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Bundesminister a.D.
Karl Ravens
Präsident

Begrüßung

Sehr geehrte Frau Bundesministerin,

meine Damen und Herren Abgeordnete,

meine Damen und Herren,

im Namen des Deutschen Verbandes heiße ich Sie herzlich willkommen.

Ich möchte Ihnen, Frau Bundesministerin, zuerst einmal meine und unsere

Gratulation und guten Wünsche zu Ihrer Ernennung zu unserer Ministerin

sagen und Ihnen zugleich dafür danken, daß Sie so selbstverständlich in

das Versprechen Ihrer Amtsvorgängerin, Frau Bundesministerin Hasselfeldt,

eingetreten sind, vor unseren Verbandsmitgliedern und Gästen unmittelbar

nach Ihrer Amtsübernahme Ihre Vorstellungen zur Wohnungs- und Städtebau-

politik darzulegen.

Sie werden sicher verstehen, daß ich an dieser Stelle auch noch einmal

Ihrer Amtsvorgängerin, Frau Hasselfeldt, ganz herzlich Dank sage für die

vertrauensvolle, von Offenheit geprägte Zusammenarbeit, die sich in ihrer

relativ kurzen Amtszeit zwischen ihr und unserem Verband und dem Bundes

bauministerium - das ja ein wichtiges Mitglied unseres Verbandes ist -

ergeben hat.

Erinnern möchte ich hier an die Hilfe Ihres Hauses bei der Durchführung

unserer Seminarreihen zum Wohngeldrecht in den fünf neuen Bundesländern,

die wir in diesem Jahr gerne fortsetzen möchten.

Ihnen, Frau Bundesbauministerin Dr. Adam-Schwaetzer, wünschen wir eine

glückliche Hand bei der Bewältigung Ihrer vielfältigen Aufgaben.

Die Wohnungs- und Städtebaupolitik steht ja gewissermaßen in einer neuen

Bewährungsprobe. In den alten Bundesländern Wohnungsfehlbestand, in den
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Ballungsräumen Wohnungsmangel und für Bezieher geringer Einkommen, für

Alleinstehende und kinderreiche Familien inzwischen Wohnungsnot, die sich

nicht zuletzt in stark steigenden Mieten bei Neuvermietungen ausdrücken.

Angesichts dieser Lage können die Fertigstellungszahlen

(ungefähr 360.000) im vergangenem Jahr nicht befriedigen.

Seriöse Schätzungen halten in den alten Bundesländern 500.000 für nötig.

Es besteht angesichts des exorbitant hohen Hypotheken-Zinses, der stei-

genden Bau- und Bodenpreise und der gestiegenen Baunebenkosten die Ge-

fahr, daß diese Zahl nicht erreicht wird.

Es bleibt zu fragen, ob die im Koalitionsvertrag verabredeten Instrumente

eine ausreichende Antwort sind.

Hinzu kommen die Riesenprobleme in den neuen Bundesländern mit enormen

Kosten dür die Instandsetzung und Modernisierungs- bzw. der Wiederher-

stellung der Bewohnbarkeit ganz zu schweigen von den Problemen, die sich

für die Wohnungswirtschaft in den neuen Bundesländern aus nicht hinrei-

chender Kostendeckung und der Belastung aus Altschulden ergeben.

So reizvoll der Gedanke ist, Wohnungen an die Mieter als Eigentum zu

übertragen, bleiben auch hier noch eine Reihe von Fragen offen.

Der Deutsche Verband hat sich deshalb vorgenommen, in einem Workshop den

Fragen nachzugeben, die sich bei der Umsetzung ergeben.

Sie sehen, Frau Bundesbauministerin, daß wir abschätzen können, welche

großen Aufgabe Sie übernommen haben.

Und wir wissen auch, daß es auf die vielen neuen Fragen noch keine ferti-

gen Antworten gibt.

Wir, die wir hier im Saal sitzen, wissen das auch, weil es auch bei uns

noch an fertigen Antworten mangelt.

Gerade deshalb bieten wir - der Deutsche Verband mit seiner Mitglied-

schaft aus allen am Planen, Bauen und Wohnen beteiligten Bereichen - un-

sere Mitarbeit bei der Lösung der vielfältigen Aufgaben an.
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Wir wünschen Ihnen, nicht zuletzt im Interesse aller Bürger unseres Ge-

meinwesens, Glück und Erfolg.

Als Wohnungs- und Städtebauverband darf ich hinzufügen:

Goethe hat gesagt "setze den Stein nach der Richtschnur und nicht die

Richtschnur nach dem Stein".

Beim Ziehen der Richtschnur, Frau Bundesbauministerin, wären wir gerne

behilflich, damit dann die Steine richtig gesetzt werden können.
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Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer, MdB

Bundesministerin für Raumordnung,

Bauwesen und Städtebau

Wohnungs- und Städtebaupolitik in der kommenden

Legislaturperiode

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

eigentlich wäre mir sehr viel wohler, wenn ich so ungefähr

auf gleichem Niveau mit Ihnen stünde und das Rednerpult unten

wäre, denn von hier oben nimmt sich das alles sehr weit aus.

Aber die Probleme sind so drängend, daß sie eigentlich haut-

nah von jedem von uns erlebt werden, und deswegen empfiehlt

es sich, möglichst miteinander, und nicht über die Köpfe hin-

wegzureden.

Ich freue mich darüber, daß ich heute schon die Gelegenheit

habe, über die Grundzüge der Wohnungsbau- und Städtebaupoli-

tik in dieser Legislaturperiode mit Ihnen zu sprechen. Ich

denke, es ist auch ein gutes Zeichen, daß ein so renommierter

Verband wie der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau

und Raumordnung so ganz zu Beginn der Legislaturperiode mich

eingeladen hat, um über diese Legislaturperiode mit mir zu

sprechen und zu diskutieren.

Ihre Mitglieder weisen ein weites Spektrum auf, und Sie haben

sich aufgrund Ihrer abgewogenen und sachlich fundierten Stel-

lungnahmen in der Politikberatung einen großen Namen gemacht.

Deswegen haben Ihre Stellungnahmen und werden sie auch wei-

terhin ein großes Gewicht haben.

Sie, Herr Ravens, haben soeben die Richtschnur angeführt. Ich

hoffe sehr, daß bei der Politikberatung und den Ergebnissen

der Politikberatung wir alle gemeinsam an der Richtschnur

ziehen, aber bitte alle an einer Seite und alle in die glei-

che Richtung. Ich möchte auf jeden Fall hinzufügen, daß der



Dialog mit Ihnen einen großen Stellenwert auch in meiner

eigenen Meinungsbildung einnehmen wird.

Nach über 20 Jahren steht zum erstenmal wieder eine liberale

Politikerin an der Spitze dieses Hauses; aber, es gibt eine

ganze Reihe von Traditionen und eine ganze Reihe von Mini-

stern, auf deren Tätigkeit jeder gerne zurückblickt und deren

Tätigkeit in die aktuelle Arbeit mit einfließt. Ich freue

mich, Herr Ravens, daß auch Sie zu denen gehören, die die

Politik dieses Hauses einmal bestimmt haben.

An liberaler Tradition fehlt es dem Wohnungsbauministerium

nicht. Der erste Wohnungsbauminister dieser Republik, Eber-

hard Wildermuth, war ein Liberaler. Aber auch die beiden

nächsten, nämlich Fritz Neumayer und Viktor-Emanuel Preusker,

zählen zu den Mitgliedern der Partei, der ich ebenfalls ange-

höre. Ich glaube, daß dies eine Tradition ist, die eine gute

Grundlage gelegt hat auch für die Lösung der Probleme, die

heute wieder vor uns stehen. Ich weise immer gerne daraufhin,

daß das erste Gesetz, das überhaupt in der Wohnungsbaupolitik

nach 1949 verabschiedet wurde das Gesetz über den sozialen

Wohnungsbau war. Der erste Wohnungsbauminister hat ebenfalls

noch das Gesetz über die Wohneigentumsbildung eingebracht.

Ich denke, daß damit schon die beiden wichtigen Säulen mar-

kiert sind, auf denen der auch die Probleme, die jetzt vor

uns liegen, verläßlich gelöst werden können. Und die Proble-

me, die vor uns liegen, sind in der Tat riesig.

Ich weise auch deshalb gerne auf die Anfänge unserer eigenen

westdeutschen Bundesrepublik hin, weil ich glaube, daß vieles

von dem, was in der Wohnungswirtschaft, im Wohnungsbau in den

nächsten Jahren in den fünf neuen Bundesländern auf uns zu-

kommt, durchaus vergleichbar ist mit der Situation nach 1949

hier im Westen.

Die Koalitionsvereinbarung hat eine verläßliche Grundlage für

unsere Arbeit in den nächsten vier Jahren geliefert. Aber sie

läßt natürlich auch Spielräume für weitere Akzentuierungen.

Ich bin zutiefst davon überzeugt, daB die Grundsätze der so-

zialen Marktwirtschaft am besten geeignet sind, um die vor
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uns liegenden schwierigen Aufgaben zu lösen, und zwar sowohl

im Westen wie im Osten.

Natürlich hat sich auch hier im Westen eine Menge an Korrek-

tur in den vergangenen 40 Jahren angesammelt, an Korrektur zu

den Auswirkungen von Marktwirtschaft. In jedem Fall wird man

wohl überprüfen müssen, wie das in der Zukunft weitergeführt

und gestaltet wird.

Ich glaube, daß wir uns bei diesen Fragen der Wohnungswirt-

schaft sehr wohl davon leiten lassen können und müssen, daß

eine Wohnung nicht ein Wirtschaftsgut wie jedes andere ist,

sondern daß Wohnungswirtschaft eigentlich ein Stück der so-

zialen Komponente von Marktwirtschaft ist.

Natürlich werden wir nicht nur die Wohnungswirtschaft und den

Wohnungsbau in den nächsten vier Jahren im Blick haben kön-

nen. Aber ich denke, daß ganz eindeutig hier der Schwerpunkt

liegt. Es geht nicht nur darum, in den alten Bundesländern

die Probleme der Wohnungssuchenden zu lösen und den Beitrag

dazu zu leisten, daß möglichst viele neue Wohnungen gebaut

werden, die letztlich dann ja auch dazu führen können und

werden, daß die Mietpreise angemessen gestaltet sind. Es wird

darum gehen, daß angemessener Wohnraum vor allen Dingen für

die heutigen Problemgruppen am Wohnungsmarkt gefunden wird,

für kinderreiche Familien, für Familien mit einem Behinder-

ten, Alleinerziehende.

Aber es geht natürlich vor allen Dingen darum, daß in den

fünf neuen Bundesländern die Menschen endlich die Chance

haben, menschenwürdig zu wohnen; daß sie ein angemessenes

Wohnumfeld finden, daß sie eine eigene Wohnung bekommen kön-

nen, die eigenen Vorstellungen von Lebensqualität in etwa

entspricht. Dieses wird eine riesige Aufgabe sein.

Dabei bereitet uns in den fünf neuen Bundesländern nicht

unbedingt die Anzahl der dort vorhandenen Wohnungen Probleme,

sondern vielmehr noch die miserable Qualität des Wohnungs-

bestandes. Es besteht hier ein enormer Sanierungs-, Moderni-



sierungs- und Instandsetzungsbedarf. Ungefähr jede fünfte

Wohnung ist so stark beschädigt, daß sie eigentlich als unbe-

wohnbar gelten muß. Und selbst die Subventionierung der lau-

fenden Bewirtschaftung konnte in der Vergangenheit die Pro-

bleme nur halbwegs lösen. Deswegen wird gerade in den fünf

neuen Bundesländern die vordringliche Aufgabe der Wohnungs-

politik sein, die Wohnungsversorgung so schnell wie möglich

auf eine marktwirtschaftliche Grundlage zu stellen und damit

auch den Keim für einen sich selbsttragenden Aufschwung zu

legen.

Der Einigungsvertrag hat bereits eine ganze Reihe von Voraus-

setzungen dafür geschaffen, daß auch die privaten Investoren

im Wohnungsbau in den fünf neuen Bundesländern sich enga-

gieren können. Ohne diese privaten Investoren sind schnelle

Fortschritte überhaupt nicht denkbar. Und dabei erweisen sich

gerade die mietrechtlichen Rahmenbedingungen als Dreh- und

Angelpunkt einer raschen Verbesserung der Wohn- und Lebens-

bedingungen. Hier haben wir uns etwas vorgenommen, was man

eigentlich als eine Quadratur des Kreises beschreiben kann

und muß.

Natürlich müssen wir auf die sozialen Bedingungen und auf die

Leistungsfähigkeit der Mieter in den fünf neuen Bundesländern

besonders Rücksicht nehmen. Das ist ja auch im Einigungsver-

trag so festgelegt. Auf der anderen Seite, meine Damen und

Herren, wer könnte nicht die Klagen, vor allen Dingen der

privatwirtschaftlichen Vermieter, aber natürlich auch der

kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften in den fünf Bundes-

ländern verstehen, die heute noch mit ihren eigenen Mitteln

die Kosten für ihre Mieter zum Teil in erheblichem Umfange

selber tragen und damit aus ihrem eigenen Einkommen und aus

ihrem eigenen Vermögen zulegen müssen. Dieses zu lösen, und

zwar so zu lösen, daß wir nicht neue unversiegbare Subven-

tionierungsquellen aufmachen, das denke ich, ist in der Tat

eine Art Quadratur des Kreises.

