bei der Wohnungsbesichtigung 
empfohlen. 

Auftreten und Erscheinung
Häufig wird anhand vom Auftreten, 
der äußerlichen Erscheinung sowie 
gegebenenfalls der Bewerbungsmap-
pe auf den Umgang mit der Wohnung 
geschlossen. Weisen mehrere An-
wärter*innen die gleichen ökonomi-
schen Voraussetzungen auf, werden 
„weiche“ Faktoren wie diese zum 
ausschlaggebenden Argument für die 
letztendliche Entscheidung.

Der Wohnungsmarkt in Berlin ist überhitzt und bei der Wohnungsvergabe scheinen die ökono-
mischen Argumente immer mehr in Vordergrund zu rücken. Wir wollten wissen, inwiefern diese 
„weichen“ Faktoren Einfluss auf die Vergabe von Mietwohnungen haben. 

Text: David Fritz, Laura Bornemann
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Die Perspektive der Wohnungs-
unternehmen
Der „Verband der Berlin-Brandenbur-
gischen Wohnungsunternehmen“, in 
dem 360 Unternehmen aus Berlin und 
Brandenburg Mitglied sind, schließt 
eine Vergabe von Mietwohnungen 
aufgrund von Sympathiewerten aus. 
Dies wäre mit einem professionellen 
Vermietungsgeschäft nicht vereinbar. 
Aber auch hier wird betont, dass na-
türlich nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass nur die rein objektiven Ar-
gumente für die Wohnungsvergabe 
eine Rolle spielen. 

Deshalb sollten sich Wohnungssu-
chende auf eine Besichtigung so vor-
bereiten, wie auf ein Vorstellungs-
gespräch für einen Job. Dazu gehört 
– neben der beruflichen Qualifikation 
– auch ein sympathisches Auftreten. 
Denn auch bei der Wohnungsverga-
be kommt es neben dem finanziellen 
Hintergrund auf einen guten persön-
lichen Eindruck an, dessen Einfluss 
auf die Vergabe wissenschaftlich je-
doch nicht belegbar ist. 

Mehr Raum für Sympathie bei 
den Genossenschaften?
Während bei den großen Wohnungs-
unternehmen subjektive Kriterien die 
Wohnungsvergabe nur in Ausnah-
mefällen beeinflussen, liegt bei Ge-
nossenschaften, die in der Regel viel 

Wert auf einen engen Kontakt zu ih-
ren Mitgliedern legen, die Vermutung 
nahe, dass auch weiche Faktoren bei 
der Wohnungsvergabe Berücksich-
tigung finden. Tatsächlich aber ent-
scheiden auch die Genossenschaften 
anhand von objetiven Fakten, ob eine 
Person einziehen darf oder nicht. So 
erläutert die Verwaltung der „Char-
lottenburger Baugenossenschaft“ bei 
einem Besuch in ihrer Zentrale, dass 
für die Wohnungsvergabe ganz klare 
Kriterien existieren, an die sich zu 95 
Prozent auch gehalten wird. 

Der größte Faktor bei der Verga-
be einer freien Mietwohnung ist die 
Mitgliedsnummer, die über die Län-
ge der Mitgliedschaft in der Genos-
senschaft Auskunft gibt. Wer länger 
Mitglied ist, hat Vorrang. An diesem 
Vergabekriterium kommt in der Re-
gel auch kein Wohnungssuchender 
vorbei. Ausnahmen stellen auf der 
einen Seite besondere Passgenauig-
keit von Wohnungen zu bestimmten 
Bewerber*innen (z.B. eine Familie er-
hält eher eine Vierzimmerwohnung 
als ein Single) oder auf der anderen 
Seite schwierige Fälle dar, in denen 
Menschen vor der Obdachlosigkeit 
stehen oder aus anderen Gründen 
ihre bisherige Wohnung verlassen 
müssen (z.B. häusliche Gewalt). Und 
auch wenn Letzteres Hinweis auf 
eine Mitgefühl miteinbeziehende 
Entscheidungskultur ist, lässt sich bei 
den Genossenschaften ähnlich wenig 
Raum für Sympathieentscheidungen 
erkennen. Es bleibt der Trost, dass 
nicht die finanziellen Hintergründe 
der Wohnungssuchenden den Ver-
gabeausschlag geben, sondern deren 
Mitgliedszeit.

Sympathie: Bonus bei Bonität
Unsere kleine Recherche zu Akteu-
ren des Berliner Mietwohnungs-
markts zeigt auf, dass die Woh-
nungsvergabe größtenteils auf 
festgeschriebenen Kriterien beruht, 
deren Ziel es ist, eine möglichst 
umfassende Auskunft zu den finan-
ziellen Hintergründen potenzieller 
Mieter*innen zu erhalten und deren 
potenziellen Störgrad gegenüber 
Vermieter*in und anderen Mie-
ter*innen zu eruieren. Die Chan-
ce aufgrund eines sympathischen 

persönlichen Eindrucks eine Woh-
nung zu erlangen, scheint aber mit 
der Größe des Wohnungsbestandes 
der Vermieter*innen abzunehmen. 
Das bedeutet, dass insbesondere 
Student*innen bei kleineren Woh-
nungsanbieter*innen, die ihre Mie-
ter*innen größtenteils noch per-
sönlich aussuchen, tendenziell eine 
größere Chance haben, durch Sym-
pathiewerte den Zuschlag für eine 
Wohnung zu bekommen. Aber auch 
hier gilt, dass für den*die Eigentü-
mer*in die Vermietung von Woh-
nungen ein Geschäft bleibt, bei dem 
die finanzielle Sicherheit im Vorder-
grund steht. 

Das klassische WG-Casting als 
Ausnahmeerscheinung
Eine Ausnahme existiert auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt natürlich, 
bei dem die gegenseitige Sympa-
thie das tatsächlich wichtigste Aus-
wahlkriterium ist: Das klassische 
WG-Casting bietet jeder*m Inter-
essentin*en die Chance, sich in 15 
(oder so) Minuten von der besten 
Seite zu zeigen – ganz ohne Schu-
fa-Nachweis! 

Wer bereits Erfahrungen mit diesem 
Verfahren gemacht hat, weiß, dass 
das gegenseitige Kennenlernen von 
mehreren Bewerber*innen durch-
aus einige Zeit in Anspruch nimmt 
– und selbst nach solch einem Cas-
ting stellt sich die eine oder andere 
Mitbewohner*in-Auswahl im Nach-
hinein als Fehlentscheidung dar. 
Auch dies sind Erfahrungswerte, 
die bei Vermieter*innen eine Rolle 
spielen. 

Die Sympathie im Rahmen einer 
Wohnungsbesichtigung stellt im-
mer eine Momentaufnahme dar, 
die leicht durch gespieltes Verhal-
ten verzerrt werden kann. Gerade 
deshalb ist es durchaus nachvoll-
ziehbar, dass die Rolle der Sympa-
thie bei der Wohnungsvergabe mit 
der Größe des Unternehmens auf 
ein Minimum reduziert wird. Das 
WG-Casting kann also mitunter die 
letzte Gelegenheit darstellen, eine 
neue Bleibe aufgrund des persön-
lichen Eindrucks zu ergattern. (Na 
dann, viel Erfolg!) ¶

Häufige Inhalte persönlicher Anschreiben

 » Kostenbeteiligung des Projektträgers an 
sämtliche dem Land Berlin entstehen-
den Motivation für die Wohnungssuche

 » Vorzüge der Wohnung (Größe und Zu-
schnitt, Lage, Anbindung durch ÖPNV, 
Nähe zu sozialen Infrastrukturen/ Ar-
beitsplatz)

 » Referenzen zu alten Mietverhältnissen

 » Teils Beschreibungen der eigenen Per-
son (Job, Alter, regelmäßige Freizeitak-
tivitäten und der klassische Satz: „Ich 
bin ein ruhiger, ordentlicher, umgängli-
cher und zuverlässiger Mieter.“)

 » Beschreibung der miteinziehenden 
Menschen 
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Wohnen und Generationen – mehr 
Teilhabe durch Technik und Terrassen?

In Anbetracht des demographischen 
Wandels in Deutschland gelangt die 
Thematik „Generationen“ in immer 

größeren Fokus. In den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten wird das Durch-
schnittsalter der Menschen in Deutsch-
land steigen, die Geburtenrate nimmt 
weiterhin ab und die Gesellschaft wird 
vielfältiger, nicht zuletzt aufgrund der 
aktuellen starken Zuwanderung. Im-
mer mehr Menschen in der Rentenpha-
se stehen immer weniger erwerbstäti-
gen Menschen gegenüber. Aufgrund 
zunehmend längerer geistiger und kör-
perlicher Fitness werden zudem höhe-
re Ansprüche an den Lebensabschnitt 
nach Ende der eigenen Erwerbstätig-
keit gestellt. Das Rentensystem kommt 
dabei an seine Grenzen. Immer öfter ist 
laut der Neuen Züricher Zeitung von 
„gravierenden Finanzierungsschwie-
rigkeiten des Rentensystems nach dem 
Jahr 2030“ die Rede. 

Gleichzeitig ist ein sozialer Wandel 
festzustellen, welcher die Thematik 
verstärkt. 20 % der bundesweit 40-54 
Jährigen sind kinderlos. Die Zahl der 
Ehen und festen Partnerschaften in den 
jüngeren Generationen nehmen ab. 
Bestehende (informelle) soziale Netze 
werden also insgesamt brüchiger und 
damit auch die Un-

terstützung durch die eigenen Kinder 
bzw. den Partner im Alter. 

