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Kollabiert der Wohnungsmarkt in Köln?

Privat statt sozial
Von Hans-Dieter Hey

  Vor einem Kollabieren des Wohnungsmarktes in den nächsten Jahren hat die Partei DIE.LINKE auf einer
wohnungsbaupolitischen Veranstaltung am vergangenen Samstag in Köln gewarnt. Während in den nächsten Jahren
die Einwohnerzahl in Köln steigen dürfte, wird sich die Anzahl an bezahlbaren Wohnungen deutlich verringern und
ihr Bestand sich verschlechtern.

Seit 2005 heißt das für die Wohnungspolitik zuständige Ministerium in Berlin „Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Stadtentwicklung". In dieser neuen Bezeichnung fehlt das „Wohnungswesen", welches zuvor noch
Namensbestandteil war. Damit wird deutlich, dass der Bund sich weiter von einem wesentlichen Kern sozialer Politik,
nämlich der Schaffung gerechter Lebensverhältnisse entfernt, zu denen auch das Wohnen gehört. Über Jahrzehnte
war es eine wesentliche staatliche Aufgabe nach den Artikeln 20 und 28 Grundgesetz, bezahlbaren und
angemessenen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Gutes Wohnen scheint
heute kein Grundrecht mehr zu sein.

Stattdessen wird seit den 90er Jahren eine Politik betrieben, die Eigenheime gefördert hat, die Breitenförderung im
Geschosswohnungsbau aber praktisch zum Erliegen brachte. Bundesweit zählen nur noch 1,42 Mio. Wohnungen
zum Sozialwohnungsbestand, das sind nur noch vier Prozent aller Wohnungen. Problematisch scheint auch, dass
seit den 90er Jahren die kommunalen Wohnungsbestände von 3,2 auf 2,3 Mio. Wohnungen reduziert und privatisiert
wurden und damit den Regelungen der Finanzökonomie unterliegen. An eine derartige Neo-Liberalisierung der
Wohnungspolitik im Jahr 2001 können sich auch die Kölnerinnen und Kölner gut erinnern, als im Stadtrat CDU und
FDP die Wohnungsgesellschaften GAG und Grubo verscherbeln wollten. Für die GAG wollte man damals 400 Mio.
Euro haben. Heute ist der Bestand 2,4 Mrd. Euro wert. „Betrug an der Kölner Bevölkerung!" protestierten die Gegner
der Privatisierung. 

Rüttgers nicht lernfähig

Unbeirrt setzt Ministerpräsident Jürgen Rüttgers auch in NRW weiter auf diese falsche Politik. Dabei müßte sich der
Christdemokrat an die biblische Wohnungspolitik in Jesaja 32 erinnern: „Und mein Volk wird wohnen an einer
Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an stillen Ruhestätten." Stattdessen geht die
Privatisierung weiter und nimmt das künftige Desaster billigend in Kauf. Erst kürzlich wurden für Köln die Mittel für die
Eigenheimförderung noch mal herauf gesetzt. Allein im Jahr 2007 wurden ca. 20 Mio. Euro für 300 Antragsteller
bewilligt - Geld, das für eine ausgewogene Wohnraumpolitik mit Berücksichtigung bestimmter Bevölkerungsgruppen
nicht mehr zur Verfügung steht. Und in NRW hat sich seit 1995 die Zahl der geförderten Wohnungen von ca. 100.000
auf 50.000 halbiert, seit 2005 kam der öffentliche Wohnungsbau fast ganz zum Erliegen. Im Jahr 2006 wurden
gerade mal 15.360 Wohnungen gefördert.
   



„Sozialer Wohnungsbau" nach Art von CDU und FDP...

Bei dieser Politik, Einfamilienhäuser zu bauen und zu fördern, wurde seit 1999 in Köln offensichtlich mit völlig
absurden Zahlen operiert. Im Wohnungsprogramm 2015 werden 24.000 neue Eigenheime genannt. Aus Erfahrungen
der letzten 20 Jahre hätte man aber wissen können, das von 600 bis maximal 1.000 Eigenheimen jährlich
auszugehen ist. „Hier wurde" - so Jörg Detjen von der Linksfraktion im Stadtrat - „völllig überdimensioniert in die
falsche Richtung gegangen."

Um sich der sozialen Verantwortung zu entziehen, wird dennoch weiter auf „privat vor sozial" gesetzt, und die in
Verruf geratenen Hedge-Fonds spielen dabei eine immer größere Rolle. Die müssen nach kapitalistischen Regeln
natürlich vor allem Rendite erwirtschaften, die nur über Einsparungen bei der Modernisierung oder Instandhaltung
hereinzubekommen ist, weil Mietpreissteigerungen durch Mietpreisspiegel und Deckelung nach oben begrenzt sind. 