Wichtig scheint mir dabei vor allen Dingen zu sein, daß schon

jetzt nach den Regelungen des Einigungsvertrages Mietpreise

für neugebaute Wohnungen weitgehend frei vereinbart werden.
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Wichtig ist auch, daß bereits jetzt die Modernisierungskosten

wie im Westen auf die Miete umgelegt werden können.

Für die bestehenden Wohnungen sind innerhalb der Koalition

eine ganze Reihe von Eckwerten vereinbart worden, die es

jetzt umzusetzen gilt. Diese Eckwerte zeigen eindeutige

Perspektiven auf. So wird in bestimmtem Umfang und zeitlich

begrenzt die Umlage von 11 % der Instandsetzungskosten auf

die Miete zugelassen. Ich glaube, wir sind uns alle einig,

daß dies eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, daß einer

weiteren Verschlechterung des Wohnungsbestandes vorgebeugt

werden kann und damit auch dem Verlust vieler weiterer Woh-

nungen. Für solche Instandsetzungsmaßnahmen steht ja auch das

10-Milliarden-Kreditprogramm der Kreditanstalt für Wieder-

aufbau zur Verfügung. Es liegen inzwischen Anträge vor, die

über eine Milliarde der verfügbaren Mittel abrufen werden,

und die weiteren Perspektiven sind durchaus günstig. Dabei

will ich nicht verkennen, daß aufgrund der aktuellen finan-

ziellen Engpässe gerade der kommunalen Wohnungswirtschaft in

den fünf neuen Bundesländern weitere Entscheidungen möglichst

rasch getroffen werden müssen, damit die Mittel auch tat-

sächlich abgerufen werden und abfließen können.

Daß solche Mittel, die aus dem 10-Milliarden-Programm gewährt

werden, auch bei den Mieterhöhungsmöglichkeiten angerechnet

werden müssen, ist selbstverständlich. Sie kommen so auch den

Mietern zugute.

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Wohnungswirtschaft,

für die Zukunft der Wohnungswirtschaft in den fünf neuen

Bundesländern, ist die volle Umlage der Betriebskosten.

Dabei, denke ich, ist es richtig, zunächst - nämlich ab dem

1. April - die Betriebkosten umlagefähig zu machen, die heute

auch schon im Westen wohngeldfähig sind und damit auch dort

wohngeldfähig werden. Es ist wirklich nicht zu rechtfertigen,

daß die Eigentümer weiter mit den von den Mietern zu vertre-

tenden Nebenkosten belastet werden. Ich denke, daß es darüber

hinaus richtig und wichtig ist, daB dann zum 1.10. auch die



- 13 -

anderen Betriebskosten, wie Warmwasserkosten und Heizungs-

kosten, umlagefähig gemacht werden. Daß dieses darüber hinaus

ausgeglichen wird mit Sondermaßnahmen im Wohngeldbereich,

trägt nur dem Auftrag Rechnung, der uns im Einigungsvertrag

mitgegeben worden ist.

Der dritte wichtige Schritt ist die Erhöhung der Kaltmieten

vom 1. Oktober 1991 an um 1,-- DM/qm. Das ist der erste

Schritt zum allmählichen Übergang in das Vergleichsmieten-

system.

Dieses alles sind Weichenstellen, die letztlich dazu führen

werden, daß der Wohnungsbestand in den fünf neuen Bundeslän-

dern qualitativ verbessert wird und damit sowohl dem Lebens-

standard der Menschen besser angemessen ist, aber natürlich

auch den Erwartungen. Zugleich sind alle diese Maßnahmen na-

türlich auch ein kräftiger Schub für den Prozeß der Stadter-

neuerung und des Erhalts historisch wertvoller Bausubstanz.

Ich glaube, wir können uns alle nur beglückwünschen zu den

Möglichkeiten, die darin liegen, daß eine ganze Reihe von

Städten in den heutigen fünf Bundesländern noch auf eine Bau-

substanz zurückgreifen können, die zwar im Moment in sehr

schlechtem Zustand ist, bei der aber vermieden wurde, zumin-

dest zum Teil vermieden wurde, die Fehler zu machen, die wir

zu Beginn unseres eigenen Aufbaus in den 50er Jahren in den

westlichen Bundesländern gemacht haben. Wir haben heute noch

die Möglichkeit zu sanieren und zu modernisieren und nicht

abzureißen. Ich glaube, daß wir diese Möglichkeiten in weitem

Umfang nutzen müssen. Ich bin sicher, daß wir uns auch da

einig sind.

Meine Damen und Herren, wir wissen genau, was diese Maßnah-

men, die wir für unerläßlich halten, für die Mieter bedeuten.

Wir öffnen einerseits positive Perspektiven, nämlich für

bessere Häuser und Wohnungen, aber auch größere finanzielle

Belastungen. Wir alle kennen die öffentliche Diskussion, d.h.

wir müssen auch damit rechnen, daß jetzt Horrorvisionen an

die Wand gemalt werden. Dem müssen wir uns stellen und werden
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wir uns stellen. Aber ich denke, daß es genauso wenig verant-

wortungsbewußt ist, wenn auf der anderen Seite behauptet

wird, daß diese Beschlüsse so unzureichend seien und daß sie

den Ruin der Wohnungswirtschaft bedeuten würden. Es hat mich

allerdings schon gefreut, meine Damen und Herren, zu hören,

wie der Finanzminister in Brandenburg uns dafür gescholten

hat, daß wir die Umlagefähigkeit der Wohn- und Heizkosten

erst zum 1. Oktober ins Auge fassen wollen, weil er sagt,

dieses sei unzumutbar für diejenigen, die die Subventionie-

rung der Mieter im Wohnungsbestand bis dahin noch tragen

müssen. Ich glaube, daß die Entscheidungen, die die Bundes-

regierung in diesem Bereich getroffen hat, angemessen, sozial

ausgewogen und richtig sind. Ich habe immer der These ange-

hangen, daß, wenn wir von beiden Seiten beschimpft werden,

die Maßnahmen eigentlich einen vernünftigen Mittelweg bein-

halten und deswegen gerechtfertigt sind und so auch umgesetzt

werden sollten.

Wir werden selbstverständlich sicherstellen, daß die Mieter

nicht über Gebühr belastet werden. Deswegen werden wir dann

zum 1. Oktober mit der Umlage der Heizungs- und Warmwasser-

kosten mit einem Sonderwohngeld, über deren Ausgestaltung wir

allerdings noch sprechen müssen, zusätzliche Regelungen vor-

nehmen. Wir werden dazu in Kürze einen Gesetzentwurf vorle-

gen. Bei den Instandsetzungskosten werden die umlagefähigen

Kosten auf einen Betrag von 500 DM/qm Wohnfläche, bis Ende

1992 allerdings auf höchsten 325,-- DM, begrenzt. Wir werden

außerdem durch eine Härteklausel sicherstellen, daß die Mie-

ter nicht überfordert werden. Alles dieses entspricht nicht

nur dem Buchstaben, sondern auch dem Geist des Einigungsver-

trages. Diesen Vertrag zu beachten, ist auch deswegen schon

so wichtig, weil es hier um Fragen geht, die ganz eng mit

sozialer Gerechtigkeit und damit dem sozialen Frieden ver-

knüpft sind. Wir haben uns darüber hinaus in der Koalition

verständigt, daß im Jahre 1991 die Belastung aus der Miete

nach Berechnung des Wohngeldes deutlich geringer sein soll,

als sie in den westlichen Bundesländern heute ist.
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Andererseits wissen wir allerdings auch, daß diese ersten

Mietreformschritte allein zur Sicherung der Wirtschaftlich-

keit noch nicht ausreichen. Ich begrüße deshalb sehr, daß die

kreditgebenden Banken ihre Bereitschaft zu einem dreijährigen

Moratorium für den Kapitaldienst im kommunalen und genossen-

schaftlichen Bereich siignalisiert haben. Ich bin mir dabei

sehr wohl bewußt, daß dies noch keine Lösung bedeutet für all

die privatwirtschaftlichen Vermieter, die gerade in den fünf

neuen Bundesländern eine nicht unerhebliche Rolle spielen;

20 % des Wohnungsbestandes sind immerhin in privater Hand und

von privater Hand vermietet. Aber dieses dreijährige Mora-

torium wird nach meiner Einschätzung genug Entlastung brin-

gen, bis aus den steigenden Mieten auch der Kapitaldienst

gedeckt werden kann. Wir werden jetzt dafür sorgen müssen,

daß auch die privaten Vermieter nicht sofort die vollen

Marktzinsen für ihre Kredite zahlen müssen.

An dieser Stelle möchte ich eine kleine Anmerkung machen zu

einem wirklich drängenden Problem der kommunalen Wohnungs-

wirtschaft und der genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft in

den fünf neuen Bundesländern. Wir wissen, daß es hier wirk-

lich drängende Liquiditätsprobleme gibt. Und wir wissen, daß

hier, weil wir eben noch keine kostendeckenden Mieten erlau-

ben können, weiterhin Subventionen gezahlt werden müssen. Ich

möchte, meine Damen und Herren, darauf aufmerksam machen, daß

wir eine gute föderale Ordnung in unserem Lande haben und daß

es deshalb jetzt Aufgabe der Länder ist, in eigener Verant-

wortung diese Probleme zu lösen.

Ich bin mir wohl bewußt, daß wir mit dem Einigungsvertrag und

allen Regelungen, die damit in Zusammenhang stehen, an einer

ganzen Reihe von Stellen diese eigentliche föderale Struktur

überschritten haben. D.h. wir haben als Bund, immer dimensio-

niert für eine Übergangszeit, Kosten übernommen, die der Bund

nach seinem eigenen Auftrag nicht übernehmen muß, eigentlich

gar nicht übernehmen darf. Aber aus der Schnelle der Ereig-

nisse heraus haben wir die Entscheidung getroffen, das so zu

machen. Das kann und darf nicht immer so bleiben. Deswegen,

meine Damen und Herren, kann ich Ihnen nochmals sagen, es
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müssen die Länder gefordert sein. Ich bedauere es zutiefst,

daß die Gespräche zwischen den neuen und den alten Bundes-

ländern über eine Neuordnung der Finanzverfassung bisher noch

nicht dazu geführt haben, daß es eine Bereitschaft der west-

lichen Bundesländer gibt, in einem höheren Umfang ihre eigene

Solidarität mit den östlichen Bundesländern zu zeigen. Ich

glaube, daß dieses dringend gefordert ist. Nur, das sage ich

auch an dieser Stelle dazu, es muß natürlich klar sein, daß

die kommunale Wohnungswirtschaft und die genossenschaftliche

Wohnungswirtschaft in den fünf neuen Bundesländern damit

nicht in den Ruin getrieben wird. Also, wir müssen Lösungen

finden, aber ich möchte ganz klar machen, wo die Verantwor-

tung auch liegen muß.

Wir brauchen einen zügigen Abbau des Subventionsbedarfs für

die Bewirtschaftungskosten. Ich denke, daß wir mit den Ent-

scheidungen, die wir getroffen haben, in diesem Jahr hier

einen deutlichen Schritt weiterko mmen. Vor allem private Ver-

mieter werden ab Jahresende zum erstenmal vom Tropf staatli-

cher Subventionen erheblich unabhängiger. Damit gibt es gute

Bedingungen für die Verbesserung der Wohnungsbestände. Ver-

bleibende Unsicherheiten und Irritationen rühren vor allen

Dingen von der allgemeinen Situation her. Die Stichworte

kennen Sie, ungeklärte Eigentumsrechte, fehlende Planungs-

sicherheit, Schwierigkeiten beim Aufbau der Verwaltung und

bei der Schaffung funktionsfähiger Behörden. Deswegen hat das

Kabinett heute morgen den "Entwurf eines Gesetzes zur Besei-

tigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen

und zur Förderung von Investitionen" verabschiedet. Damit

werden z.B. Modernisierung- und Instandsetzungsmaßnahmen in

Sanierungsgebieten auch dann ermöglicht, wenn eigentums-

rechtliche Ansprüche geltend gemacht werden.

Ich möchte an dieser Stelle den dringenden Appell an den Bun-

desrat, aber auch an die Opposition im Deutschen Bundestag

richten, diesen Gesetzentwurf so schnell wie möglich über die

parlamentarischen Hürden zu bringen. Ich glaube, daB er drin-

gend notwendig ist. Wir ziehen in diesem Gesetzentwurf die
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Konsequenzen aus den ersten Erfahrungen, die wir mit den ent-

sprechenden Regelungen im Einigungsvertrag gemacht haben. Wir

haben festgestellt, daß die Planungssicherheit, die wir mit

dem Einigungsvertrag geben wollten, aber auch die Handha-

bungssicherheit bei dem vorzeitigen Zugriff auf Grundstücke

oder auch Gebäude, nicht eingetreten sind. Deswegen gibt es

hier einen solchen Problemstau, den wir mit diesem Gesetz

abbauen wollen. Je schneller wir das verabschieden, desto

besser für die Menschen in den fünf neuen Bundesländern. Wir

haben als Bundesregierung, denke ich, unseren Teil dazu bei-

getragen, und wir bitten deshalb, die Opposition im Bundestag

und Bundesrat, ihren Teil ebenfalls dazu beizutun.