Das Thema Generationen spiegelt sich 
immer öfter in neuartigen Wohnkon-
zepten wider. Ein Beispiel unter vie-
len stellt das Mehrgenerationenhaus 
„Kraftwerk Heizenholz“ in Zürich dar. 
(siehe Abb. 1) Hier wird versucht, über 
Wohngemeinschafts-Cluster und ge-
meinsam genutzte, etagenübergreifen-
de Terrassen (sogenannten Terrasses 
Communes) eine neue Form des  Zu-
sammenlebens zwischen den Generati-
onen zu schaffen. 

LOKAL – LernOrte für ko-aktives 
Leben
Allerdings kann auch auf anderen Ebe-
nen zur Entlastung des oben beschrie-
benen demographischen Wandels 
beigetragen werden – beispielsweise 
über sogenannte Mensch-Technik-In-
novationen (MTI). In Zusammenarbeit 
mit künftigen Nutzer*innen, der be-
troffenen Stadt, der Wissenschaft und 
Industrie werden neue Technologien 
entwickelt, *innendie den Alltag der 
Bewohner erleichtern sollen. Damit hat 
sich auch das Forschungsprojekt „LO-
KAL – LernOrte für ko-aktives Leben“  
auseinander- gesetzt. Im Fokus 
s tehen dabei ältere 

Menschen im Pilotraum Wolfsburg–
Detmerode. Dort lebt der höchste An-
teil an über 65-Jährigen in Wolfsburg. 
Über Techniken der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) und 
AAL-Systeme (siehe weiter unten) soll 
die Teilhabe von Senior*innen an der 
Alltagskultur des Stadtteils gestärkt 
und diesen ein selbstverantwortliches 
Leben im Alter ermöglicht werden. 
Gleichzeitig ist es das Ziel von LOKAL, 
einen generationenübergreifenden 
Austausch von Wissen und Fähigkeiten 
zu ermöglichen. 

Das Forschungsprojekt geht also über 
Themen wie Gesundheit und Pflege-
dienste hinaus: Um die Teilhabe von äl-
teren Menschen zu fördern, werden die 
drei zentralen Handlungsfelder „Arbei-
ten, Wohnen und Mobilität“ betrachtet. 
Diese wiederum stehen in Verbindung 
mit den drei Teilprojekten SoziAAL, In-
dividuAAL und LokAAL mobil, welche 
jeweils technologische Einzellösungen 
vorschlagen, die je nach Möglichkeit 
und Bedarf zu verknüpfen sind. (siehe 
Abb. 2) Im Folgenden wird jedoch al-
lein auf das Teilprojekt IndividuAAL in 
Verbindung mit dem Thema Wohnen 
eingegangen. Mit der Endung „AAL“ 
gilt aber bei allen drei Projekten der 
Verweis auf die sogenannten „Ambient 
Assisted Living“- Systems.

Ambient Assisted Living (AAL) 
– Unterstützung digital und vor 
Ort
AAL-Systeme verfolgen das Ziel, über 
neue Technologien den Alltag für 
Menschen in allen Lebensphasen, ins-
besondere aber von älteren Menschen, 
zu verbessern. In Anbetracht des oben 

„Wohnen für alle“ - Das heißt nicht nur alle sozialen Schichten und kulturellen Hintergründe in 
der Wohnungsfrage zu berücksichtigen, sondern auch alle Generationen mit einzubeziehen. 

Text: Bruna Rohling 

Wohnungscluster und Terrasse Commune, Kraftwerk Heizenholz Zürich. Grafik: www.kraftwerk1.ch



13Schwerpunkt :: WiSe 2016/17 :: Planik 76 

beschriebenen demographischen Wan-
dels besteht die Möglichkeit, dass diese 
Systeme Alltagstätigkeiten erleichtern 
und übernehmen sowie dazu verhelfen, 
dass ältere Menschen möglichst lange, 
selbstbestimmt und eigenständig in 
ihrem Privathaushalt wohnen können. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
die ältere Bevölkerung entsprechend 
geschult wird und bereit ist, sich auf 
die neuen Technologien einzulassen. 
Technische Neuerungen sind heute im 
Alltag fast aller Menschen zwar kaum 
mehr wegzudenken, zur Verbesserung 
der Lebensqualität von Senioren sind 
jedoch verhältnismäßig wenig erfolg-
reiche Beispiele zu vermerken. Grün-
de dafür sind, dass es an einheitlichen 
technischen Standards mangelt und 
Produkte von verschiedenen Herstel-
lern keine Kompatibilität aufweisen.  
Zudem fehlt es an Dienstleistungen 
und geschultem Fachpersonal, welche 
für die Assistenzsysteme werben, diese 
verbreiten, verbessern und schliesslich 
die Kund*innen entsprechend beraten. 

Um letzterem Hemmnis entgegenzu-
wirken, schlägt das Forschungspro-
jekt LOKAL einen physischen Ort als 
Schnittstelle zwischen den drei Hand-
lungsfeldern „Wohnen, Arbeiten, Mo-
bilität“ vor. Dazu dient das sogenannte 
„LOKAL“ in einem leerstehenden La-
dengeschäft in Wolfsburg–Detmerode. 
Hier bieten ehrenamtliche Mitarbei-
ter*innen vor Ort den Kontakt zu den 
Bewohner*innen und stehen bei Fragen 
bereit, insbesondere bezüglich der digi-
talen Innovationen wie den genann-
ten AAL-Systemen. Neben Gemein-
schafts-, Seminarräumen sowie einem 
Coworking Space wird dort auch ein 
RepairCafé angeboten. Letzteres dient 
als Selbsthilfewerkstatt von defekten 
Alltags- und Gebrauchsgegenständen. 
Vor Ort, aber auch digital können im 
LOKAL außerdem Fahrgemeinschaften 
gebildet, Einkäufe bestellt oder Kinder-
betreuung organisiert werden. 

IndividuAAL – PAUL fragt nach
Das Teilprojekt IndividuAAL widmet 
sich dem Thema Wohnen. Ein selbst-
bestimmtes, eigenständiges Leben wird 
von vielen (älteren) Menschen mit ei-
nem Leben in der eigenen Wohnung 
gleichgesetzt. Entsprechendes Gewicht 
erhält altersgerechtes, barrierefreies 

und „intelligentes“ Wohnen. Als In-
novationen werden hier unter ande-
rem die sogenannte „AAL-Akademie“ 
vorgestellt sowie das Komplettsystem 
„PAUL“ der Firma Cibek im Woh-
nungsneu – und Umbau.

Über die AAL-Akademie werden ei-
nerseits lokale Unternehmen darüber 
informiert, welche neuen Betätigungs-
felder sich im Bereich von AAL-Sys-
temen ergeben. LOKAL-Berater*innen 
erhalten die technische Qualifizierung, 
um in einem nächsten Schritt wieder-
um den künftigen AAL-Nutzer*innen 
bei Fragen zur Seite zu stehen. Ein 
AAL-Markplatz ermöglicht zudem die 
Bestellung und den Einbau der Systeme 
in das eigene Wohnheim. 

Das System „PAUL“ (Persönlicher As-
sistent für unterstütztes Leben) wiede-
rum verortet sich in der intelligenten 
Gebäudetechnik. Bei Neubauten ist die-
se zwar bereits häufig Standart, PAUL 
ist in dem Sinne jedoch neuartig, als 
dass die Technologie möglichst kosten-
günstig hergestellt und auch durch alte 
Menschen einfach bedienbar sein soll. 
Zudem läuft PAUL über Funktechnik 
und standardisierte Bauteile anstel-
le von fest verdrahteten Konstrukten. 
Ein Touchdisplay, Miniserver, Senso-
ren, Bewegungsmelder und/oder eine 
Haustürkamera sind Bestandteile des 
Systems. Die Bedienoberfläche kann 
je nach Nutzer und dessen Alter indi-
viduell eingerichtet werden. Dies war 
auch ein Grund, weshalb die Entwick-
lung des Systems in enger Zusammen-
arbeit mit älteren Menschen erfolgte. 
Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, 
erfasst PAUL in einer zweiwöchigen 
Einlernphase die Bewegungsmuster 
der Bewohner*innen. Weisen diese an-
schließend Abweichungen vom Nor-
malfall auf, kann ein angeschlossener 
Pflegedienst über PAUL bei den Betrof-

fenen nachfragen. Erfolgt keine Reak-
tion, wird ein Notrufsystem aktiviert. 
Erhält der Rettungsdienst erneut keine 
Antwort, wird dieser vor Ort geschickt. 

Neben mehr Sicherheit soll PAUL 
aber auch mehr Komfort im eigenen 
Zuhause schaffen. Dies gelingt über 
Einrichtungen wie Lichtsteuerung, 
Rollladenbedienung, Bildtelefonie oder 
Internetradio. Das System könnte zu-
dem an weitere Dienste wie z.B. den 
Onlineeinkauf bei einem naheliegen-
den Supermarkt gekoppelt werden, 
sofern die Offenheit der betroffenen 
Einrichtungen gegeben ist. 