Die Abkehr von öffentlich bereit gestelltem Wohnraum macht auch die kürzliche Privatisierung des ehemaligen
gemeinnützigen Wohnungsunternehmens Thyssen-Krupp deutlich, das nun an einen amerikanischen Hedge-Fond
geht. Und erst kürzlich ist eine geplante Übernahme der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) durch ein
Konsortium unter der Führung der GAG geplatzt. „Wir befürchten" - so Wilhelm Schmitz, Regionalleiter der IG-Bau
Rheinland - „dass sich der Staat in den nächsten zehn Jahren komplett aus der staatlichen Förderung verabschieden
wird". Demnächst werden sich auch Kölner Bürgerinnen und Bürger mit sozialen Ruinen konfrontiert sehen, wenn
nicht ein Wandel in der Wohnungspolitik eintritt.



.... Hauseingang in Köln-Mühlheim ...

„Linke Volksfront" will in Köln Desaster verhindern

In den Jahren 2007 bis 2009 werden in Köln mehr als 6.500 Wohnung aus der sozialen Bindung gefallen sein. „Soll
der Wohnungsbestand gehalten werden, müssten praktisch im gesamten Umfang Neubauwohnungen gefördert
werden", so Jörg Detjen. Das wären jährlich ca. 2.000 Wohnungen. Offensichtlich scheinen CDU und FDP im
Stadtrat die Probleme nicht erkannt zu haben, wenn das Wohnraum-Förderprogramm 2008 „kommunale
Handlungskonzepte" einfordert, man sich aber im Rat quer stellt. Seit nunmehr acht Jahren - beschwert sich die
LINKE - torpedierten CDU und FDP eine längst überfällige Umkehr. Jochen Ott (SPD), Vorsitzender des
Aufsichtsrats der GAG Immobilien AG: „Wenn wir als Kommune in der Wohnungspolitik nicht brutal umsteuern,
werden wir in wenigen Jahren eine riesige Mieterhöhungswelle erleben. Im Jahr kommen rund 800 Wohnungen neu
hinzu, so dass wir ein Defizit von rund 1.200 Wohnungen haben werden." Und wenn die Nachfrage höher als das
Angebot ist, treibt das nach den kapitalistischen Regeln eben die Preise in die Höhe. Vor allem wird dies
Hartz-IV-Empfänger treffen, wenn die Kommune die Mieterhöhungen nicht übernimmt und diese vom Regelsatz
bezahlt werden müssen.



... und die Folgen verpasster Wohnungsbaupolitik?
Fotos: arbeiterfotografie

Deshalb forderte die sogenannte „linke Volksfront" von SPD, DIE.LINKE und Grünen eigentlich, dass man endlich
abkehrt von einer kurzfristigen Rendite-Politik hin zu längerfristigen Strategien. Sie wollte daher durch die
Stadtverwaltung prüfen lassen, ob bei der Wohnraumpolitik Erbaurechtsregelungen mit einfließen können und ob
auch ein Pflichtanteil von 20 Prozent Sozialwohnungen bei allen privaten Geschossbauplänen durchzusetzen ist.
Ratlosigkeit herrscht bei der LINKEN allerdings jetzt, weil ihr Antrag nun zwar von der SPD, aber nicht von den
Grünen unterstützt wurde, obwohl man dort vorher Zustimmung signalisiert hatte. 
 
Verwaltung stellt sich quer

„Es ist oft nicht nur die Frage von Politik, es ist oft die Verwaltung, die sich regelrecht sperrt, dass Wohnungen im
großen Umfang gebaut werden, weil die Bauflächen von Seiten der Verwaltung nicht bereit gestellt werden",
beschwert sich Jörg Detjen. Denn offensichtlich wird eine zukunftweisende Wohnraumpolitik auch von der Kölner
Verwaltung torpediert, weil öffentliche Grundflächen lieber aus kurzfristigen Profitinteressen zum Verkauf angeboten
werden. Die katholische Kirche - mit umfangreichen Grundstücken in Köln gesegnet - hat solche Fragen offenbar
langfristig und vorbildlich über das Erbbaurecht gelöst. Doch während das Kölner Wohnungsamt die Probleme
offenbar realistisch einschätzt und lieber günstige Wohnungen bauen will, blockiert das Kölner Liegenschaftsamt,
das über die Bodenverwendung entscheidet. Vielleicht gelingt es ja der „Kölner Volksfront" im Rat doch noch, die
harte Nuss Verwaltung für eine Wohnraumpolitik zu knacken, die der Bevölkerung tatsächlich dient. (HDH)
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