In diesem Bereich müssen wir auch unkonventionelle Dinge ins

Auge fassen müssen, um einen kräftigen Investitionsprozeß

anzuregen. Dazu gehört beispielsweise die Frage, ob nicht

eine radikale Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch die

Länder möglich ist. Ich würde das sehr begrüßen, denn es

würde auch die staatliche Förderung der Wohnungsbauinvesti-

tionen kräftig unterstützen.

Für solche Wohnungsbauinvestitionen wird die Bundesregierung

weitere Akzente setzen. Wir werden auch in den neuen Bundes-

ländern sozialen Wohnungsbau betreiben. Über die endgültige

Höhe der Finanzhilfen wird der Bund in Kürze im Kabinett ent-

scheiden. Angesichts der besonderen Aufgaben im Osten werden

aber die Schwerpunkte der Programme bei der Eigentumsförde-

rung und vor allem bei der Verbesserung des Wohnungsbestandes

liegen. Über die Ausgestaltung werden wir noch sorgfältig

beraten.

Ich denke, daß wir da auf den Rat auch Ihres Verbandes be-

sonders dringend angewiesen sind. Ich begrüße deshalb, dab

gerade zur Förderung des Eigentums in den fünf neuen Bundes-

ländern von Ihnen Aktivitäten geplant sind, und dieses in

möglichst kurzer Zeit.
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Die zentralen Aufgaben werden durch zusätzliche Akzente bei

der steuerlichen Förderung unterstützt. Die Ausdehnung des

§ 10 e EStG erleichtert den Kapitalzufluß in den Wohnungsbau

und gibt nicht zuletzt der Bestandserhaltung Impulse. Das

gilt auch für die Fortführung der Steuererleichterungen nach

§ 82a für energiesparende Investitionen über 1991 hinaus. Und

es gilt insbesondere für die angestrebte Privatisierung der

Wohnungsbestände.

Wir werden bei dieser Privatisierung, die ein Schwerpunkt

unserer Arbeit sein wird, darauf zu achten haben, daß sich

die Erwerber nicht übernehmen. Wir müssen auch sehen, daß die

kommunale Wohnungspolitik sicherlich schlecht beraten wäre,

wenn sie sich nicht wenigstens einen Teil ihres Bestandes für

die Lösung sozialer Wohnungsprobleme vor Ort zurückhalten

würde. Deswegen liegt es in der Verantwortung der Kommunen,

den goldenen Mittelweg zwischen Förderung der Eigentumsbil-

dung und Sicherung belegungsgebundener Bestände zu finden.

Wir wollen dabei auch mit rechtlichen Erleichterungen Hilfe-

stellung leisten. Die Erteilung von Abgeschlossenheitsbe-

scheinigungen soll nicht von der Einhaltung neuzeitlicher

baurechtlicher Vorschriften abhängig sein. Ich weiß, daß dies

ein heiß diskutiertes Thema der letzten Monate in den alten

Bundesländern gewesen ist. Die Regelung, die wir ins Auge

fassen, sollen für die neuen Bundesländer gelten. Außerdem

sind im Bereich des Grundbuchrechts Verfahrenserleichterungen

vorgesehen.

Wir werden den Städten und Gemeinden in den neuen Bundeslän-

dern aber auch tatkräftige Hilfe zukommen lassen. Dies gilt

insbesondere bei der Bewältigung der groBen Probleme der Er-

haltung ihrer historischen Bausubstanz und der Stadterneue-

rung. Wir haben ein städtebauliches Sofortprogramm im ver-

gangenen Jahr aufgelegt. Es gibt ein zusätzliches Engagement

in insgesamt 13 Modellstädten und Dörfern. Damit sind deut-

liche Signale gesetzt worden. Dies wollen wir weiter ver-

stärken. Die Bundesmittel für die Städtebauförderung werden

insgesamt aufgestockt und vorrangig zugunsten der neuen Län-
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der eingesetzt. Ich glaube, daß dies angesichts der besonders

schwierigen Ausgangslage in den neuen Ländern nicht nur das

Gebot einer gesamtdeutschen Solidarität ist. Es ist ebenso

ein Bekenntnis zu unserer gemeinsamen Geschichte und zu

unserem gemeinsamen kulturellen Erbe. Es ist natürlich auch

ein Element zur Stärkung der Städte und Gemeinden der fünf

neuen Bundesländer als Wirtschaftsstandort.

Ich bin mir wohl bewußt, daß neben der Diskussion über die

Verteilung der Mittel im sozialen Wohnungsbau dieses Anlaß zu

heftigen Diskussionen in vielen westdeutschen Gemeinden und

Ländern geben wird. Aber, meine Damen und Herren, ich bin

zutiefst davon überzeugt, daß es jetzt wirklich darauf an-

kommt, alles zu tun, damit auch über die Förderung von

Städtebaus die wirtschaftliche Situation in den neuen Bun-

desländern weiter angekurbelt wird. Es kann nicht angehen,

und wir halten es nicht aus, in dem Umfange weiter Arbeits-

losenunterstützung in die fünf neuen Bundesländer zu über-

weisen, wie wir das in den vergangenen Monaten getan haben.

Es geht jetzt darum, vorrangig dort Akzente zu setzen; über

den Einsatz solcher Mittel werden ja auch zusätzliche Impulse

gegeben. Dieses wird die Solidarität sein, die wir brauchen,

damit wir wirklich ein Land werden. Es wird nicht zwei Ar-

beitsmärkte geben dürfen, sondern wir sind ein Arbeitsmarkt.
Es kann nicht zwei Wohnungsmärkte geben, es kann nur einen

Wohnungsmarkt geben. Das ist die Aufgabe, die in den nächsten

vier Jahren vor uns liegt.

Natürlich werden wir bei der Förderung des Städtebaus dafür

Sorge tragen, daß im Westen laufende Maßnahmen zu einem ver-

nünftigen Abschluß gebracht werden und damit die Kontinuität

gewährleistet ist. Wir sind uns schon bewußt, daß auch im

Westen noch längst nicht alle Probleme gelöst sind, weder im

Städtebau noch auf den Wohnungsmärkten. Trotzdem lohnt es

sich festzuhalten, daB die Wohnungsversorgung der meisten

Haushalte in den alten Bundesländern gut ist. Vor allem in

den Ballungsgebieten, aber auch an vielen anderen Orten und
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für bestimmte Problemgruppen herrscht allerdings Wohnungs-

mangel.

Mit dem wohnungspolitischen Maßnahmenpaket vom Herbst 1989

hat die Bundesregierung entschlossen auf die Engpässe rea-

giert. Ich möchte an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön

auch meiner Vorgängerin im Amt sagen, die mit diesem Programm

eine gute Grundlage dafür geschaffen hat, daß in dieser Kon-

tinuität auch in einem absehbaren Zeitraum die Probleme im

Westen besser gelöst werden können. Die Ergebnisse können

sich soweit sehen lassen. Bereits 1989 stiegen die Bauge-

nehmigungen um nahezu 30 % gegenüber dem Vorjahr an, und im

Jahre 1990 ist der Anstieg noch steiler. Bei den Mehrfami-

lienhäusern betrug die Zunahme bis November 1990 sogar bis

über 75 %.

Diese Zahlen machen einerseits deutlich, daß in den Berei-

chen, in denen wir dies besonders dringend brauchen, weiter

gebaut wird. Sie machen aber auch deutlich, daß gerade dort,

nämlich beim selbstgenutzten Einfamilienhaus, Schwierigkeiten

bestehen, die wir angehen müssen. Schon jetzt spricht aller-

dings alles dafür, daß gerade im Geschoßwohnungsbau das Ge-

nehmigungsresultat für 1990 das zweithöchste seit Mitte der

70er Jahre sein kann. Dieser Boom im Mietwohnungsbau wird

hoffentlich anhalten und so auf Dauer zu einer Dämpfung des

Mietenanstiegs beitragen.

Allerdings können wir Wunder nicht erwarten. Und weil dies so

ist, halte ich es in der Sache und für einen begrenzten Zeit-

raum auch für vertretbar, daß die Koalition jetzt weitere

Eingriffe im Mietrecht vorgenommen hat bzw. sich verständigt

hat, sie vorzunehmen. Bis 1996 soll die Steigerung hoher Mie-

ten auf maximal 20 % in drei Jahren begrenzt werden. Hiermit

und mit der beabsichtigten schärferen Fassung von § 5 Wirt-

schaftsstrafgesetz wollen wir den Schutz der Mieter in der

aktuellen Situation verbessern.

An dem Prinzip der Mietpreisbildung im freifinanzierten

Wohnungsbau ändert sich damit nichts. Das muß auch so blei-
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ben, meine Damen und Herren. Es gilt nach wie vor die Ver-

gleichsmiete, und es gilt die freie Vereinbarungkeit der

Mieten bei Neuabschluß von Verträgen. Ich werde nicht zu-

lassen, daß dies noch einmal infrage gestellt wird. Alles,

was zu einem Zurückhalten oder zu einem Zögern bei den Neu-

investitionen im Wohnungsbau beitragen könnte, muß sorgfältig

vermieden werden. Deswegen müssen wir besonders sorgfältig

darauf achten, daß das Mietrecht nicht die Investitionsnei-

gung im Wohnungsbau verringert.

Im übrigen ist ja schlicht, wie Sie alle wissen, eine Politik

der Angebotsausweitung ein besonders wirksamer sozialer

Schutz. Aber er reicht nicht aus, sondern wir brauchen als

tragende Säule der sozialpolitischen Komponente des Wohnungs-

baus das Wohngeld. Es ist in den vergangenen Jahren besonders

auf überdurchschnittliche Belastungen zugeschnitten worden

und zuletzt auf die Belastungen in den Ballungszentren. Dar-

über hinaus ist es im Oktober des vergangenen Jahres deutlich

verbessert worden. Schon immer war es der Auftrag jeder Bun-

desregierung, das Wohngeld rechtzeitig an die Entwicklung der

Mieten und Wohnkosten anzupassen. Darauf werde auch ich in

der Zukunft besonders achten.

Die Bundesregierung bekennt sich eindeutig zur Fortführung

des sozialen Wohnungsbaus. Gerade in einer so schwierigen

Situation wie heute gibt es dazu keine Alternative. Auch für

mich hat er in dieser aktuellen angespannten Lage uneinge-

schränkt positive Bedeutung. Wir sind allerdings gezwungen,

die Mittel gerecht auf die alten und neuen Bundesländer auf-

zuteilen. Ich möchte die Erwartung äußern, daß das Gesamt-

volumen der Mittel, die im sozialen Wohnungsbau eingesetzt

werden, sich nicht verringert und daß erneut eine Förderung

in der Grössenordnung von 100 000 Sozialwohnungen möglich

ist. Dabei kommt es nach wie vor neben den Finanzzuweisungen

des Bundes entscheidend auf den Beitrag der Länder an. Ich

gehe aber davon aus, daB die Länder ihre eigene Verantwortung

sehen; ich gehe auch davon aus, daß sie keinen Konkurrenzneid



- 22 -

empfinden, wenn ein Teil der ursprünglich vorgesehenen Mit-

teln neuen Bundesländern zugute kommt. Gerade hier gilt es,

zu einem Miteinander und nicht zu einem Gegeneinander zu fin-

den. Im übrigen haben wir Vorrang auf den dritten Förderweg

gelegt, der den Ländern in jeder Hinsicht eine situationsge-

rechte Förderung ermöglicht.

Es wird nach wie vor eine wichtige Aufgabe sein, verstärkt

Belegungsrechte im Bestand zu schaffen und zu erhalten. Das

ist der Grund, weshalb wir die Mittel aus der Fehlbelegungs-

abgabe in Zukunft auch für diese Zwecke vorsehen wollen. Das

Stichwort Fehlbelegungsabgabe zeigt, wie wichtig es ist, daß

Wohnungspolitik so gestaltet wird, daß es den Namen sozial

auch rundum verdient. Meine Damen und Herren, ich halte es

für zutiefst unsozial, daß es nach wie vor Fehlbeleger im

Bestand gibt. Dieses ist eine Fehlsubventionierung in einem

Umfange, wie wir sie uns einfach nicht leisten können. Des-

wegen ist es höchste Zeit, daß diese Abgabe wirksamer gestal-

tet wird, damit die z.T. sehr intensiv geförderten Bestände

tatsächlich den sozial Bedürftigen zugute kommen. Ich denke,

daß auch der besondere Wert, den wir auf den 3. Förderweg

legen, bei Ihnen eigentlich Zustimmung finden müßte. Es wird

möglich sein, mit den gleichen Mitteln im gleichen Zeitraum

wesentlich mehr Wohnungen zu fördern, als wenn wir diese Mit-

tel auf den ersten Förderweg legen würden. Sie alle kennen

die Zahlen, wieviel im Laufe der Jahre der Steuerzahler für

eine Wohnung aufbringen muß, die im ersten Förderweg geför-

dert worden ist. Deswegen sage ich, daß die Absicht der

Koalition, die Länder auf eine stärkere Nutzung der Fehlbe-

legungsabgabe zu verpflichten, nur in zweiter Linie fiska-

lische Gründe hat. Es geht uns in erster Linie darum, Fehl-

subventionierung abzubauen, aber auch ein gutes Stück mehr an

sozialer Gerechtigkeit zu schaffen.