Weitere Unterstützung bietet das so-
genannte Keyless-System. Dieses 
entspricht einem „digitalen Schlüssel-
bund“, der es ermöglicht, die Wohnung 
ohne Schlüssel mit einem Smartpho-
ne-Code zu betreten. Im Gegensatz zu 
einem physischen Schlüssel erlaubt 
diese Anwendung eine genauere Re-
gelung der Zugangsberechtigen; das 
betrifft u.a. Pflegedienste, Lebensmit-
tellieferanten oder Familienmitglieder. 
Auf diese Weise kann sich eine dafür 
festgelegte Person bspw. in Notfallsi-
tuationen schneller Zugang zur Woh-
nung verschaffen.

Das Projekt „LOKAL – LernOrte für 
ko-aktives Leben“ ist 2014/2015 im 
Rahmen des BMBF-Forschungsfeldes 
„IKT (Informations – und Kommuni-
kationstechnik) 2020 – Forschung für 
Innovationen“ entstanden. Es erfolgte 
in Zusammenarbeit der TU Berlin am 
Fachgebiet für Bestandsentwicklung 
und Erneuerung für Siedlungseinhei-
ten, der Stadt Wolfsburg sowie zahl-
reichen lokalen Partner*innen. Trotz 
der Aktualität der Thematik konnte das 
Projekt leider aufgrund fehlender Förd-
ergelder bislang noch nicht in die Um-
setzungsphase geführt werden. ¶

Lokal 2014/2015: Einzellösungen verknüpfen, Synergien nutzen. Grafik: Marcus Jeutner, TU Berlin, 2015
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Geflüchtete in Wohnungsleerstand: 
Königsweg oder falsche Hoffnung?

Die Nutzung der leerstehenden 
Wohnungen wird in der Pres-
se, in der Wissenschaft sowie 

auf politischer und Verwaltungsebene 
als Potenzial für die Unterbringung 
sowie das anschließende Wohnen 
von Geflüchteten thematisiert. Diese 
werden andersrum als Potenzial für 
die Wiederbelebung von Wohnungs-
leerstand betrachtet. Diese optimis-
tische Betrachtung wird von ande-
ren Expert*innen heftig kritisiert. 
Leerstand bedeute Schrumpfung und 
Schrumpfung bedeute angespannte 
Finanzhaushalte, Arbeitslosigkeit, ge-
schlossene Schulen und verschwun-
dene Daseinsvorsorgeeinrichtungen 
sowie soziale Probleme – Rahmen-
bedingungen, die die Integration 
von Geflüchteten eher hemmen als 
fördern. Die Binnenwanderung von 
Migrant*innen einschließlich Ge-
flüchteten zeigt außerdem eine be-
sonders starke Präferenz von urbanen 
Wachstumszentren und Großstädten, 
wo die eigenen ethnischen Netzwer-
ke bereits etabliert sind – weg von 
kleineren schrumpfenden und stag-
nierenden Städten und Gemeinden.

Im Rahmen einer Bachlelorarbeit am 
ISR wurde einerseits untersucht, ob 
der Wohnungsleerstand in Schrump-
fungsregionen grundsätzlich Poten-
zial als Wohnraum für Geflüchtete 
birgt. Dafür wurden regionale Ana-
lysen von Wohnungsleerstand aus-
gewertet. Andererseits wurden Ge-
flüchtete am Beispiel von aus Syrien 
geflüchteten Familien als potenzielle 
Bewohner*innen von Wohnungs-
leerstand in Schrumpfungsregionen 
näher untersucht. Acht Personen 

wurden hierfür über ihre Wohnsitu-
ation in Syrien und in Deutschland, 
ihre beruflichen Perspektiven sowie 
die Anforderungen ihrer Familien an 
deren dauerhaften Wohnraum quali-
tativ und quantitativ befragt.

Leerstand für Geflüchtete
Die Gegenüberstellung von marktak-
tivem Wohnungsleerstand, der in-
nerhalb von bis zu sechs Mo-
naten bezugsfertig sein kann, 
und offenen Arbeitsplätzen 
(siehe Grafik) zeigt, dass 
es hier zu Überschnei-
dungen kommt. In Nord-
rhein-Westfalen, dem 
Bundesland mit dem 
höchsten marktak-
tiven Wohnungs-
leerstand (150.000 
Wohnungen) sind 
auch die meisten of-
fenen Arbeitsstellen 
(130.000) vorhanden. 
Auch Sachsen, Nie-
dersachsen und Sach-
sen-Anhalt weisen solche 
Überschneidungen von 
Leerstand und offenen Ar-
beitsplätzen auf. Insbe-
sondere Arbeitsfeldern 
mit mittlerem Quali-
fikationsniveau (v.  a. 
Berufsausbildung) fehlen die Arbeits-
kräfte aktuell und in der Zukunft. 

Während die Daseinsvorsorge in ei-
nigen Schrumpfungsregionen bereits 
zurückgebaut wurde und das Ange-
bot nicht mehr ausreichend wäre, 
existieren auch Regionen mit hohem 
Wohnungsleerstand, wo Einrichtun-

gen der Daseinsvorsorge durch eine 
zu dünne Auslastung gekennzeichnet 
bzw. bedroht sind und einer erhöhten 
Nachfrage bedürfen, um tragfähig zu 
sein. Das Städtebauförderprogramm 
„Kleinere Städte und Gemeinden – 
überörtliche Zusammenarbeit und 
Netzwerke“ wurde im Jahr 2010 
speziell aus diesem Anlass initiiert. 
In solchen Schrumpfungsregionen 
könnten Geflüchtete im Wohnungs-

leerstand wohnen 
und gleichzeitig 
zur nachhaltigen 
Auslastung der 
Daseinsvorsorge 
beitragen.

Geflüchtete für Leerstand
Die befragten Familien haben diffe-
renzierte Prioritäten bei der Wahl 
ihres dauerhaften Wohnraums an-
gegeben, sodass die pauschale Aus-
sage, dass sie alle nur in boomenden 
Großstädten mit ihren Landsleuten 
wohnen wollen, nicht zutreffend ist. 
Im Gegensatz: Die höchsten Priori-

Im Jahr 2015 haben ca. eine Million Menschen Asyl in Deutschland gesucht, von denen wur-
den knapp die Hälfte als Asylberechtigte bzw. Flüchtlinge anerkannt. Gleichzeitig standen in 
Deutschland ca. 1,56 Millionen Wohnungen leer.

Text: Abdelrahman Helal

Wohnungsleerstand 2014 und offene Arbeitsstellen 2015. Grafik: BBSR 
2016, http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/wohnungsleerstand_arbeitsstellen.html
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täten gemäß einer Querauswertung 
der Befragung (siehe Tabelle) sind ein 
sicheres Wohnumfeld (ohne eine er-
höhte Gefahr von Übergriffen auf die 
Familie), eine Kita und eine Schule 
in der Nähe, gute Mobilitätsoptionen 
(mit öffentlichem oder Individualver-
kehr), Arbeitsmöglichkeiten sowie 
eine angemessene Wohnungsgröße. 
Die Nähe zur Familie und Bekannten 
aus demselben ethnischen Hinter-
grund ist für die meisten Befragten 
von nachrangiger Bedeutung. Diese 
Kriterien sind in vielen schrumpfen-
den Regionen mit erhöhtem Woh-
nungsleerstand durchaus gegeben.

Herausforderungen
Warum ziehen Geflüchtete trotzdem 
in die Großstädte und Wachstums-
zentren, wo der Wohnungsmarkt be-
reits angespannt ist? Eine mögliche 
Erklärung, auf den Interviews basie-
rend, ist der festgestellte Informati-
onsmangel bei vielen Geflüchteten. 
Diese werden über ihre Möglichkei-
ten zum Wohnen, Arbeiten, zur Bil-
dung in Deutschland oft nicht genug 
bzw. fehlinformiert. Kombiniert mit 
mangelhaften Spezialangeboten für 
Migrant*innen wie Dolmetscher*in-
nen, kulturelle und religiöse Einrich-
tungen sind die Schrumpfungsregi-
onen unattraktiv. Auch auf Seite der 
Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung sind Wissenslücken vorhan-
den, die zielorientierte Strategien 
und Maßnahmen erschweren. Die 
Integration von Geflüchteten in den 
Arbeitsmarkt, die Bereitstellung von 
migrationsspezifischen Angeboten 

und der Erhöhung der Akzeptanz 
der lokalen Bevölkerung auch in 
Schrumpfungsregionen sind einige 
der weiteren Herausforderungen, die 
für eine erfolgreiche Nutzung der Po-
tenziale bewältigt werden müssten.

Wo es funktioniert
Wie die integrationsfördernde Nutzung 
der Potenziale von Wohnungsleerstand 
und Geflüchteten funktionieren kann, 
verdeutlichen zahlreiche positive Bei-
spiele in Kommunen bundesweit. Die 
Gemeinde Golzow (Brandenburg, 840 
Einwohner*innen) hat den Landrat ak-
tiv angesprochen und zwei geflüchtete 

Familien aufgenom-
men und in leerste-
hende Wohnungen 
untergebracht. Durch 

den Besuch der Kinder in die 
Grundschule, konnte die an-

gekündigte Schulschließung 
aufgrund zu niedriger Schüler-

zahlen verhindert werden. In Al-
tena (Nordrhein-Westfalen, 17.270 

Einwohner*innen), der Stadt mit dem 
schnellsten Bevölkerungsrückgang in 
Westdeutschland und einer Leerstands-
quote von 12  % (250 Wohneinheiten), 
wurden 100 Geflüchtete mehr aufge-
nommen als die 270 vom Landkreis 
zugewiesenen. Die meisten wurden in 
davor leerstehenden Wohnungen un-
tergebracht. Soziale Träger und religi-
öse Einrichtungen haben beim Möblie-
ren der Wohnungen unterstützt und die 
Stadt hat die Bewohner*innen der Häu-
ser, in denen Geflüchtete wohnen wer-
den, im Vorfeld persönlich angespro-
chen und informiert. Darüber hinaus 
hat die Stadt mit heimischen Unterneh-
men über die Arbeitsmarktintegration 
der neuen Einwohner*innen diskutiert.