Meine Damen und Herren, auch in den nächsten Jahren wird die

Bildung von Wohneigentum ein wichtiger Schwerpunkt im Westen

sein. Es gab hier in den letzten Monaten zusätzliche Be-
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lastungen durch die Baukosten- und Zinsentwicklung. Gerade

jetzt dürfen wir in der Förderung von Wohneigentum nicht

nachlassen. Deswegen werden die Höchstbeträge des § 10e EStG

heraufgesetzt und das Baukindergeld deutlich erhöht. Ich

denke, daß denjenigen, die die Absicht hatten, ein Eigenheim

zu bauen oder sich eins zu kaufen, damit diese Absicht auch

jetzt ermöglicht wird, in einer Zeit, in der sowohl die Zin-

sen als auch die Baukosten als auch die Baulandpreise sehr

hoch sind.

Wir werden darüber hinaus im Laufe der Legislaturperiode die

Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau anheben, damit

nicht immer mehr Haushalte aus der direkten Förderung her-

rausfallen.

Ich weiß, daß viele von Ihnen die Umstellung des Förder-

systems auf einen Abzug von der Steuerschuld befürwortet

haben. Das hat es am Ende dann doch nicht gegeben. Der Grund

in diesem Fall ist sehr eindeutig zu lokalisieren in den

engen finanziellen Spielräumen, denen wir uns ausgesetzt

sehen. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, daß eine Um-

stellung ohne eine gleichzeitige Verbesserung für mehr als

die Hälfte der potentiellen Bauherrn wohnungspolitisch mehr

Schaden als Nutzen angerichtet hätte.

Ich sage aber auch ganz klar, daß es eine große Hilfe für den

Eigenheimbau wäre, wenn mehr Bauland zur Verfügung stünde.

Ich sehe in diesem Faktor eigentlich denjenigen, der im Mo-

ment am leichtesten dazu benutzt werden könnte, Entlastungen

in diesen Sektor zu schaffen. Ich weiß zwar, daß die Auswei-

sung und Erschließung von neuem Bauland für die Gemeinden

nicht einfach ist. übergeordnete Planungen setzen der kommu-

nalen Planungshoheit häufig Grenzen. Ich weiß darüberhinaus,

daß die Erschließung von baureifem Land auch Kosten mit sich

bringt, die viele Gemeinden im Moment scheuen. Wir wollen,

daß mit einer stärkeren Kooperation der Gemeinden, Länder und

des Bundes die Gemeinden die notwendigen Freiräume für eine

bedarfsgerechte Bauleitplanung bekommen. Wir werden deshalb

eine Bund-Länder-Kommission einrichten, die Lösungswege für
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eine stärkere Unterstützung der gemeindlichen Baulandauswei-

sung durch die Landes- und Regionalplanung aufzeigen soll.

Und wir werden, wie auch in der Vergangenheit, nicht mehr

benötige Grundstücke des Bundes für den sozialen Wohnungsbau

und jetzt auch für den studentischen Wohnungsbau verbilligt

abgeben.

Meine Damen und Herren, die großen wirtschaftlichen und so-

zialen Aufgaben dieser Legislaturperiode, die vor uns liegen,

sind nur gemeinsam zu lösen. Wir freuen uns über jedes Enga-

gement in der Sache und ich möchte Sie zu einem intensiven

Dialog bitten, im gemeinsamen Bemühen zur Lösung der vor uns

liegenden Probleme. Die Herausforderungen sind groß. Aber ich

denke, wir können sie bestehen. Wir haben in den 40 Jahren

Bundesrepublik viele, viele Probleme angepackt, und wir ha-

ben sie zu einem guten Ende geführt. Ich bin sicher, daß wir

alle daran arbeiten werden, die Erwartungen der Menschen in

den neuen Bundesländern, aber auch die Erwartungen der Woh-

nungssuchenden in den alten Bundesländer in den nächsten

Jahren nicht zu enttäuschen.
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DISKOSSION

Leitung: Bundesminister a.D. Karl Ravens, Präsident

Karl Ravens 

Frau Bundesministerin, ich darf Ihnen ganz herzlich für Ihre

Ausführungen danken. Sie gaben damit eine gute Basis für die

Diskussion, zu der Sie sich dankenswerterweise ebenfalls

schon heute bereiterklärt haben.

Frau Ministerin, ich habe mich gefragt, ob denn die Frage der

Abzugsfähigkeit nach § 10e von der Steuerschuld tatsächlich

ein fiskalisches Problem ist. Wenn wir in der augenblickli-

chen Situation und gerade angesichts der so hoch gestiegenen

Hypothekenkosten, der Baukosten und auch der Grundstücks-

kosten den Teil der Bevölkerung in den Wohnungsneubau hinein-

bekommen wollen, der so in der mittleren Einkommenslage

liegt, wäre es doch eigentlich eine vernünftige Lösung gewe-

sen, eine Anreizfinanzierung zu schaffen, die den Einstieg im

Wohneigentum leichter macht als der Abzug von der Bemessungs-

grundlage. Wir wissen, daß viele auch in Mietwohnungen woh-

nen, die eigentlich gern ins Eigentum gehen würden. Bei einer

Förderung mittels Abzug von der Steuerschuld bis hin zu ne-

gativen Steuern, wenn man so will, könnten diese sich viel-

leicht eher entscheiden, doch zu bauen, da sich die Frage,

wie hoch denn das Einkommen in den nächsten Jahren sein wird,

dabei weniger stellt. Es wäre es wert, darüber nochmals nach-

zudenken.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Sie wissen, daß in der Koalition eigentlich sehr lange und

ausführlich diskutiert worden ist und daß es hier sicherlich

keinerlei ideologischen Barrieren gegeben hat, die letztlich

dann dazu geführt hätten, daß dieser Weg jetzt nicht be-

schritten worden ist. Ich sehe allerdings bei den derzeitigen

finanziellen Belastungen, die aus ganz unterschiedlichen
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Gründen auf den Bund zukommen, keine Möglichkeit, zu Beginn

dieser Legislaturperiode eine andere Entscheidung herbeizu-

führen als die, die in den Koalitionsvereinbarungen getroffen

worden ist. Das ist sicherlich für viele in den westlichen

Bundesländern unbefriedigend, dessen bin ich mir wohl bewußt,

aber ich sehe wirklich im Moment keine Möglichkeit, diese

Frage noch einmal anzugehen. Bei dem finanziellen Spielraum,

der zur Verfügung gestanden hätte, hätte es eben dazu ge-

führt, daß zwar ein Teil derer, die in den Genuß gekommen

wären, einen Vorteil gegenüber der jetzigen Förderung bekom-

men hätten. Aber es hätte auch eine ganze Reihe von betrof-

fenen Familien gegeben, die Nachteile, und zwar erhebliche

Nachteile daraus gezogen hätten. Alles dieses hat in der

Abwägung dazu geführt, daß letztlich dann diese Entscheidung

unterblieben ist. Wie gesagt, ich sehe zu Beginn dieser Le-

gislaturperiode keine Möglichkeit, dieses Thema noch einmal

aufzunehmen.

Karl Ravens 

Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung machen. Ich sehe das

unter dem Gesichtspunkt, Frau Ministerin, daß wir gerade in

den neuen Bundesländern ein wesentlich niedrigeres Einkom-

mensniveau als bei uns in der alten Bundesrepublik haben, daß

also bei all den Problemen, die die Schaffung von Eigentum in

den neuen Bundesländern heute schon bringt, die dann doch

erheblich geringere öffentliche Förderung über § 10e dort zu

einer zusätzlichen Barriere werden kann. Wir hätten also

dort, wo die Einkommen nun ganz besonders gering sind, mög-

licherweise einen besseren Anschub erreicht.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Wie die Förderung der Privatisierung in den fünf neuen

Bundesländern aussieht, das muß im einzelnen noch diskutiert

und festgelegt werden. Ich glaube, daß in diesem Zusammenhang

die Förderung der Privatisierung im Bestand eine sehr viel

gröBere Rolle spielen wird als die Förderung des Neubaus.

Deswegen werden wir uns vorrangig darüber auch Gedanken
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machen müssen, wie das aussehen und wie attraktiv es für den

einzelnen sein kann. In der Koalitionsvereinbarung steht ja

schon, daß der Verkauf einer solchen Wohnung besonderen Be-

rechnungen unterliegen soll, die Wohnung soll mit Abschlägen

abgegeben werden. Dies wird im weiten Umfange sicherlich auch

dem derzeitigen Wert einer solchen zu erwerbenden Wohnung

entsprechen, wenn die Instandsetzung erst noch auf den Erwer-

ber zukommt. Aber wie gesagt, wie das im einzelnen ausgestal-

tet wird, darüber werden wir noch diskutieren müssen, aber

daß letztlich die Ausgestaltung so sein muß, daß auch bei den

niedrigeren Einkommen in den östlichen Bundesländern der Er-

werber aus der Eigentumsförderung einen angemessenen Vorteil

ziehen kann, das ist völlig klar. Da kann man sich auch eine

ganze Menge einfallen lassen. Wir haben auch einiges schon

diskutiert; aber es würde zu weit führen, dies hier im ein-

zelnen schon vorzutragen, soweit sind wir noch nicht. Aber

richtig ist natürlich, daß wir für die fünf neuen Bundeslän-

der sorgfältig darauf achten müssen, daß die Vorteile auch

tatsächlich in Anspruch genommen werden können.

Josef Brügqemann, Verbandsdirektor i.R., Essen 

Verehrte Frau Bundesministerin, ich habe mit besonderem In-

teresse die Ausführungen über die wohnungspolitischen Leit-

linien für die neuen Bundesländer gehört. Dabei ist mir klar

geworden, daß es notwendig ist, dort zu Investitionen anzu-

regen. Die neuesten Zahlen, die hier vorliegen, lassen ja

erkennen, daß man baldmöglichst etwas tun muß, damit die

große Zahl der Arbeitslosen sich verringert. Allerdings muß

man beim Mietwohnungsneubau, den man dort anregen will, wohl

berücksichtigen, daß die Menschen, die dort wohnen, einen

Mietaufwand von durchschnittlich 4 % des Einkommens, so habe

ich gelesen und gehört, haben, und daß wir Investitionen aber

nur dann auslösen werden, wenn wir auch Mieten bieten können,

die interessant sind. Derjenige, der jetzt ungefähr maximal

1,65 DM zahlt, wird kaum in der Lage und bereit sein, mit

einem Schlag 8,- oder 10,- DM zu zahlen. Hier frage ich mich,

ob man mit dem Instrumentarium des sozialen Wohnungsbaus



- 28 -

überhaupt zurecht kommt oder ob man nicht ein Mietensystem

aufbauen und entwickeln muß, das sehr flexibel ist, bei dem

die Menschen zwar bei höheren Mieten, aber vielleicht auch

bei höheren Einkommen doch in solche neuen teureren Wohnungen

überwechseln. Dadurch würden ja auch einfachere und billigere

Wohnungen frei. Ich meine, man kann man nicht die Systeme,

die wir seit 1949 gehabt haben, einfach übertragen. Hier muß

man sich etwas neues einfallen lassen. Ich warne davor, Mie-

tensysteme einzuführen, wie wir sie jetzt haben, weil das die

Verwirrung drüben nur größer machen dürfte.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Sie wissen, daß wir eine ganze Reihe von anderen Vorschriften

und Regelungen getroffen haben für die fünf neuen Bundeslän-

der. Das Äquivalent zur Mietenpolitik ist ja das Wohngeld.

Ich denke, wir sind uns alle völlig einig, daß das Ziel auch

der Mietenpolitik in den fünf neuen Bundesländern sein muß,

kostendeckende Mieten zu erzielen, und nicht nur kostendek-

kende, sondern Mieten, die auch einen Gewinn für den Vermie-

ter erbringen. Daß dieses zu Bedingungen geschehen soll, bei

denen sich die Menschen in den fünf neuen Bundesländern ihre

Wohnung auch leisten können, das ist völlig klar. Daß damit

besondere Herausforderungen auf das Wohngeldsystem zuko mmen,

das ist auch völlig klar. Aber ich denke, ich habe Sie rich-

tig verstanden, wenn Sie dafür plädiert haben, dieses kom-

plizierte Mietrecht mit all den Beschränkungen und Zusatz-

böden und -netzen, das wir hier konstruiert haben, nicht so

nahtlos zu übertragen.

In der Zielsetzung stimmen wir völlig überein. Daß das

trotzdem so ausgestaltet sein muß, daß eine Heranführung an

die durchschnittliche Belastung der einzelnen Einkommen nur

langsam erfolgt, ist nicht nur im Einigungsvertrag so ge-

schrieben, sondern das müssen wir schon deshalb tun, um den

sozialen Frieden in unserem Lande nicht zu gefährden. Auch in

der Koalition ist diskutiert worden, daß die Belastung si-

cherlich nicht bei den 4 % bleiben kann, die sie heute be-
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trägt, sondern daß sie schrittweise herangeführt werden wird

an eine durchschnittliche Belastung, wie sie auch in den

westlichen Bundesländern üblich ist. Dies ist aber eine Ziel-

vorstellung, die nicht auf einen Schlag verwirklicht werden

darf, sondern in Schritten.

Wir wollen für dieses Jahr 1991 deutlich unter der durch-

schnittlichen Belastung bleiben, wie sie in den westlichen

Bundesländern möglich ist, und zwar immer gemessen an ver-

gleichbaren Wohnungen. Wir können nicht bei der Qualität der

Wohnungen im Westen eine Belastung von 20 % des Einkommens

vergleichen mit einer gleich hohen Belastung des Einkommens

im Osten, ohne die miserable Qualität der Wohnungen im Osten

zu berücksichtigen. Das geht nicht. Es muß immer ein ungefähr

vergleichbarer Tatbestand gegeben sein. Daß ich aber die Lö-

sung eher in den begleitenden Instrumenten, denn in einer

weiteren Komplizierung des Mietrechts sehe, ist ganz selbst-

verständlich.

Prof. Dr. Hans Wielens, Mitglied des Vorstands, 

Deutsche Bank Bauspar AG, Frankfurt 

Frau Ministerin, ich habe mich sehr gefreut, daß es Ihr Be-

streben sein wird, sozial abgefedert die marktwirtschaft-

lichen Elemente im Wohnungswesen zu akzentuieren. In dem

Zusammenhang haben Sie auch die Fehlbelegung angesprochen und

deutlich gemacht, daß die Fehlbelegungsabgabe in Ihren Augen

ein nicht wirksames oder unzureichend wirksames Instrument

ist. Der eigentliche wohnungspolitische Skandal besteht in

der Tat in den vielen hunderttausend fehlbelegten Wohnungen.

Wohnungen, die bewohnt werden von Bürgern, die, wenn Politi-

ker etwas mutiger wären im Hinblick darauf, diesen Zustand

beseitigen, in der Lage und wahrscheinlich auch willens wä-

ren, sich über Eigentum neue Wohnungen zu schaffen und ihre

bisherigen Wohnungen für wirklich Bedürftige freizumachen.
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Kann man erwarten, daß noch in dieser Legislaturperiode über

das hinaus, was jetzt schon geschehen ist, neue Initiativen

entfaltet werden?

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Die Koalitionsvereinbarung sieht ja vor, daß wir die Fehl-

belegungsabgabe für alle Bundesländer verpflichtend machen.

In den fünf neuen Bundesländern gibt es bisher keine Fehlbe-

legung. Deswegen ist das ein Punkt, den wir im wesentlichen

mit den alten Bundesländern diskutieren müssen. Vorgesehen

ist außerdem, daß hierdurch schrittweise eine Anhebung auf

die Vergleichsmiete oder bis kurz unter die Vergleichsmiete

vorgenommen wird. Das wird in einigen Bundesländern zu keinen

großen Veränderungen führen, in anderen Bundesländern und in

einzelnen Gemeinden allerdings schon zu einer erheblichen

Mehrbelastung der Mieter führen, die jetzt in diesen, wie ich

finde, fehlsubventionierten Wohnungen leben.

Die Frage der Mobilisierung, die sich daraus ergibt, wird

sicherlich unterschiedlich zu beantworten sein, je nachdem,

in welchem Landstrich oder in welcher Stadt die Fehlbele-

gungsabgabe erhoben wird. Wir denken deshalb im Bauministe-

rium auch noch darüber nach, wie man es erreichen kann, daß

einerseits die Bedürfnisse eines Ballungszentrums wie z.B.

München mit z.T. sehr niedrigen Einkommen und doch sehr hohen

Mieten berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite soll aber

auch in bestimmten sozialen Brennpunkten, wie sie aus einer

Wohnungsbaupolitik früherer Zeiten entstanden sind, nicht

eine Zusammenballung zusätzlicher Probleme entstehen. Dieses

Problem wird man schon recht differenziert angehen müssen.

Aber klar ist die Zielrichtung, daß alle Länder die Fehlbe-

legungsabgabe erhöhen müssen und daß sie schrittweise - die

Ausgestaltung bleibt den Ländern überlassen, wir geben nur

den Rahmen vor - bis zur Vergleichsmiete anheben müssen.
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Jens Krause, Staatssekretär a.D., Geschäftsführer, 

Urban System Consult GmbH, Berlin 

Frau Ministerin, Sie haben das Problem der partiellen Woh-

nungsnot in den Ballungsgebieten angesprochen. Nun haben wir

das Phänomen, daß die Wohnungsnot in den Ballungsgebieten

kein Ergebnis von Armut, sondern eigentlich ein Ergebnis von

Reichtum ist. In den Ballungsgebieten haben wir hervorragende

Voraussetzungen, wir haben eine gute Wohnraumversorgung, wir

haben viele Arbeitsplätze. Wir haben aber auf der anderen

Seite das Problem, daß bestimmte Gesellschaftsgruppen gerade

deshalb nicht ausreichend mit Wohnungen versorgt sind. Ich

befürchte, daß die Maßnahmen, die auch jetzt wieder erörtert

werden, eher zu einer Attraktivitätssteigerung der Ballungs-

gebiete führen und damit das grundsätzliche Problem der Woh-

nungsnot, der Wohnungsengpässe in den Ballungsgebieten er-

höhen könnten. Meinen Sie nicht, daß der Bereich Raumordnung,

der ja auch bei Ihnen ressortiert ist, stärker darauf achten

müßte, daß diese Konzentrationsprozesse in der alten Bundes-

republik und auch in den neuen Bundesländern gemildert und

vielleicht sogar partiell umgedreht werden?

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Sie können sich vorstellen, daß es mir als liberaler Politi-

kerin ziemlich widerstrebt, zu strenge Vorgaben für die An-

siedlung von Gewerbe zu machen. Auf der anderen Seite ist es

natürlich schon richtig, daß wir durch eine Politik der Raum-

ordnung, auch der Infrastrukturerstellung insgesamt, sowohl

in den alten wie in den neuen Bundesländern, die richtigen

Rahmenbedingungen setzen müssen. Der Druck auf die Ballungs-

gebiete wird sich nur mildern lassen, wenn es nicht nur dort

und dort einen gut funktionierenden Flughafen mit ordentli-

chen Anbindungen gibt und nicht nur dort und dort Verkehrs-

knotenpunkte im Bahnbereich mit guten Anbindungen gibt. Wir

dürfen nicht durch eine solche Politik dazu beitragen, daß

der Zug in die Ballungsgebiete weiter verstärkt wird. Das

sehe ich schon als eine Aufgabe, und ich glaube vor allen
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Dingen, daß wir gefordert sind, in den fünf neuen Bundes-

ländern zu verhindern, daß diese Entwicklung überhaupt erst

eintritt.

Bernd von Monschaw, Abteilungsdirektor Wüstenrot Holding

GmbH, Ludwigsburg

Frau Bundesministerin, Sie haben hier ein sehr beeindrucken-

des Maßnahmenpaket vorgestellt, das auf ganz verschiedenen

Schienen vieles beinhaltet, von dem wir glauben, daß es Fort-

schritte bringen wird. Aber die Sorge ist natürlich, daß das

alles auch in der Summe nicht ausreicht. Denn der Druck auf

den Wohnungsmarkt, ich glaube, da besteht Konsens, nimmt wei-

ter zu. Wir haben weiterhin die hohen Zuwanderungsüberschüs-

se, wir hatten sie im letzten Jahr, und es ist eigentlich

nicht abzusehen, gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung

im Osten, daß dieser Zustrom abbrechen könnte. Wir haben eine

sehr gute Wirtschaftsentwicklung in West-Deutschland und da-

mit auch steigende Einkommen, von denen ein Teil wiederum in

vermehrte Wohnungsnachfrage geht. Es besteht sicher Konsens,

daß das, was an Neubaumaßnahmen begonnen wurde und was an

Baugenehmigungen nicht ausreicht, sondern daß wir dahin kom-

men müssen, daß noch mehr neugebaut werden kann.

Unsere Sorge ist, dab die Ausweitung des Wohnungsneubaus ins

Stocken gerät, daß die Maßnahmen, so richtig sie als Einzel-

maßnahmen sind, in der Summe nicht ausreichen werden, um

gegen den Druck der steigenden Baupreise, der steigenden Bau-

landpreise, gegen die Belastungen aus einem hohen Kapital-

zinsniveau mehr Wohnungsneubau zu bringen. Sie haben es mit

sehr schönen Worten gesagt, lassen Sie mich das Problem aber

trotzdem nochmals verdeutlichen: De facto bedeuten die Be-

schlüsse beim sozialen Wohnungsbau doch für die westdeut-

schen Bundesländer, daß die Zahl der Wohnungen möglicherwei-

se, ich will es mal vorsichtig sagen, hier keine Steigerung

mehr erfährt, jedenfalls keine nennenswerte Steigerung.
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Im Bereich der Eigentumsmaßnahmen sehen wir ein recht deut-

liches Erlahmen der Konjunktur, wir sehen das auch schon bei

den Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser. Bei den Maßnah-

men, die für die Wohnversorgung in den Städten wichtig sind,

bei den Eigentumswohnungen, haben wir zwar an Baugenehmigun-

gen noch hohe Zuwachsraten, aber aus dem Kreis der Bauträger

wissen wir, daß von den genehmigten Geschoßwohnungsbauten,

insbesondere den Eigentumswohnungen, doch eine Reihe auf der

Warteliste ist, weil sich die Nachfrage abgeschwächt hat.

Die Frage ist, was - vielleicht sollten wir da gemeinsam

nochmals überlegen - was kann man tun, um insgesamt eben doch

noch einen stärkeren Push zu mehr neuen Wohnungen zu bekom-

men. Ich sehe da Möglichkeiten, durch intensiven Gedanken-

austausch und vielleicht auch in gemeinsamen öffentlichkeits-

aktionen mehr Verständnis für die Erfordernisse der Wohnungs-

politik einzuwerben.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Sicher ist es wichtig, sorgfältig zu beobachten, ob die ge-

nehmigten Geschoßwohnungsbauten auch tatsächlich realisiert

werden und zwar kurzfristig realisiert werden, weil nur das

die Entlastung am Wohnungsmarkt bringt. Und ich sage Ihnen

gerne zu, daß wir gemeinsam über mögliche Konsequenzen und

mögliche Auswirkungen beraten, damit sichergestellt ist, daß

der Mietwohnungsbau weitergeht. Auf die Probleme im Einfa-

milienwohnungsbau habe ich bereits hingewiesen.

Ich kann nur nochmals sagen, aufgrund der gesamten finan-

ziellen Situation in der Bundesrepublik Deutschland sehe ich

nicht, daß die Zinsen, auch nicht die Zinsen für diejenigen,

die im Wohnungsbau investieren, in absehbarer Zeit sich

drastisch nach unten - allerdings auch nicht nach oben - ver-

ändern werden. Das ist ein Faktum, mit dem wir rechnen müs-

sen. Ich sehe nicht, daß sich die Baukosten, so wie sie sind,

bei den hochausgelasteten Kapazitäten nach unten bewegen. Da-

neben gibt es noch einen Faktor, in dem Bewegung möglich ist,

das ist bei der Baulandausweisung. Die Kosten, die durch das
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Bauland entstehen, sind, Sie haben zurecht darauf hingewie-

sen, im Moment sehr hoch. Hier ist allerdings nicht die Bun-

desregierung gefordert, sondern das ist eine Frage der kom-

munalen Ausweisung und Erschließung. Ich habe schon gesagt,

daß wir dabei behilflich sein wollen, Bauland in stärkerem

Umfange zu realisieren. Ich halte das auch für wichtig und

für notwendig.

Zu dem Stichwort Zuwanderung möchte ich noch einmal unter-

streichen, was ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, daß es

in unser aller Interesse liegen muß, dafür zu sorgen, daß

nicht weiterhin junge Menschen mit ihrer Ausbildung die öst-

lichen Bundesländer verlassen und ihr Glück im Westen suchen.

Natürlich ist es so, daß im Moment noch wesentlich mehr Ar-

beitsplätze hier angeboten werden; und wenn das so weiter

geht, können sicherlich auch noch viele Menschen hier auf dem

Arbeitsmarkt untergebracht werden. Aber das löst unsere Pro-

bleme nicht. Denn die hierher kommen, müssen gemeinsam mit

all denjenigen, die schon hier sind, aus ihren Steuermitteln

die Subventionen für die Arbeitslosen in den östlichen Bun-

desländern bezahlen. Das kann nicht in unserem Interesse lie-

gen. Deswegen müssen wir dafür sorgen, daß die Wirtschafts-

belebung in den neuen fünf Bundesländern nun vorrangig in

Gang kommt. Damit können wir verhindern, daß alle diejenigen,

die noch auf den gepackten Koffern sitzen, die Koffer auch

nehmen und zu uns kommen.

Damit möchte ich eigentlich nur diesen Teil Ihrer völlig

richtigen Situationsanalyse ein wenig umzulenken versuchen.