Ein besonderer Erfolgsfaktor ist das 
Engagement von mehr als 30 ehren-
amtlichen sogenannten „Kümme-
rer*innen“, die Geflüchtete in ihrem 
Alltag (Behördengänge, Arztbesuche, 
Deutsch lernen usw.) begleiten und un-
terstützen. Auch in Wuppertal (Nord-
rhein-Westfalen, 345.425 Einwohner) 
werden die synergetischen Potenziale 
von Wohungsleerstand und Geflüchte-
ten beispielhaft genutzt. Bereits vor der 
Asylentscheidung, werden Geflüchtete 
in Wohnungen untergebracht, von de-
nen die meisten davor leer standen. Ko-

ordiniert werden alle Angelegenheiten 
von Geflüchteten in dem bundesweit 
einzigartigen Ressort für Zuwanderung 
und Integration. Es kommt zu einem 
Idealzustand: Die dezentrale Unter-
bringung ist günstiger für die Stadt, 
der Leerstand der Siebziger Jahre wird 
wiederbelebt, die Wohnungswirtschaft 
profitiert und Geflüchtete wohnen in 
angemessenem Wohnraum.

Fazit
Die Potenziale existieren grundsätzlich 
auf beiden Seiten: Wohnungsleerstand 
bietet durchaus ein Potenzial als dauer-
hafter Wohnraum für Geflüchtete und 
diese könnten den Wohnungsleerstand 
nachhaltig reduzieren und zu Syner-
gieeffekten in Schrumpfungsregionen 
beitragen. 

Die Nutzung der Potenziale erfolgt je-
doch nicht automatisch: Der politische 
Wille, die Potenziale anzuerkennen 
und zu nutzen, muss vorhanden sein, 
die Politik und Verwaltung müssen 
frühzeitig agieren. Ein integrierter An-
satz, der alle anderen Handlungsfelder 
neben der Unterbringung  berück-
sichtigt, muss verfolgt werden, ebenso 
die Kommunikation zwischen Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, sozialen Trä-
gern, der lokalen Bevölkerung und den 
Betroffenen. Auch wenn die Bereitstel-
lung von bezahlbarem sozialverträgli-
chem Wohnraum weiterhin notwendig 
bleibt, kann durch die Synergien von 
Wohnungsleerstand und Geflüchteten 
eine Win-Win-Situation erreicht wer-
den, von der die Städte, die lokale Wirt-
schaft, Versorgung und Bevölkerung 
sowie die Geflüchtete selbst profitieren 
können. ¶

Artikel & Bachelorarbeit

Grundlage für diesen Artikel bildet eine an 
der TU Berlin erarbeitete Abschlussarbeit 
(Abdelrahman Helal 2016, „Flüchtlinge 
und Wohnungsleerstand: Potenziale für 
die Unterbringung von Flüchtlingen und 
die Reduzierung von Wohnungsleerstand“, 
Betreuung durch Prof. Elke Pahl-Weber 
und Ulf Gerlach).

Einsendungen von Artikeln über Studien-
arbeiten sind gerne gesehen.  
Kontakt: Planik@Projektrat.de

Bedeutung der Kriterien für die Wahl des Wohn-
raums von Geflüchteten. Grafik: A. Helal



18 Planik 76 :: WiSe 2016/17 :: Schwerpunkt

Unterbringung ja, Wohnen nein.  
Geflüchtete in Athen

Als wir die Zuschauerränge 
des Baseballstadions betre-
ten, kann man das Ergebnis 

auch ohne Anzeigetafel auf den ers-
ten Blick erfassen. Es ist nicht das 
Ergebnis irgendeines Spiels, sondern 
das der europäischen Flüchtlingspo-
litik. In der Hitze des beginnenden 
Athener Sommers sind mehr als 120 
Zelte der UNHCR (United Nations 
High Commissioner for Refugees) 
auf dem lehmigen Boden des Sta-
dions aufgestellt. Auf etwa 24 m2  
leben hier jeweils zwölf bis 14 Per-
sonen, viele von ihnen seit mehr 
als 3 Monaten, wie Mansoor uns 
berichtete. Mansoor ist ein 22-jäh-
riger Geflüchteter aus dem Kundus 
in Afghanistan. Wir haben uns auf 

dem Victoria Platz in Athen, einem 
innerstädtischen Treffpunkt zum 
Austausch von Informationen für 
Geflüchtete, kennengelernt. Nach ei-
nem Gespräch über seine derzeitige 
Situation lud er uns ein, ihn in seiner 
momentanenUnterkunft, dem Ellini-
ko-Camp, zu besuchen.

Elleniko
Elliniko ist ein für die Olympischen 
Spiele 2004 errichtetes Sportzentrum 
mit verschiedenen Stadien. Auf dem 
Gelände, das ehemals ein Flughafen 
war, leben nach Schätzungen zur-
zeit 3.500 bis 5.000 Geflüchtete. Der 
EU-Türkei-Deal und die Schließung 
der Balkanroute verhindern seit dem 
20. März 2016 die legale Weiterrei-

se Asylsuchender aus Griechenland 
nach Zentraleuropa. Viele hier ange-
kommene Menschen, die eigentlich 
weiterreisen wollen, sehen sich jetzt 
gezwungen in Athen zu bleiben. Der 
Herausforderung, diese Menschen 
unterzubringen, begegnete die Athe-
ner Regierung mit großen provisori-
schen Lagern. 

Neben Elliniko leben weitere 2.300 
Personen im Containercamp Ele-
onas, mehrere Hundert Menschen 
konnten in den durch Aktivist*innen 
besetzten Häusern unterkommen. 
Am Hafen Piräus hat sich ein inoffi-
zielles Camp gebildet, in dem weite-
re 3.000 Menschen campiert haben. 
Dieses Camp wurde im Sommer ge-
räumt. Die dort Lebenden wurden in 
bestehenden, und weiteren Lagern 
außerhalb der Stadt untergebracht.

Elliniko liegt 10 km südlich vom 
Stadtzentrum, direkt an der Küste. 
Die Fahrt vom Stadtzentrum dauert 
anderthalb Stunden, zuerst mit der 
U-Bahn nach Westen, dann mit der 
Straßenbahn der Küste entlang. Zu 
dritt erreichen wir das Camp. Die 
Sonne steht hoch am Himmel. Die 
viel befahrene sechs-spurige Straße, 
die zwischen der Straßenbahnhal-
testelle und dem Lager liegt, macht 
deutlich, dass hier nie ein viel be-
suchter Aufenthalts- und Wohnort 
vorgesehen war.

Das Camp ist leicht zu erkennen. 
Kleine Zelte stehen spärlich ge-
schützt in den Arkaden der herun-
tergekommenen Häuser. Um we-
nigstens ein bisschen Privatsphäre 

Griechenland ist der erste Punkt in Europa für geflüchtete Menschen, nach der beschwerlichen 
Überfahrt über das Mittelmeer. Wie die Menschen empfangen werden, erzählt diese Reportage.

Text: Laurenz Blaser, Jakob Holzer

Der Flughafen ist geschlossen, die olympischen Spiele schon lange vorbei: Zeltende Menschen 
vor dem Olympiagelände. Foto: Laurenz Blaser
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zu ermöglichen, sind sie mit Tü-
chern verhangen. Auch das ehemali-
ge Flughafenterminal ist dicht belegt 
mit Zelten. Es riecht unangenehm 
nach verbranntem Müll. Die schwüle 
Luft steht auf dem Asphalt.

Camp im Hockeystadion
Wir treffen Mansoor. Er führt uns, 
gemeinsam mit seinem Freund Bas-
hir vorbei an dem Terminal, auf ein 
weiteläufiges Gelände, das durch 
Stacheldrahtzäune in verschiedene 
Bereiche unterteilt ist. Wir passie-
ren einen Wachposten, ohne aufge-
halten zu werden und laufen auf ein 
Hockeystadion zu. Vier weiße Zelte 
à 10 x 24 Meter von O.B.Wiik, ei-
nem Hersteller für mobile und tem-

poräre Gebäude, stehen davor. Sie 
eignen sich laut offizieller Website 
als „warehouse for storage and dis-
tribution of food, as a workshop or 
as a classroom“ Die Unterbringung 
von ca. 120 Menschen zählt nicht zu 
den vorgesehenen Nutzungen. Und 
doch wohnen Mansoor und seine Fa-
milie hier seit drei Monaten in einem 
Campingzelt, dicht an dicht mit wei-
teren Familien.

Bereits jetzt, im Mai, an einem ver-
gleichsweise milden Tag, ist es sehr 
stickig in den Zelten. Die Tatsache, 
dass hier Menschen der Hitze der 
Sommermonate mit Temperaturen 
von bis zu 40 Grad Celsius ausge-
setzt sein werden, ist schlicht inhu-

man und insbesondere für die vielen 
Kinder nicht zu tolerieren. 