Natürlich hat jeder, der hierher kommt, auch die Erwartung,

einen angemessenen Wohnraum zu finden. Aber es kann uns nicht

darum gehen, noch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um

Wohnraum jetzt schon für alle diejenigen zu schaffen, die

noch rüberkommen wollen. Wir müssen doch dafür sorgen, daß

nicht die Zuwanderung weiter gefördert wird, sondern wir

müssen dafür sorgen, daß die Schaffung neuer Arbeitsplätze in

den fünf neuen Bundesländern gefördert wird. Das ist natür-
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lich eine Frage des gemeinsamen Arbeitsmarktes, die wiederum

auch davon abhängt, wie schnell es uns gelingt, angemessenen

Wohnraum in den fünf neuen Bundesländern zu schaffen. Ich

will hier gar nicht die Probleme des Postministers bereden,

aber wer soll da drüben investieren, wenn er nicht einmal

einen Telefonanschluß bekommt. Alle diese Fragen kennen wir,

und wir versuchen, diesen Fragen auch zu begegnen. Aber es

ist eben auch schwer, Arbeitskräfte aus den westlichen Bun-

desländern - und wenn es nur für eine kurze Zeit ist - in die

fünf neuen Bundesländer zu bitten oder ihnen dort eine Auf-

gabe zu übertragen, wenn sie keine Wohnungen finden, keinen

angemessenen Wohnraum für sich und für ihre Familien. Des-

wegen kann ich immer wieder nur unterstreichen, der Schwer-

punkt muß darin liegen, möglichst schnell im Bestand zu sa-

nieren, zu modernisieren, zu Wohnungen zu kommen, die akzep-

tabel sind, damit auch die Möglichkeit gegeben ist, daß die

Menschen nicht nur dort bleiben, sondern auch der Austausch

von Arbeitskräften zwischen Ost und West nicht nur in der

Richtung Ost-West, sondern auch in der West-Ost-Richtung

funktioniert.

Karl Ravens 

Aber nun haben wir, wenn Sie gestatten, Frau Ministerin,

immer noch das Problem der Familien in der Bundesrepublik,

vor allem in den großen Städten, die von ihrer Einkommenslage

am Ende der Warteschlange stehen und die wir nicht darauf

verweisen können, daß sie mit ihren Bedürfnissen und Pro-

blemen zu warten haben, bis wir die Probleme in den fünf

neuen Bundesländern gelöst haben. Zum anderen kommt hinzu,

daß wir nicht nur die Frage der Übersiedler aus den alten

Bundesländern haben, sondern mit der Liberalisierung im Osten

haben wir auch die Zuwanderung von dort. Und da wir nach wie

vor das Recht haben, uns niederzulassen, wo wir wollen, wer-

den die, die aus der Sowjetunion und von woanders kommen, so

wie wir das im Augenblick erleben, gerne in unsere großen

Ballungsräume gehen, weil sie dort Arbeit finden. Aber damit
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verstärken sie die Probleme dort noch. Davor dürfen wir die

Augen nicht verschließen.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Nein, Herr Ravens, das tun wir auch nicht. Es ist ja nicht

so, als machten wir im Westen überhaupt nichts mehr, ganz im

Gegenteil. Die Mittel, die für den sozialen Wohnungsbau im

Westen zur Verfügung gestellt werden, sind weiterhin ganz

erheblich. Wir führen den sozialen Wohnungsbau auf hohem

Niveau fort. Wenn aber von den Mitteln, die in Aussicht ge-

nommen worden sind - 2,2 Milliarden für die westlichen Bun-

desländer -, jetzt ein Teil umgeleitet wird in die östlichen

Bundesländer, dann ist das das Stück Solidarität, von dem ich

glaube, daß die Menschen in den westlichen Bundesländern da-

für Verständnis haben. Natürlich müssen die Mittel für den

sozialen Wohnungsbau auch im Westen gezielt dort eingesetzt

werden, wo sie im Moment am nötigsten gebraucht werden.

Natürlich brennen uns die Probleme der Ballungszentren auf

den Nägeln, das ist gar keine Frage. Wir suchen angemessene

Lösungen dafür zu finden, die Instrumente sind hier alle dis-

kutiert worden. Ich glaube auch, daß die konsequente Ausge-

staltung der Fehlbelegungsabgabe mit der Möglichkeit, Bele-

gungsrechte zu erwerben, ein Stück der ganz drängenden sozia-

len Probleme lösen wird, nämlich der Probleme für die jungen

Familien, für die kinderreichen Familien, für die Alleiner-

ziehenden. Hier sind es ja in vielen Fällen, wie wir aus

Umfragen und Erhebungen wissen, nicht nur Probleme des Ein-

kommens; Alleinerziehende bekommen in jedem Fall schlechter

Wohnungen als eine Familie mit Vater, Mutter und zwei Kin-

dern. Woran das liegt, darüber kann man nur spekulieren, aber

es ist eine Tatsache. Deswegen müssen wir uns auch hierum

kümmern. Aber das schafft man wieder nur, indem man den Ge-

meinden ausreichende Belegungsrechte ermöglicht. Solange sie

die nicht ausreichend im sozialen Wohnungsbestand haben,

müssen sie die Möglichkeit haben, welche dazuzukaufen.
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RA Dr. Theodor Paul, Präsident, 

Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grund-

eigentümer e.V., Düsseldorf 

Frau Bundesministerin, die Situation der privaten Eigentümer

in den neuen Bundesländern ist nicht nur katastrophal, son-

dern es sammelt sich auch ein Explosionsstoff, der hier in

Bonn noch nicht richtig erkannt wird. Die Leute sind in

Ängste und Nöte hineingetrieben worden, die unbeschreiblich

sind. Es wird mir in den Veranstaltungen immer wieder ent-
gegengehalten, daß die Situation unter dem damaligen Regime

besser gewesen sei, als dies heute der Fall ist. Es sei vor
einem Jahr besser gewesen als heute, wo man gezwungen sei,

erhöhte Kosten zu zahlen, die Einnahmen aber eingefroren

seien und diese höchstens 10 % der Kosten abdecke. Wenn

Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit beider Partner hinzukommt,

ist wirklich verständlich, wie groß die Not ist. Es wird
heute schon Wasser abgestellt, die Mieter erhalten dadurch

nicht mehr den ganzen Tag Wasser. Es wird bei der Heizung

zurückgefahren; deswegen hat die Sächsische Landesregierung

auch für dieses Jahr die Heizkosten wieder subventioniert.

Wir müssen, und ich bitte dringlich darum, den Privateigen-

tümern ein Zeichen geben, daß sie in der Zeit bis zum 1.April

und darüber hinaus wirklich unterstützt werden. Sie können

ihre Häuser nicht halten; es sind bereits zweifelhafte Ge-

schäftemacher unterwegs, die in dieser Notsituation ihnen ihr

Eigentum abkaufen wollen. Ich darf Sie wirklich bitten, für

Abhilfe zu sorgen. Es war psychologisch falsch, die Mieten

überhaupt nicht anzuheben. Die Folge ist, daß in diesem Be-

reich der private Eigentümer nicht investieren wird. Es kommt

hinzu, daß die Zinsen heraufgesetzt wurden, selbst bei

Zwangshypotheken, bei denen kein Pfennig in das Haus geflos-

sen ist. Die Hypotheken sind zwar um 50 % gekappt worden,

aber dann kamen die Sparkassen und Banken und haben die Zin-

sen bis zu 9 % erhöht. Wir haben darauf verwiesen, daß dieses

ungesetzlich ist. Ich habe heute morgen vor der gemeinnützi-

gen Wohnungswirtschaft in Bad Zwischenahn schon bestimmte
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Praktiken seitens der Banken erwähnt. Es wird den Schuld-

nern, den Eigentümern, gesagt, wir sehen Eure Schwierigkeiten

ein, wir kommen Euch auch entgegen, machen wor einen neuen

Vertrag. Es wird angeboten, das Darlehen zu strecken und die

Betroffenen unterschreiben. Die Rechte, die sie eigentlich

mit dem alten Darlehensvertrag hatte, sind damit hinfällig.

Ich wiederhole, was ich heute morgen schon gesagt habe: Die

Bundesregierung kann dieses Problem der Anhebung der Zinsen
für Darlehen nach meiner Rechtsauffassung nicht durch Gesetz

lösen. Ihr sind, wenn sie den Einigungsvertrag ernst ni mmt,
die Hände gebunden. Die DDR-Regierung hat nach der Anlage III

das im Währungsunionsvertrag vorgeschriebene Gesetz nicht ge-

schaffen. Durch Gesetz sind nur die Zinsen für Handwerks-

betriebe und für Gewerbebetriebe angehoben worden. In die

Volkskammer hat sich keine Mehrheit bekommen für Entsprechen-

des auf dem Wohnungssektor ergeben.

Ich meine, diesen ganzen Problembereich darf man nicht nur

allein mit den Maßnahmen, die jetzt vorgesehen sind, angehen,

sondern es sind dringend weitere Hilfen erforderlich.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Ich habe eben schon darauf hingewiesen, daß wir in bezug auf

den Bereich der privaten Vermieter in den fünf neuen Bundes-

länder wirklich gravierende Probleme sehen. Hier sind immer-

hin 20 % des Wohnungsbestandes betroffen, damit reden wir

über eine erhebliche Anzahl von vermieteten Wohnungen. Im

Bereich der Betriebskosten wird die Umlagefähigkeit der

wohngeldfähigen Betriebskosten zum 1. April 1991 sicherlich

Entlastung bringen. Im Bereich der Heizkosten und Warmwasser-

kosten wird die Entlastung erst später ko mmen. Das Problem,

das ja häufig als kalte Enteignung umschrieben wird, brennt

uns sehr auf den Nägeln. Uns sind aber in diesem Bereich aus

den Koalitionsvereinbarungen die Hände gebunden.

Etwas anderes ist es im Bereich der alten Hypotheken und der

entsprechenden Hypothekenzinsen. Hier sehen die privaten

Vermieter natürlich, daß für den genossenschaftlichen und
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gemeindlichen Wohnungsbestand ein Moratorium vorgesehen ist,

und sie fragen uns zu Recht, wie das bei ihnen aussieht. Hier

gibt es die Grundsatzentscheidung der Koalition, in diesem

Bereich ebenfalls Entlastung zu bringen. Wie das genau aus-

gestaltet wird, in welcher Höhe das sein wird, darüber müssen

wir noch die Abstimmung in der Bundesregierung herbeiführen.

Aber daß im Haushalt hierfür eine erhebliche Summe vorgesehen

ist, das steht heute schon fest.

Das wird die Probleme nicht auf einen Schlag lösen, das ist

uns wohl bekannt. Trotzdem glaube ich, daß wir deutliche

Zeichen gesetzt haben, daß, es uns darum geht, diesen Teil des

Wohnungsbestandes zu erhalten und uns nicht dem Vorwurf aus-

zusetzen, daß wir eine Enteignung betreiben würden, wie auch

immer das bezeichnet werden könnte. Im Gegenteil, wir wollen

unseren Teil dazu beitragen, um eine Entlastung auch in die-

sem Bereich zu bringen, in dem letztlich ja Werte geschaffen

werden sollen und können. Es ist ja überhaupt keine Frage,

daß mit den Möglichkeiten in bezug auf Modernisierung und

Instandsetzung, mit all den Möglichkeiten, die sich aus dem

gesamten Maßnahmenpaket ergeben, das die. Bundesregierung be-

schlossen hat, auch ein Wert für den Vermieter geschaffen

wurde. Es geht nun darum, die einzelnen Aspekte gegeneinander

aufzuwägen. Ganz sicherlich ist im Bereich der Altkredite

Handlungsbedarf gegeben, den wir auch ausfüllen werden.

Dr. Jürgen Galonska, 

Gesamtverband der Wohnungswirtschaft, Köln

Sehr verehrte Frau Bundesministerin, gestatten Sie mir, daß

ich zwei Punkte aus Ihren Ausführungen herausgreife. Bei dem

ersten kann ich anschließen an das, was Herr Dr. Paul gesagt

hat. Sie haben die Dreistufigkeit in der Mietenpolitik für

die neuen Bundesländer beschrieben. Die Umlegung der Be-

triebskosten und die Umlegung der Kosten für Warmwasser und

Heizung betrifft bekanntlich Kosten, die an Dritte weiter-

geleitet werden, während das, was beim Investor letztendlich

bleibt, die Kaltmiete ist. Die Kaltmiete soll aber nach den
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Vorstellungen der Koalitionsvereinbarungen erst zum 1.10.1991

angehoben werden.

Wir haben die Sorge, daß angesichts der beginnenden Mieten-

diskussion in den neuen Ländern am Schluß vielleicht nichts

mehr übrigbleibt, um den Investor noch in die Lage zu ver-

setzen, in und an seinen Wohnungen wirklich Nachhaltiges zu
tun. Ich würde daher gerne dafür werben, diesen Schritt der

Anhebung der Kaltmieten, wie immer es auch gehen könnte, noch
vorzuziehen. Das Optimum wäre, gleichzuziehen mit dem 1.April

1991, also mit dem Datum für die Umlage der Betriebskosten.

Berücksichtigt werden muß in diesem Zusammenhang, daß die

Umlage für die Kosten Warmwasser und Heizung zum 1.10.1991
allein von der Abrechnungsmöglichkeit her nur schwer zu rea-
lisieren sein wird. Mit der vorgezogenen Erhöhung der Grund-

miete würden Sie den Investor in die Lage versetzen, im Vor-
feld bereits solche Investitionen zu tätigen, die auch dem

sparsamen Umgang mit Energie dienen.