Im Hockeystadion ist es kühler. Auch 
hier stehen Zelte, oft mit Decken ver-
hangen und Europaletten zugestellt, 
um auch hier wenigstens irgendeine 
Form von privatem Raum zu schaffen. 
Auf dem großen Spielfeld sitzen vier 
Jugendliche, wirken verloren, ohne 
Beschäftigung, einige Mädchen laufen 
winkend die Treppen hoch, ansonsten 
ist es überraschend leer. Mansoor er-
klärt, dass die meisten Geflüchteten 
über den Tag in die Stadt zum Victoria 
Platz fahren, um gespendete Lebens-
mittel von den NGOs (Non-Govern-
mental Organizations) abzuholen und 
Informationen auszutauschen. 

Außer Beton und ein paar Decken gibt es für die Kinder keinen Platz zum Spielen. Das offizielle 
Camp der griechischen Regierung sieht Kinderbetreuung nicht vor. Foto: Laurenz Blaser

Bester Ausblick auf die europäische Asylpolitik: 
Elleniko-Camp in Athen. Foto: Laurenz Blaser

Die Zelte von O.B. Wiik sind vielfältig einsetzbar. Darin wohnen zählt allerdings nicht zu den vorgesehenen Nutzungen: Geflüchtetenunterbrinung in Athen. Foto: L. Blaser
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Die Menschen, die wir sehen, halten 
sich größtenteils in ihren Zelten auf, 
ein Großteil der hier Untergebrach-
ten wirken erschöpft, frustriert. Ein 
bedrückendes Gefühl apathischen 
Abwartens liegt über dem Camp. 

Essen vom Militär
Mansoor führt uns zum zweiten Sta-
dion, welches etwa 300 Meter ent-
fernt liegt. Auf dem Weg sprechen 
wir über die Organisation der Lager. 
Das Militär, das für die Unterhaltung 
und Versorgung zuständig ist, sei 
oft mit Waffenpräsenz vor Ort. Das 
Essen sei einseitig, morgens gebe es 
täglich nur trockenes Brot und mit-
tags Reis mit Zwiebeln. Es gibt viel 
zu wenige Bäder und Duschen und 
eine Betreuung für Kinder ist ledig-
lich durch Freiwillige gewährleistet. 
Besucher*innen werden normaler-
weise nicht auf das Gelände gelas-
sen, Mansoor sagt, wir hätten Glück, 
dass heute keine Soldaten da seien. 

Und dann stehen wir da, auf der Zwi-
schentribüne des Baseballstadions 
unter uns das Zeltlager, Behausung 
für mehr als 1.400 Menschen, um 
uns die leeren Zuschauerränge. Ein 
passenderes Symbol für die euro-
päische Flüchtlingspolitik, als der 
Anblick der sich uns hier, in einer 
offiziellen Einrichtung eines EU-Mit-

gliedsstaats bietet, ließe sich kaum 
ausdenken.

Überfüllte Camps, leerstehen-
de Wohnungen
Zur gleichen Zeit stehen in und um 
Athen nach Aussagen des griechi-
schen Bürgermeisters Papagianna-
kis schätzungsweise 200.000 Woh-
nungen leer. Doch die Finanzkrise 
und die rechtlich Lage verhindern 

die Nutzbarmachung der Gebäu-
de. Dem griechischen Staat fehlt 
schlicht das Geld, um hier aktiv zu 
werden.Seit dem 20. März haben sich 
die Rahmenbedingungen der Unter-
bringung von Geflüchteten, die in 
Griechenland schon seit längerem 
prekär sind, grundlegend geändert. 
Galt Griechenland noch bis März als 
Transitort und Durchgangsstopp auf 
dem Weg nach Zentraleuropa, ist es 
seit der Schließung der Balkanrou-
te und dem EU-Türkei-Abkommen 
nunmehr Ankunftsort für fliehende 
Menschen. 

Das EU-Türkei-Abkommen
Das EU-Türkei-Abkommen bein-
haltet die Umsetzung eines strikten 
Asylregimes. Geflüchtete, die von der 
Türkei aus die griechischen Inseln 
erreichen, werden dort in eilig er-
richteten Camps untergebracht. An-
schließend können sie entweder in 
Griechenland Asyl beantragen oder 
sie werden zurück in die Türkei ab-
geschoben. Durch unterschiedliche 
Programme soll ein Kontingent von 
70.000 Geflüchteten anschließend 
auf bestimmte europäische Länder 
verteilt werden. Seit der Implemen-
tierung des EU-Türkei-Abkommens 
hat sich die Anzahl der ankommen-
den Geflüchteten in Griechenland je-
doch stark verringert: von teilweise 

Von den griechischen Inseln nach Piräus. Viele Geflüchtete sind in Athen gestrandet und haben 
am Hafen Piräus ein inoffizielles Camp eingerichtet. Foto: Jakob Holzer

Die besetzten Häuser im Stadtteil Exarchia im Stadtzentrum von Athen bieten eine Alternative 
zur vorherschenden Lagerunterbringung. Foto: Jakob Holzer
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über 1000 Menschen pro Tag davor 
auf nicht mehr als 100 Personen 
heutzutage. Grund dafür sind vor 
allem die rigiden Kontrollen der 
türkischen Polizei und der Küsten-
wache. Die türkische Regierung hat 
für diese Tätigkeiten aber auch für 
Flüchtlingsunterbringung und die 
Rücknahme von abgeschobenen Ge-
flüchteten aus Griechenland, mehr 
als drei Milliarden Euro von der Eu-
ropäischen Union erhalten.

In Griechenland gestrandet, 
Perspektive Dublin III
Seit dem 20. März kommen von den 
Inseln keine geflüchteten Menschen 
mehr auf das griechische Festland. 
Die Asylsuchenden in Athen sind 
vor dem 20. März eingereist und 
sitzen seitdem dort fest. Der grie-
chische Staat sieht vor, diese Men-
schen, die ohne Aufenthaltstitel 
im Land leben, in Griechenland zu 
registrieren und ein Asylverfahren 
anzustoßen. Dieses bedeutet für die 
Geflüchteten einerseits, dass sie im 
Fall einer Gewährung in Griechen-
land bleiben müssen und ihnen 
andererseits im Falle einer Ableh-
nung ein Antrag in jedem anderen 
EU-Staat laut der Dublin-III-Ver-
ordnung nicht mehr möglich ist, da 
nur in einem EU-Land ein Antrag 
gestellt werden kann.

Die Menschen in den staatlichen 
Camps haben sich registrieren lassen 
und hoffen nun auf ein Asylverfah-
ren in Griechenland. Für sie bedeu-
tet dies nicht nur, dass ihre Zukunft 
nun in Griechenland liegt, sondern 
auch, dass sie bis auf weiteres nicht 
die Möglichkeit haben, weiterzurei-
sen oder ihre Familien und Freunde 
zu besuchen, die in einem anderen 
europäischen Staat leben. 

Wie weiter, Griechenland... ?
Die Situation in Griechenland ist 
kompliziert und für alle Beteiligten 
eine große Herausforderung. Das 
europäische Asylregime belastet 
den griechischen Staat überpropor-
tional stark. Dieser muss nicht nur 
unter großem Einsatz die Außen-
grenzen sichern sondern auch die 
Geflüchteten Menschen versorgen 
und nunmehr auch aufnehmen. 
Denn viele Geflüchtete müssen seit 
dem EU-Türkei-Abkommen in Grie-
chenland bleiben, obwohl ihr Ziel 
ein ganz anderes war.Doch trotz der 
großen Probleme, der Schließung 
der Grenze im Norden, der prekären 
Situation durch die Finanzkrise, er-
scheint die Gesellschaft in Griechen-
land solidarisch. Nicht nur in den 
besetzten Häusern im Stadtzentrum 
helfen Aktivist*innen, auch in den 
offiziellen und inoffiziellen Camps 
am Stadtrand kommt Hilfe von 
vielen Seiten. Allein durch das En-
gagement der Freiwilligen kann die 
Situation jedoch nicht grundlegend 
verbessert werden, solange die aktu-
ellen Unterbringungen weiterhin ge-
nutzt werden und sich an der gesam-
teuropäischen Politik nichts ändert. 
Das Recht auf Wohnraum für Min-
derheiten durch riesige Zeltlager zu 
ersetzen, ist der Europäischen Union 
nicht würdig. ¶

Selbstorganisisert und improvisiert: Die Essensausgabe am Hafen Piräus. Das von der Armee 
gelieferte Essen muss zusätzlich noch aufgestockt werden, weil es nicht für alle reicht. [Jakob Holzer]

Die Decken ermöglichen wenigstens ein bisschen Privatsphäre im ehemaligen Baseballstadion 
der Olympischen Spiele 2004 in Athen. Foto: Laurenz Blaser
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Eisenhüttenstadt und sein Stahlwerk – 
Stahlharte Utopie

Meine Frau ist Jahrgang 56. In 
ihrer Geburtsurkunde steht 
noch der Geburtsort Stalin-

stadt“, erzählt Herr Rose, der ehema-
lige Personalchef des Stahlwerks, der 
Führungen durch das Stahlwerk in 
Eisenhüttenstadt begleitet. Der Pro-
jektrat besuchte im Juli eine Führung 
durch das Stahlwerk. Eisenhütten-
stadt ist die erste Stadtneugründung 
in Deutschland nach dem zweiten 
Weltkrieg. Mit dem Aufbau des Ei-
senhüttenkombinat Ost Anfang der 
50er wurde für die Arbeiter*innen  
an gleicher Stelle eine Stadt mit dem 
Namen „Stalinstadt“ gegründet. Diese 
Stadt, die seit 1961 Eisenhüttenstadt 
heißt, ist eine Symbiose zwischen der 
Schwerindustrie und dem Stahlwerk 
auf der einen Seite und den sozialis-
tischen Idealvorstellungen von Stadt 
auf der anderen.