Das zweite Thema ist die Fehlbelegungsabgabe. Das, was be-

schlossen wurde, ist sicherlich ein positiver Weg. Aber man

bewegt sich hier immer in einem Spannungsfeld: bei einer

Anhebung der Fehlbelegungsabgabe vertreibt man die, die man

eigentlich gerne im Quartier halten will. Was wäre eigentlich

dagegen zu sagen, wenn man von dieser Hilfskonstruktion

völlig abginge und den Investor, den Vermieter in die Lage

versetzte, bei höheren Einkommen auch entsprechend höhere

Mieten zu nehmen, die dann über neue Investitionen wieder in

den Kreislauf eingespeist würden?

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Was die Fehlbelegungsabgabe anbetrifft, so sehe ich nicht,

wie der Weg, den Sie vorgeschlagen haben, zu anderen Ergeb-
nissen führen könnte in bezug auf die Mieterstruktur, als die
Anhebung der Fehlbelegungsabgabe. Wenn Sie in solchen Woh-

nungsbeständen wirklich kostendeckende und vergleichbare

Mieten erheben, sind es genau dieselben, die als erste gehen,
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sich ein Eigenheim bauen und aus der Wohnung ausziehen. Sie

haben die Erhaltung einer gemischten, gesunden Struktur vor

allem in den Wohnungsbeständen im Visier, die uns aus manchen

Städten durchaus als Problemregionen heute schon bekannt

sind. Hier liegt ein Problem. Wir diskutieren darüber, wie

wir besten verhindern können, daß weitere monostrukturierte

Gebiete entstehen. Wir hoffen auch, daß es uns gelingt, einen

Weg dafür zu finden.

Zu Ihrer Frage nach der Kaltmiete: Ich kann Ihre Position

sehr wohl nachvollziehen. Natürlich ist eine höhere Kaltmiete

das, was den Investor und den Eigentümer letztlich eine bes-

sere Kostendeckung erzielen läßt. Auf der anderen Seite er-

schien es uns vordringlich zu sein, mit der Umlagefähigkeit

der Instandsetzungskosten, mit der Umlagefähigkeit eines

Teils der Betriebskosten jetzt zum 1. April voranzugehen. Daß

aber die Mieter derzeit nur begrenzt belastet werden können,

steht sicherlich außer Frage. Aus den Betriebskosten ergibt

sich im Schnitt ein Betrag von 1,- DM/qm; aus der Umlage der

Instandsetzungskosten ein höherer Betrag - das wird sehr

stark variieren; wenn sie z.B. aus dem 10 Milliarden-Programm

der KfW gefördert werden, könnte ein Betrag von bis zu

2,20 DM/qm entstehen. Hier gibt es inzwischen eine ganze

Reihe von Horrorzahlen, die in die Welt gesetzt werden. Das

wird man sehr sorgfältig diskutieren und betrachten müssen.

Aber ich glaube, daß damit die Belastbarkeit der Mieter erst

einmal ausgeschöpft ist, und deswegen denke ich schon, daß

der 1. Oktober 1991 für die anderen Maßnahmen ein zeitgerech-

tes Datum ist. Aber Sie können ganz sicher sein, daß die

Bundesregierung mit allem Ernst die Umsetzung dieser beiden

anderen beschlossenen Maßnahmen zum 1. Oktober 1991 verfolgen

wird.

Hans Buskase, Direktor, Deutsche Bank AG, Frankfurt 

Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben vorhin in Ihrem

Referat ausgeführt, daß in einiger Zeit die Kostenmiete er-

reicht werden wird und damit auch die Verbindlichkeiten durch
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die Unternehmen und Genossenschaften bedient werden können.

Wenn Sie sich heute den gesamten Bereich der Verschuldung vor

Augen halten, so möchte ich Sie doch mal bitten, zu prüfen,

ob auch bei einer Marktmiete eine Bedienung der gesamten Ver-

bindlichkeiten überhaupt möglich sein wird. Die Marktmiete

muß natürlich aus der Kaufkraft der Mieter resultieren. Nach

unseren Berechnungen gehen wir heute davon aus, daß bei

Marktmieten auf lange, lange Jahre die vorhandenen Verbind-

lichkeiten nicht bedient werden können.

Das würde auf der anderen Seite bedeuten, daß man sich heute

schon Gedanken darüber machen muß, wie man wirkungsvoll den

Block der Verbindlichkeiten, der nicht über eine Marktmiete

"eingespielt" werden kann, rechtzeitig ablöst, damit die In-

vestitionsbereitschaft und -fähigkeit der Unternehmen über-

haupt erhalten bleibt. Kommunale Gesellschaften können direkt

auf das Programm der KfW zugehen; private Investoren können

dies über ihre Hausbank. Einer Genossenschaft muß aber heute

eine Bank drüben die Hausbankfunktion verweigern, weil diese

nicht mehr kreditfähig ist. Das zu dem Bereich der neuen

Bundesländer.

Zu Ihrem Vorhaben, dem man nur bestes Gelingen wünschen kann,

nämlich durch welche Maßnahme auch i mmer, die Mieten in den

alten Bundesländern insgesamt auf Vergleichmietenniveau anzu-

heben: Hier ist nach meiner Meinung sicherlich mehr zu tun,

als es den Ländern zu überlassen, wie sie dies ausgestalten.

Durch weitere Akzente in diesem Bereich sollte bei den ein-

kommensmäßig mittleren Haushalten demnächst wieder die Be-

reitschaft steigen, einen höheren Teil des Einkommens für die

Miete auszugeben, der am gesamten Einko mmen gemessen, immer

noch sozial vertretbar ist.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Die Frage der Kreditwürdigkeit der Genossenschaften ist

natürlich im Moment ein Problem. Wir werden auch beobachten

müssen, wie es langfristig mit der Wohnungswirtschaft in den
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fünf neuen Bundesländern weitergeht. Auf der anderen Seite

glaube ich, daß alleine durch die Maßnahmen, die jetzt ein-

geleitet werden, Veränderungen in der Mietenstruktur ein-

treten werden, die auch für die Genossenschaften Erleichte-

rungen bringen.

Die Einkommensentwicklung in den fünf neuen Bundesländern.

verläuft ja sehr unterschiedlich. Es gibt Bereiche, wo die

Angleichung an das westliche Niveau relativ rasch erreicht

werden wird, es gibt andere Bereiche, wo das viel länger

dauern wird. Mit der Mietenpolitik und mit der Wohngeldpoli-

tik werden wir die auftretenden Schwachstellen bei dieser

Entwicklung begleiten und entsprechend sozial abfedern müs-

sen. Das ist wichtig und richtig. Erwartungen über den An-

stieg von Mieten sollte man deshalb nicht unbedingt zu dem

Einkommen einer Witwe mit Mindestrente in Beziehung setzen.

Es ist vielmehr ein klarer sozialer Auftrag, dafür zu sorgen,

daß auch ein Haushalt mit sehr niedrigem Einkommen in der

Lage ist, einen angemessenen Wohnraum zu finanzieren. Aber

dies ist eine Frage der Wohngeldpolitik und nicht der Mieten-

politik.

Was die Fehlbelegungsabgabe anbetrifft, erinnere ich an die

Probleme, ein Bundesgesetz, das zustimmungspflichtig ist,

durch den Bundesrat zu bringen, wenn Kompetenzen der Bundes-

länder berührt sind. Wir können viele gute Wünsche und viele

gute Vorstellungen haben, aber Zustimmungspflichtigkeit be-

deutet, daß wir eine Mehrheit der Stimmen auch im Bundesrat

gebrauchen. Insofern versuchen wir auch, bei der zukünftigen

Ausgestaltung der Fehlbelegungsabgabe einen Weg zu finden,

der letztlich auch für die Bundesländer akzeptabel ist und

sie zustimmen läßt. Ich denke, daß der Weg, den wir jetzt ins

Auge gefaßt haben, dafür am ehesten Gewähr bietet.

Dr.-Ing. Irene Wiese-von Ofen, Beigeordnete, Stadt Essen 

Frau Adam-Schwaetzer, Sie sind in Anbetracht der Schwerpunk-

te, die man sich setzen muß, sicherlich zurecht auf das
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Wohnungswesen eingegangen. Nun hat unser Verband neben dem

Wohnungswesen noch den Städtebau und die Raumordnung in sei-

nem Namen. Deshalb erlauben Sie bitte aus dem Bereich des

Städtebaus noch zwei Fragen: Bei der Einschätzung der Städte-

bauförderung haben Sie vorhin gesagt, daß Sie sie für die Mo-

dernisierung der alten Städte und Stadtkerne in den neuen

Bundesländern einsetzen wollten. Im Zusammenhang mit den Ge-

werbegebieten und der Stillegung dort bisher laufender Be-

triebe und damit dem Freiwerden von sicherlich in vielen Fäl-

len belasteten Flächen muß man nun darüber nachdenken, was

man eigentlich mit diesen Flächen machen will und wie man

sie, neudeutsch ausgedrückt, recyceln kann als wesentlicher

Ausdruck jeglicher städtebaulichen Entwicklung. Wie beurtei-

len Sie in Anbetracht dessen, daß selbstverständlich das

Verursacherprinzip dasjenige ist, nach dem wir alle nicht nur

vorgehen wollen, sondern auch vorzugehen gehalten sind - die-

se Aufgabe in den Städten der neuen Bundesländer, in denen

der Verursacher sicherlich noch schwerer, als hier oft genug,

zu finden ist?

Im Zusammenhang damit steht Frage zwei, daß bei der Schaffung

neuer Arbeitsplätze, die drüben dringend notwendig sind, si-

cherlich in nicht allzu langer Zeit, wenn nicht sogar schon

heute, das gleiche zu beobachten sein wird, wie hier in den

Städten, nämlich daß die Wünsche und Vorstellungen von Be-

trieben, die sich ansiedeln wollen, in bezug auf den Standort

mittlerweile denen des gehobenen Wohnungsbaus entsprechen.

Ist, bezogen auf den Umweltschutz, auf die Gewerbeumfeldver-

besserung und die Verbesserung von Ansiedlungsmöglichkeiten

für Betriebe, im Kontext der städtebaulichen Probleme in Ih-

rem Hause hierzu ein Konzept in der Bearbeitung, daß verhin-

dert werden kann, und das ist der Raumordnungsaspekt hierbei,

daß der Ansiedlungsdruck in die Freiräume geht und dabei

das, was man sich mit der Sanierung und dem Ansatz der

Revitalisierung in den Schwerpunkten der Städte eigentlich

vorstellt, ins Leere läuft?
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Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Was die Flächensanierung anbetrifft, muß m.E. gerade unter

dem Aspekt des Verursacherprinzips eine andere gesetzliche

Grundlage gefunden werden muß. Auch müssen andere Finanzie-

rungsmöglichkeiten gefunden werden, als sie das Instrument

der Städtebauförderung derzeit beinhaltet. Die jetzigen Re-

gelungen halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Das ist

ein Punkt, um den wir uns ganz vorrangig kümmern müssen. Wir

haben gerade heute im Kabinett über diesen Aspekt gesprochen,

zunächst mit Schwerpunkt in bezug auf die neuen fünf Bundes-

länder, wo dies von existentieller Bedeutung für die Ansied-

lung von Gewerbe überhaupt ist, aber nicht nur beschränkt auf

die fünf neuen Bundesländer. Wir brauchen eine gesetzliche

Grundlage, die insgesamt gilt und die auch die entsprechenden

Finanzierungsinstrumente beinhaltet. Dies ist für mich ein

Punkt, bei dem ich sagen möchte, ich möchte die wenigen Städ-

tebauförderungsmittel, die ich überhaupt bekomme, im Haushalt

1991 und in den folgenden Haushalten, nicht noch für zusätz-

liche Aufgaben einsetzen, sondern für die Aufgaben, für die

sie vorrangig gedacht worden sind. Ich glaube, da haben wir

eine Menge zu tun.

Zu dem anderen Punkt, Umweltverbesserung gegen Revitalisie-

rung von Stadtkernen: Sie finden in mir immer einen Befür-

worter der Revitalisierung von Stadtkernen. Die meisten von

Ihnen werden wissen, daß ich selber aus der Kommunalpolitik

komme und insofern gesehen habe, wie Entwicklungen gelaufen

sind und wie wir versucht haben, sie umzukehren. Das eine

kann gegen das andere nicht aufgerechnet und ausgespielt

werden. Wie im Einzelfall aber konkret zu verfahren ist,

würde heute die Möglichkeiten der Beantwortung übersteigen.