Stalinstadt
Eisenhüttenstadt liegt direkt an 
der Oder, etwas süd- lich von 
Frankfurt. Auf der an- d e r e n 

Flussseite liegt Polen, aber die Brücke 
über die Oder ist seit 1945 zerstört. 
Trotzdem ist der Standort ideal für 
die anvisierte Schwerindustrialisie-
rung der DDR. Stahl wird dringend 
benötigt. Es gibt nur ein Stahlwerk in 
der DDR, die Maxhütte in Thüringen, 
und das Stahlembargo des Westens 
gegen die DDR erfordern den Bau 
eines integrierten Hüttenwerks. Ein 
integriertes Hüttenwerk liefert alles, 
vom unbrauchbaren Roheisen bis 
hin zum verarbeitungsfertigen End-
produkt. Die Vorteile des Standortes 
„Stalinstadt“ liegen auf der Hand, er-
läutert Herr Rose. „Es gibt eine güns-
tige Verkehrsanbindung durch Schie-
ne, Kanal und Oder“ und die Stadt 
war am weitesten von der Westgren-
ze entfernt.

Mehr oder weniger gleichzeitig be-
ginnen die Planungen und der Bau 
der neu gegründeten Stadt anhand 
der neu aufgestellten „Sechzehn 
Grundsätze des Städtebaus“. Eisen-
hüttenstadt soll damit die erste Stadt 
in Deutschland werden, „wo sich 
Arbeit und Wohnkomfort mit sozi-
aler Lebensqualität zu einem poli-

tisch-kulturellen Gemein-
wesen verbinden“, wie es 
in den Vorstellungen der 
damaligen Zeit heißt.

Stahlwerk
Stahl lässt sich nicht in 
einem Schritt herstellen. 
Zur Produktion von kalt-
gewalzten Blechen, wie 
in Eisenhüttenstadt, sind 
die unterschiedlichsten 
Schritte notwendig. Der 

erste Schritt der Stahlproduktion ist 
der Hochofen, dort werden Eisenerz, 
Koks und Kalk zu Roheisen verarbei-
tet, welches durch seinen zu hohen 
Kohlenstoffgehalt jedoch nicht ver-
arbeitbar ist. Erst im Konverter kann 
dem Roheisen der Kohlenstoff entzo-
gen und das Produkt „Stahl“ erzeugt 
werden. Das Ergebnis daraus sind 36 
Tonnen schwere Stahlbrammen. Im 
Warmwalzwerk werden die Bram-
men flachgewalzt und stehen zur 
Weiterverarbeitung zum Endprodukt 
bereit. Im Kaltwalzwerk wird die Di-
cke des Stahlbleches noch ein letztes 
Mal reduziert. Daneben können die 
unterschiedlichsten Beschichtungen 
vorgenommen werden, sodass die 
kaltgewalzten Bleche danach ihre 
Verwendung im Kühlschrank-, Auto- 
oder Waggonbau finden.

Die Produktionskette ist in Eisenhüt-
tenstadt vollständig vorhanden und 
das Stahlwerk „Eisenhüttenkombinat 
Ost (EKO)“ zählt zu einem der Markt-
führer bei kaltgewalzten Blechen, 
doch der vollständige Produktions-
prozess befindet sich erst seit Ende 
der 90er Jahre vollständig in Eisen-
hüttenstadt. Davor hat die Geschich-
te der Stahlproduktion einige Striche 
durch die Rechnung gemacht.

Wohnkomplexe
„Städte ‚an sich‘ existieren nicht. 
Die Städte werden in bedeutendem 
Umfange von der Industrie für die 
Industrie gebaut. Das Wachstum der 
Stadt, die Einwohnerzahl und die Flä-
che werden von den städtebildenden 
Faktoren bestimmt, das heißt von 
der Industrie“, besagt der dritte der 

Utopie und Wirklichkeit liegen manchmal ganz nahe beieinander. In Eisenhüttenstadt könnte 
das der Fall sein, der Planstadt an der Ostgrenze der DDR. Wohin die Utopie verflogen ist und 
was heute in Eisenhüttenstadt utopisch ist, vermag ein Besuch im Stahlwerk beleuchten.

Text: jakob Holzer

Hochofenblick von der zentralen Lindenallee. Das Stahlwerk 
dominiert die Stadt nicht nur optisch. Foto: Jakob Holzer
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sechzehn Grundsätze des Städtebaus. 
An Eisenhüttenstadt ist diese Ent-
wicklung gemeinsam mit dem Werk 
natürlich nicht spurlos vorüberge-
gangen. Die Stadt ist gemeinsam mit 
dem Werk aufgebaut worden und ge-
wachsen. Die Stadt ist – durchgeplant 
und durchorganisiert in ihrer Entste-
hungsgeschichte – in sieben Wohn-
komplexe unterteilt, die jeweils eine 
eigene Einheit bilden. Mit Zentrum, 
Einrichtungen des Gemeinbedarfs 
und eigener architektonischer Gestal-
tung. In Eisenhüttenstadt ist somit 
jede Bauepoche der DDR in einem ei-
genen Wohnkomplex realisiert wor-
den; vom stalinistischen Klassizismus 
der 50er über die modernen 60er Jah-
re bis hin zu den Großtafelbauten aus 
den späten 80er Jahren.

Das Warmwalzwerk
Die Fenster sind abgedunkelt und der 
Beamer surrt. Herr Rose ist schon seit 
Anfang der 60er Jahre im Eisenhütten-
kombinat Ost beschäftigt und erklärt 
hingebungsvoll die Geschichte und 
Absurditäten beim Aufbau des integ-
rierten Stahl- und Hüttenwerks. Als 
erstes wurde der Hochofen gebaut, 
der jedoch nur Rohstahl produzierte. 
Das Roheisen wurde gegossen und an 
andere Stahlwerke zur Verarbeitung 
verschickt. 1953 mit dem Arbeiter*in-
nenaufstand wurde der weitere Aufbau 
gestoppt und das Geld in Konsumgüter 
investiert. Mit den 60er Jahren wurde 
das Werk weiter aufgebaut: das Kalt-
walzwerk entstand. Herr Rose weist 
auf eine Tafel: „Das ist Schritt vier, der 
letzte Schritt im Produktionsprozess“, 
der Hochofen ist Schritt eins, es feh-
len – Schritt zwei und Schritt drei. Das 
Kaltwalzwerk konnte Konsumgüter 
produzieren: Kaltgewalzte Bleche für 
Kühlschränke, Heizkörper oder Wand-
verkleidungen. Die anderen fehlenden 
Schritte wurden in der Sowjetunion 
produziert. Ein enormer logistischer 
und finanzieller Aufwand.

In den 80er Jahren geht der nächste 
Schritt in Betrieb: Das österreichische 
Unternehmen Voest-Alpine errichtet 
ein Konverterstahlwerk, den zweiten 
Schritt, mit dem über 200 unterschied-
liche Stahlsorten hergestellt werden 
können. „Das beste am Konverterstahl-
werk: es wurde nie bezahlt. Die Vergü-

tung erfolgte mittels eines Kompensa-
tionsausgleichs in Warenproduktion.“ 
Herr Rose behält den Überblick über 
die Geschichte. Kompensationsaus-
gleich bedeutet, dass die DDR unent-
geltlich Produkte für österreichische 
Firmen hergestellt hat, die dann unter 
deren Marken zu österreichischen Prei-
sen verkauft wurden. Dem integrierten 
Stahl- und Hüttenwerk fehlt aber nach 
wie vor der Schritt drei: das Warm-
walzwerk, dessen Leiter Herr Rose war, 
bis er zum Personalchef aufgestiegen 
ist. In den 80er Jahren beginnt der Bau 
einer Halle für die Errichtung eines 
Warmwalzwerks nach sowjetischem 
Vorbild. „Gott sei Dank, ist das Werk 
nie gebaut worden“, nimmt Herr Rose 
die Entwicklungen der Wende vorweg, 
„es wäre überdimensioniert gewesen.“

Wende und Probleme
Mit der Losung „Stirbt das Werk, 
stirbt auch die Stadt“ wird erfolgreich 
der Kampf für die Erhaltung des Ei-
senhüttenkombinats am Standort 
Eisenhüttenstadt geführt. Der Pri-
vatisierungsprozess dauert bis 1995. 
Der damalige Personalchef Herr Rose 
weiß um die Details der unterschied-
lichen Interessenten für das Werk. Er 
ist froh, dass eine Einigung mit Thys-
sen-Krupp gescheitert ist und das 
Werk nun der französisch-indischen 
Arcelor-Gruppe gehört. „Das ist ein 
Glück gewesen, die deutschen Banken 
hätten EKO stillgelegt – wegen der 
Konkurrenz.“

In die Zeiten der Privatisierung fällt 
auch die Reduzierung der Arbeiter*in-
nen-Belegschaft von 12‘000 Beschäf-
tigten auf knapp 2500. Herr Rose 
war zu diesem Zeitpunkt Perso-
nalchef und betont nicht ohne 
Stolz, die Umstruktierung „ohne 
eine einzige betriebsbedingte 
Kündigung“ durchgeführt zu 
haben. Wie das geht? Viele 
wurden in neue Firmen 
ausgelagert, wie 
die Kraftwerks-
mitarbeiter*in-
nen oder die 
A r b e i t n e h -
mer*innen der 
Schutzgasan-
lagen, andere 
in Frühpensi-

on geschickt. Heute leben noch 6000 
Menschen vom Stahl, schätzt Herr 
Rose.

Eisenhüttenstadt heute
Der Umbruch am Werk ging auch an 
Eisenhüttenstadt nicht spurlos vorbei. 
Von ehemals über 50‘000 Einwoh-
ner*innen wohnen heute noch knapp 
30‘000 in der Stahlstadt. Das hat tie-
fe Narben in der Stadt hinterlassen. 
Die Maßnahmen von Stadtumbau Ost 
haben beinahe den gesamten Wohn-
komplex sieben aus den 80er Jahren 
wieder abgerissen und noch immer 
sind Abrisse geplant. Erst ab 2017 sind 
von Seiten der Eisenhüttenstädter 
Wohnungsbaugenossenschaft keine 
Abrisse von Wohnhäusern mehr vor-
gesehen. Die Stadt befindet sich also 
auf einem guten Weg. Der massenhaf-
te Wegzug ist gestoppt, wohl auch we-
gen der guten Lage für das integrierte 
Stahl- und Hüttenwerk. Dieses ist seit 
Ende der 90er nämlich endlich kom-
plett: das Warmwalzwerk wurde er-
richtet und seit 1997 schreibt das EKO 
auch schwarze Zahlen. Die Eisenhüt-
tenstädter produzieren weiter Stahl 
bis zum fertigen Endprodukt. Gerade 
wird ein Hochofen erneuert. 60 Mio. 
Euro werden investiert, um diesen für 
die nächsten 20 Jahre fit zu machen. 
Eisenhüttenstadt ist also angekommen 
in der „kapitalistischen Realität“, doch 
die Utopien und Gesellschaftsvorstel-
lungen sind trotzdem nicht verflogen 
– zum Glück . Herr Rose stellt zum Ab-
schluss klar: „Rechte kommen bei uns 
ins Werk nicht rein. Die haben keine 

Chance!“ ¶ 

In Eisenhüttenstadt sind alle Baustile der DDR vertreten. Die Lindenallee ist 
von den Ideen der Moderne dominiert. Foto: Jakob Holzer
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Mit einem Klopfen weckt der 
Schlafwagenschaffner die 
Abteilpassagiere. Es ist sie-

ben Uhr früh in Wien, die Fahrt mit 
dem Nachtzug war nur teilweise er-
holsam, ein ausgiebiges Zug-Picknick 
und die Aufregung haben ihr übri-
ges getan. Die Begrüßung am neuen 
Hauptbahnhof durch die Wiener Fach-
schaft ist freundschaftlich, man kennt 
sich ja von den vielen PITs, die offizi-
elle Begrüßung im Festsaal der Tech-
nischen Universität Wien schon etwas 
elitärer, doch der gute Wiener Kaffee 
hält die Menge wach.

Das Planer*innentreffen wird 
politisch
Unter dem Motto stadt[lo:s] trafen 

sich vom 4. bis 8. Mai 150 Studieren-
de der Planungswissenschaften zum 
Planer*innentreffen (PIT) in Wien. 
Das PIT ist ein Treffen, das einmal 
im Semester an sich abwechselnden 
Standorten der deutschsprachigen 
Planungsuniversitäten stattfindet und 
von diesen organisiert wird. 

Passend zu Wiens aktueller Stadtent-
wicklungspolitik befasste sich das 
Thema stadt[lo:s] mit der  aktiven Aus-
einandersetzung mit dem „Recht auf 
Stadt“ und damit einhergehend fand 
ein Austausch über die Frage „Was ist 
in euren Städten [lo:s]?“ stadt. Neben 
dem fachlichen und inhaltlichen Aus-
tausch ermöglicht ein PIT also immer 
auch die Vernetzung zwischen den 

Teilnehmer*innen und den verschie-
denen Planungsuniversitäten.

Workshops und Vernetzung
Auf dem PIT konnten an drei Tagen 
zahlreiche Workshops belegt werden. 
Diese beschäftigten sich unter andrem 
mit der Wiener Wohnungspolitik, ei-
ner „sanften Stadterneuerung“, Gentri-
fizierung und physischer Verdrängung, 
mit sichtbarem und unsichtbarem Pro-
test im öffentlichen Raum, Partizipati-
onsprozessen sowie marginalisierten 
Gruppen in Planungsprozessen und 
Instrumenten der Raumplanung in 
und um Wien. Die Workshops wurden 
entweder zu Fuß, als Stadtspaziergän-
ge, Ausflüge oder auf dem Rad unter-
nommen. Die wichtigen Themen rund 
um die Stadtentwicklung konnten so 
besonders gut veranschaulicht und 
verdeutlicht werden. Dabei stand bei 
jedem der Workshops im Fokus, dass 
diverse und lebendige Wien zu entde-
cken, auf die Besonderheiten der Stadt 
einzugehen und diese in Diskussionen 
zu hinterfragen. 

Gemeindebau und leistbarer 
Wohnraum
Gerade in Wien, das eigentlich durch 
große Gemeindebauprojekte geprägt 
ist, mangelt es heutzutage trotzdem an 
leistbarem Wohnraum. Das Recht auf 
eine Gemeindewohnung wird nur Per-
sonen, die bestimmte Rahmenbedin-
gungen erfüllen, zugeschrieben. Dazu 
zählt beispielsweise, dass ein durch-
gehender Hauptwohnsitz in Wien seit 
mindestens zwei Jahren nachgewiesen 
werden muss. Dazu kommen lange 
Wartezeiten für die erwünschte Woh-
nung, denn die Wiener Wohnen, wie 

Servus in Wien!  
Was ist in dieser stadt[lo:s]? 
Wien gibt sich politisch und hat im Frühjahr ein sehr politisches PIT ausgerichtet, das sich in-
tensiv mit dem Thema „Recht auf Stadt“ auseinandergesetzt hat. 

Text: Julia Oehlert

Die Anreise nach Wien erfolgte stilecht mit dem Nachtzug EN 60477 „Metropol“. Weil der Zug über 
Tschechien fährt, gibt’s beim Schaffner gutes böhmisches Bier. Foto: Sebastian Gerloff
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dernen Stadtentwicklung Wohnraum 
für jede Einkommensklasse schaffen. 
Heute wohnen in der Seestadt bereits 
rund 6.100 Menschen, geplant ist die 
„Stadt des 21. Jahrhunderts“ für 20.000 
Einwohner wie die Internetseite der 
Seestadt verrät. Über die Lage und 
städtebauliche Dichte dieses Großpro-
jektes lässt sich jedoch reichlich dis-
kutieren. Liegt das Gebiet doch am 
östlichen Stadtrand. 

Hochschulpolitik beim PIT
Da das PIT eine hochschulpolitische 
Veranstaltung ist, wurde auch einen 
halben Tag lang über hochschulre-
levante Themen gesprochen. Dazu 
laden die HoPo Workshops ein. Am 
letzten Tag fand außerdem die BUFA-
KO (Bundesfachschaftskonferenz) mit 
allen Teilnehmer*innen statt, die sich 
um internationale hochschulpoliti-
sche Themen drehte .

An dieser Stelle nicht zu vergessen 
sind natürlich die zahlreichen Partys, 
Festln und Beisltouren im Land des 
Gösserbieres, die den strengen work-
schoplastigen PIT-Alltag ein wenig 
auflockerten. In diesem Sinne bleibt 
nur noch zu sagen: „Man bringe den 
Spritzwein!“ und freue sich auf das 
nächste PIT, das vom 19.10-23.10 in 
Rapperswil in der Schweiz stattfinden 
wird. ¶

breiten Widerstandes und der Protes-
te am 6. Juli im Ausschuss für Stad-
tentwicklung die umliegenden Viertel 
als Schutzzone beschlossen wie die 
Tageszeitung „der Standard“ einige 
Zeit später berichtete. 

Seestadt Aspern am Stadtrand
Doch rund um den Wiener Woh-
nungsbau und abseits des barocken 
Sissi-Images gibt es noch viele andere 
Neubauprojekte, die es zu erkunden 
und zu hinterfragen gilt. So zum Bei-
spiel eines der größten Stadtentwick-
lungsprojekte Europas, die Seestadt 
Aspern. Dieser neue Wiener Stadtteil 
wurde auf einer Konversionsfläche 
eines ehemaligen Flugplatzes errich-
tet und soll nach Leitbildern der mo-

die Vermieterin der Gemeindauwoh-
nungen heißt, ist eine beliebte Haus-
verwaltung. 