Dr.-Ing. Hans Eugen Gruber, Stadtbaurat, Stadt Salzgitter

Frau Bundesministerin, der Wohnungs- und Städtebau findet in

den Städten und Gemeinden statt. Als Vertreter einer kleinen

deutschen Großstadt möchte ich Sie auf Probleme aus Ihrem

Zuständigkeitsbereich hinweisen, die uns als Städte sehr

drücken. Ein zentrales Problem ist die Wohnungsversorgung.
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Salzgitter, meine Stadt, hat 117.000 Einwohner, vor einem

Jahr waren es 115.000 Einwohner. Vor vier Jahren hatten wir

Wohnungsleerstände in der Größenordnung von 200 bis 600

Wohnungen, ohne den Erneuerungsleerstand heute haben wir

Wohnungsbewerber in der bereinigten Größenordnung von 2000

bis 3000. Bei uns findet auf Raten das statt, was Sie verhin-

dern wollen: Wir haben jetzt viele Einpendler aus den neuen

Bundesländern, und diese werden früher oder später bei uns

ihren Wohnsitz nehmen wollen. Hinzu kommt die ebenfalls nicht

genau prognostizierbare Zuwanderung von außen. Wir sind eine

Stadt, in die besonders viele Aussiedler kommen, denn schon

immer waren hier sehr viele Flüchtlinge und Heimatvertrie-

bene. Und schließlich sind wir eine Großstadt im Land Nieder-

sachsen, der aufgrund dieser Eigenschaft viele Asylbewerber

zugewiesen werden. Dazu kommt der Wohnungsbedarf durch über-

proportionales Ansteigen der 1-Personen-Haushalte.

Alle diese Bevölkerungsgruppen brauchen von heute auf morgen

ganz dringend Wohnungen. Als Stadtbaumeister stelle ich mir

da natürlich die Frage.Sollten wir nicht regionale und sek-

torale Schwerpunkte setzen und dabei nicht vergessen, daß es

auch außerhalb der Ballungsgebiete städtische Bereiche mit

Wohnungsnot gibt; auchin der alten Bundesrepublik.

Ich möchte einen zweiten Punkt andeuten, den Aspekt der Sa-

nierung, der Stadterneuerung, des Stadtumbaus und zwar nicht

im Sinne von Verschönerung, sondern einfach im Sinne von

sinnvoller Verbesserung, von Sanierung von Zuständen, die es

nicht mehr geben dürfte, auch nicht mehr bei uns. Diese Frage

ist recht dringend. Die Städtebauförderungsmittel, die bisher

bei der Sanierung eingesetzt wurden, haben einen wirklich

ungewöhnlichen Vervielfältigungseffekt. Vergleichen Sie die

Höhe der Förderung für eine Wohnung und die dadurch ausge-

löste Aktivierung privater Mittel mit der Höhe von öffent-

lichen Stadterneuerungsmitteln und den dadurch angestoßenen

privaten Investitionen. Wir als Kommunen bitten darum, daß

neben den wichtigen Aufgaben in den neuen Ländern die städte-
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baulichen Maßnahmen bei uns, die im Vertrauen darauf begonnen

wurden, daß sie in absehbarer Zeit zum Abschluß gebracht wer-

den können, nicht einfach ins Hintertreffen geraten oder völ-

lig vergessen werden.

Natürlich haben wir Verständnis, daß man in den alten Bundes-

ländern die Erwartungen zurückschrauben muß. Aber Kontinuität

in der Politik ist wichtig. Man muß sicher die Schwachen
stärken. Aber die Starken, die den Staat tragen - Salzgitter

ist die drittgrößte Industriestadt Niedersachsens und möchte

weiterhin leistungsfähig sollten nicht geschwächt werden,

damit sie durch eine kontinuierliche Stadtpolitik stabili-

sierend wirken können. Dazu wäre es wichtig, wenn wir auch in
den alten Bundesländern eine verstärkte Förderung des Woh-

nungsbaus, auch quantitativ, in allen Bedarfsgemeinden ermög-

lichen und auch die Stadterneuerung in den alten Ländern

weiter fortführen könnten, zumindest im bisher vorgesehenen

Umfang. In der Stadterneuerung, auch in der Dorferneuerung,

wird mit ganz wenig Mitteleinsatz sehr viel erreicht. Sehen
wir uns gemeinsam bei der Stadterneuerung doch Aufwand und
Ertrag an. Wir Kommunen bitten um die erforderlichen öffent-

lichen Mittel, um damit möglichst viel Anstoßwirkung für wei-

tere Investitionen zu erreichen.

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Ich kann natürlich verstehen, daß aus der Sicht der west-

deutschen Gemeinden der Wunsch besteht, möglichst viele Mit-

tel zur Eigennutzung zu bekommen. Diese Diskussionen und die

Berechnungen, die daran angeschlossen werden, sind mir alle

wohl vertraut. Aber jede eingesetzte Mark in den fünf neuen

Bundesländern hat mindestens den gleichen Effekt, andere

Gelder nach sich zu ziehen. Und ich sage Ihnen ganz klar, daß

wir hier Abwägungen vornehmen müssen. Natürlich werden begon-

nene Maßnahmen zu Ende geführt; die Frage ist dabei , wie man

eine zu Ende geführte Maßnahme definiert. Ich kann wirklich

nur das Verständnis und die Einsicht der westdeutschen Kommu-

nen erbitten, mit dazu beizutragen, nicht durch überpropor-
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tionale Anforderungen bei den eigenen Ländern dafür zu sor-

gen, daß sie mit ihren Wohnungsproblemen weiterhin deshalb

nicht weiterkommen, weil die gepackten Koffer genommen und in

den Westen geschleppt werden. Ich glaube, es muß jedem kommu-

nalen Beamten und jedem Kommunalpolitiker klar sein, was er

damit bewirkt, wenn er, in begründeter und nachvollziehbarer

Sorge und mit dem nachvollziehbaren Wunsch, seine Gemeinde so

optimal wie nur irgendmöglich auszustatten, dazu beiträgt,

die wenigen vorhandenen Mittel weiter vorrangig in die west-

lichen Länder zu lenken, statt dorthin, wohin sie wirklich

gehören, nämlich in die östlichen Länder.

Ich möchte dazu noch eine Bemerkung machen. Wenn ich mir die

Statistik der öffentlichen Einnahmen ansehe, so sehe ich, und

wir freuen uns alle darüber, daß die Steuerquellen wie nie

zuvor sprudeln. Natürlich freue ich mich als Bundespolitike-

rin darüber, daß auch bei uns eine Menge davon ankommt. Ich

glaube, wir haben noch am wenigsten Mühe nachzuweisen, in

welcher Weise wir diese Gelder einsetzen und daß wir sie

tatsächlich so einsetzen, daß ein Großteil in die fünf neuen
Bundesländer umgelenkt wird, dahin, wo nämlich ein gutes

Stück dieses Wachstums entsteht, dessen auch wir uns infolge

der zunehmenden Steuerquellen erfreuen.

Mit großem Vergnügen sehe ich aber auch die Statistiken über

die Finanzkraft und die Entwicklung der Finanzkraft der Ge-

meinden. Die Steuersenkungspolitik der Bundesregierung seit

1982 hat ihren erheblichen Beitrag dazu geleistet, daß die

Gemeinden grosso modo so gut dastehen, wie schon lange nicht

mehr. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, ich bitte um

Verständnis.

Solidarität ist keine Einbahnstraße. Natürlich haben die

Menschen in den westlichen Bundesländern in den vergangenen

40 Jahren ordentlich geschuftet und viel geschafft. Aber die

Menschen in den fünf neuen Bundesländern hätten liebend gerne

das auch gemacht, nur hatten sie die Chance nicht dazu. Jetzt

geht es darum, Chancen neu zu verteilen und besser zu ver-
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teilen. Für drei bis fünf Jahre wird dabei auch die Solida-

rität der kommunalen Wahlbeamten und der Gemeinderatsvertre-

ter einzufordern sein und gerechterweise eingefordert werden.

Wo immer ich hinkomme und Bürger, die ja auch Bürger von Ge-

meinden sind, mit diesem Problem konfrontiere, bekomme ich

für den Wunsch zur Solidarität, für den Wunsch, jetzt einmal

in den westlichen Gemeinden kürzer zu treten, volle Unter-

stützung. Das habe ich noch nie anders erlebt, nirgendwo, wo

ich dieses präsentiert habe. Deshalb bitte ich, daß auch die

Gemeindevertreter nicht nur die berechtigten Interessen ihrer

eigenen Bürger im Auge haben, sondern ganz genau zuhören,

wozu diese Bürger auch bereit sind in den nächsten 3 5

Jahren.

Dr. Alfred Röher, Vorsitzender, Bundesarbeitskreis 

Altbauerneuerung e.V., Bonn

Frau Bundesministerin, Sie haben sowohl in Ihrem Vortrag als

auch in der Diskussion verschiedentlich von der enormen Auf-

gabe und vom Bedarf der Altbauerneuerung und -renovierung in

den neuen fünf Bundesländern gesprochen. Wer in den letzten

Monaten etwa in Sachsen unterwegs war, in Dresden, , Meißen,

Bautzen oder Görlitz, der kann Ihnen nur zustimmen. Es ist

dies eine Jahrhundertaufgabe, die dort zu leisten ist. Ohne

Privatinitiative wird dies nicht gehen. Der Staat kann nicht

alles leisten. Privatinitiative aber, das ist eine Erfahrung,

läßt sich am besten initiieren, wenn ein materieller Anstoß

gegeben wird. Wir haben in der Bundesrepublik in den 80er

Jahren erlebt, daß z.B. das Fensterprogramm oder das Hei-

zungsprogramm enorme Anstoßwirkung gegeben haben.

Sehen Sie für die nächste Zeit die Möglichkeit oder auch nur

die Hoffnung auf die Möglichkeit, daß in den fünf neuen Bun-

desländern etwas ähnliches als Anstoß auf den Weg gebracht

werden kann? Nach unserer Beobachtung sind Fensterschäden und

Dachschäden die primären zunächst zu erledigenden Aufgaben,

damit die Leute wieder ein Dach über dem Kopf haben und der

Wind nicht durch die offenen Fenster pfeift. Meine Frage

lautet also: ist hier etwas in absehbarer Zeit geplant?
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Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer

Sie haben völlig recht, ohne die Mobilisierung des privaten

Kapitals sind die riesigen Aufgaben in den fünf neuen Bundes-

ländern überhaupt nicht zu bewältigen. Natürlich wollen wir

dazu Anreize geben. Auf dem Energiesektor wird das Programm

für energiesparende Investitionen weitergeführt, auch über

1991 hinaus. Dies ist sicher ein wichtiger Ansatzpunkt. Zu

dem von Ihnen angesprochenen primär notwendigen Sanierungs-

bedarf in den zum Teil sehr schönen alten Wohnungsbeständen,

ich denke da nur an Dresden-Neustadt, möchte ich anmerken,

daß dies auch eine Frage der Ausgestaltung ist, d.h. für wel-

che Bauabschnitte und mit welcher Intensität zur Verfügung

stehende Mittel abgerufen werden. Ob und wie man sich darüber

hinaus im Zuge von Privatisierungsprogrammen noch zusätzliche

Anreize vorstellen kann, das ist für mich eine wirklich in-

teressante Denksportaufgabe für die nächsten acht Wochen. Ich

erbitte gute Vorschläge und Ihren Sachverstand für diese

Diskussion. Hier sehe ich ganz vorrangig eine Notwendigkeit,

sehr schnell etwas Attraktives zu gestalten, und ich bin

davon überzeugt, daß man hier auch sehr am schnell Erfolge

sehen kann.

Karl Ravens 

Wir haben heute abend das Gespräch mit Ihnen mit einer ersten

Runde eröffnet. Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Ministerin,

ganz herzlich bedanken dafür, daß Sie heute zu uns gekommen

sind, daß Sie uns Ihre Pläne dargelegt haben und daß wir die

Gelegenheit gehabt haben, miteinander weiter darüber zu re-
den. Es wäre schön, wenn wir die Gelegenheit hätten, daß wir

vielleicht in einem Jahr in einer ähnlichen Veranstaltung so

etwas wie eine erste Bilanz miteinander ziehen können.

Ich verspreche Ihnen gern, daß wir dann da unten mit unseren

Gesprächspartnern auf einer Ebene sitzen. Aber es wäre schön,

wenn wir eine solche Veranstaltung wiederholen könnten, denn

über viele Fragen, die heute angesprochen wurden, sollte man

weiter nachdenken und dann darüber reden.
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Wir als Deutscher Verband werden zu den heute angesprochenen

Themen im März dieses Jahres ein erstes Werkstattgespräch

über all die Fragen führen, die im Zusammenhang mit der Pri-

vatisierung von Wohnungsbeständen im Bereich der neuen fünf

Bundesländer stehen. Hier gibt es, wie auch einige Bemerkun-

gen heute abend deutlich gemacht haben, eine Fülle von aufge-

laufenen Problemen. Wir sind ehrlich genug zu sagen, daß wir

dazu noch keine genügenden Antworten haben, und deshalb wol-

len wir dazu dieses Werkstattgespräch führen.

Weitere Werkstattgespräche, auch im Zusammenhang mit den

besonderen Problemen in den neuen fünf Bundesländern, werden

folgen und sind in Vorbereitung. Wir werden gerne, Frau

Ministerin, Ergebnisse hieraus an Sie und Ihr Haus weiter-

geben.

Abschließend möchte ich mich sehr gerne bei denen bedanken,

die uns gehofen haben, daß wir diesen Abend so gestalten

können, wie er auch weiter ablaufen soll. Ich darf Sie nun

alle miteinander nach der Arbeit zu einem gemeinsamen Abend-

essen einladen. Herzlichen Dank.



Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
Suebenstraße 1, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 37 69 51, Fax (02 28) 37 69 53
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