Hetzgassenbahö gegen private 
Investoren
Dem guten und richtigen Ansatz Wi-
ens in kommunale Wohnungen zu 
investieren und den kommunalen 
Wohnungsbau voranzutreiben, stehen 
immer wieder Fälle wie die Hetzgasse 
8, einem dem Abriss geweihtem Haus 
aus der Gründerzeit entgegen. Das 
PIT positionierte diesen Fall als Sym-
bol für eine – auch verfehlte – Wohn-
baupolitik der Gemeinde Wien: Das 
Haus steht für viele Gründerzeithäu-
ser, die von der Stadt Wien an private 
Investoren verkauft wurden und mitt-
lerweile Spekulationsobjekte sind. Oft 
bedeutet dies für die Mieter*innen Re-
pressionen und damit einhergehend 
den Auszug aus ihren Wohnungen. 
Speziell in der Hetzgasse 8 wurde da-
bei von seiten der privaten Hausver-
waltung seit mehr als 10 Jahren auch 
auf physische und psychische Ver-
drängungsmethoden zurückgegriffen, 
wie von der letzten dort wohnenden 
Familie der ehemaligen Mieter*innen 
berichtet wurde. Die Hetzgasse ver-
sinnbildlichte allen Teilnehmer*innen 
die eigenen Interessen politischer Ak-
teure und Immobilienverwertungsge-
sellschaften.

Um den Widerstand der Familie zu 
unterstützen, wurde zu einer Kund-
gebung aufgerufen, an der sich viele 
PITler beteiligten. Die Baubewilligung 
und der Abriss des Hauses konnten 
leider nicht mehr gestoppt werden, 
doch immerhin wurden auf Grund des 

Die Seestadt Aspern ist das größte Stadtentwicklungsgebiet Europas. Nicht nur smart sondern 
auch sozial verträglich. Die Stadt Wien hat hier Gemeindewohnungen gebaut. Foto: Jakob Holzer

Politisches PIT: Protest vor der Hetzgasse 8 gegen Zwangsräumungen und Ausverkauf der Stadt. [S. Gerloff]
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Rund um Stadtplanung in Berlin

Bücherbogen am Savignyplatz

Die Bücherbogen am Savignyplatz 
GmbH wurde 1980 als Fachbuch-
handlung für Architektur, Kunst, 
Design und Fotografie gegründet 
Stadtbahnbogen 593, 10623 Berlin

Deutsches Architektur Zentrum

Das DAZ ist ein Ideenlabor, ein 
Ort des Austauschs, der Vermitt-
lung und Debatte. In Workshops, 
Ausstellungen, Gesprächen, 
Filmabenden und Buchpräsentati-
onen diskutieren hier Architekten, 
Stadtplaner, Künstler, Bürger, Nut-
zer oder Kritiker aktuelle Fragen 
der Architektur, Raumproduktion 
und urbanen Gesellschaft. 
Köpenicker Str. 48-49, 10179 Berlin

SRL – ein Berufsverband

Veranstaltungen zu stadtplaneri-
schen Themen in unregelmäßigen 
Abständen. Arbeitskreise zu u.a. 
Aktive Zentren, Energie und 
Klima, Soziale Stadt, Städtebau, 
Stadtumbau und Vernetzte Infor-
mationssysteme. 
Yorckstraße 82, 10965 Berlin 

Pro qm

Pro qm ist eine thematische 
Buchhandlung zu Stadt, Politik, 
Pop, Ökonomiekritik, Architek-
tur, Design, Kunst & Theorie. Es 
finden auch Veranstaltungen vor 
Ort statt.  
Almstadtstraße 48-50, 10119 Berlin

Architekturmuseum der TU Berlin

Ausstellungen zu vielfältigen 
Themen, sowohl lokal als auch 
international.  
Im Untergeschoss des Scharoun-Flü-
gels (Flachbau) des Architektur-
gebäudes am Ernst-Reuter-Platz 
(Gebäude A-F, Straße des 17. Juni 
152), Raum A K176 zu finden.

Zentral- und Landesbibliothek 

Im Spezialbereich Berlin-Studien 
befinden sich über 350.000 Ber-
lin-Medien aus dem In- und Aus-
land. Im Bestand sind neben Bü-
chern z.B. Stadtpläne, Zeitungen, 
Filme, Postkarten und Online-Pu-
blikationen. Berlin-Interessierten 
werden auch Veranstaltungen, 
Führungen und Projekttage ange-
boten. Das Berlin-Portal verknüpft 
zahlreiche elektronische Angebote 
über die Geschichte, Landeskunde 
und Kultur Berlins. 
Breite Straße 30-36, 10178 Berlin
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Bis 31. Oktober 2016 
Ausstellung Visionäre der Moderne: 
Paul Scheebart, Bruno Taut, Paul 
Goesch. Architekturvisionen und 
Zeichnungen aus den 20er Jahren. 
Ort: Berlinische Gallerie. 

31. Oktober 2016, 19 Uhr 
Planik-Redaktionstreffen, Artikel-
sammlung, Zeitplanbesprechung, 
Arbeitsaufteilung. Ort: Café Plan-
Wirtschaft

1. November 2016, ab 15.30 Uhr 
Unversal Design versus Baukultur? 
Diskussion von Architektenkammer 
und Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt. Ort: Zitadelle 
Spanda, Am Juliusturm 64, 13599 
Berlin, Anmeldung unter ak-berlin.de

3. November 2016, 18.30 Uhr 
On the Existence of Digital Objects, 
Buchpräsentation mit Autor Yuk Hui. 
Ort: Pro qm, Almstadtstraße 48-50, 
10119 Berlin

7. November 2016 
99. Jahrestag der Oktoberrevolution. 
Sturm auf den Winterpalast in Petro-
grad, Machtübernahme der Bolsche-
wiki. Ort: Russland

8. November, 20.30 Uhr 
Weltentwerfen. Eine politische Design-
theorie. Buchpräsentation mit Autor 
Friedrich von Borries

Bis 19. November 2016,  
Di.–Sa., 14–18 Uhr 
Undisciplanry Learning. Remapping 

the aesthetics of resistance. Aus-
stellung anhand des Romans „Die 
Ästhetik des Widerstands“ von Peter 
Weiss. Ort: Malzfabrik Bessemerstra-
ße 2–14, 12103 Berlin

Bis 27. November 2016,  
Do.–So., 16–19 Uhr 
Die Geschichte der Werkbundsiedlun-
gen. Entwurfspräsentation und Aus-
stellung auf dem zukünftigen Areal 
von WerkBundStadt. Ort: Neben dem 
Heizkraftwerk Charlottenburg

17. Februar 2016, 20 Uhr 
Semester-Abschlussparty. Das Se-
mester ist zu Ende und alle Studis 
sind eingeladen mitzuhelfen und 
mitzufeiern. Mit Ausschank, Tanz, 
Musik. Ort: Café PlanWirtschaft

Termine und Orte :: Planik 75 :: SoSe 2016 
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informieren – netzwerken – beteiligen: 
die SRL – DEIN Berufsverband!
◗ Spektrum erweitern & Neues erfahren 
bei den SRL-Halbjahres- und Jahrestagungen zu aktuellen Themen

◗ aktiv einbringen & Kontakte knüpfen  
bei den regionalen Fachtagungen, Planertreffs, Workshops,  
Salongesprächen, Exkursionen etc. der SRL-Regionalgruppen

◗ auf dem Laufenden bleiben  
mit der PLANERIN – 6 x jährlich erscheinende etablierte Fachzeitschrift 

◗ Fachfragen erörtern  
über die Mitarbeit in unseren Arbeitskreisen und Fachgruppen  
(z.B. Energie und Klima, Ländlicher Raum, Verkehr, Städtebau)  

◗ Internationale Anbindung 
durch die Mitgliedschaft der SRL in internationalen Netzwerken  
wie ISOCARP, ECTP, C.E.U. 

◗ Individuelle Anfragen & Hilfestellung 
Unterstützung bei fast allen Fragen gibt es in unserer Geschäftsstelle:  
z.B. bei der Suche nach speziellen Gesprächspartnern zu Fachthemen,  
einem möglichen Praktikumsplatz oder berufsständischen Fragen

◗ Mitgliedsbeitrag: 60 € für Studierende 

Vereinigung für Stadt-, Regional-  
und Landesplanung SRL e.V. 
Yorckstr. 82 – 10965 Berlin 
Fon 030 / 27 87 468-0 
info@srl.de | www.srl.de

PLANERIN
 MITGLIEDERFACHZEITSCHRIFT FÜR STADT-, REGIONAL- UND LANDESPLANUNG

Digital vernetzt
Die nutzergenerierte Stadt
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weitere Themen:

Die Spreemetropole – Berlin und Brandenburg

Auf dem Weg zu einer urbanen Allmende

Klimawandelanpassung und Energiewende

Standards in der Planung oder Standardisierung der Planung

HOAI 2013 – Bewertungsmerkmale Bauleitplanung 

Politik kontra Freie Berufe – Die Lissabon-Strategie der EU zeigt Wirkung

PLANERIN
 MITGLIEDERFACHZEITSCHRIFT FÜR STADT-, REGIONAL- UND LANDESPLANUNG

Film & Stadt
Bewegte Bilder in und für die Planung
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weitere Themen:

Demografie – Migration – Pflege

Studentendörfer und der Genossenschaftsbau

Klimawandel und Städtebauliche Maßnahmen

BauGB-Änderung – Flüchtlingsunterbringungs-Maßnahmengesetz

Emerging Cities – Nachhaltige Siedlungsentwicklung (Afrika)

Tooltime 10 | Wordle

Unentgeltliche Anzeige der SRL
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Unentgeltliche Anzeige vom AStA


