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Alternativen zum Verkauf. Mö glichkeiten dezentraler Bewirtschaftung bei

gestärkten ö ffentlichen Wohnungsunternehmen

Walter Siebel hat heute Morgen davon gesprochen, dass die Schranke fü r viele

Haushaltsgruppen mit Marktzugangsproblemen im letzten Jahrzehnt deutlich größer

geworden ist. Und er hat weiter ausgefü hrt, dass der Umfang dieser Gruppen deutlich

zugenommen hat. Wenn man dagegen die Politik des Bundes, der allermeisten Länder und

auch in zunehmendem Maße der Kommunen sieht, dann kann man, ja muß man den Eindruck

gewinnen, als wäre diese an sich sehr banale, mit wenig statistischem Aufwand

festzustellende Beschreibung nicht die Wirklichkeit, sondern als wäre es umgekehrt.

Wir haben noch vor fü nfzehn Jahren aus meiner Sicht drei Säulen einer sozialen

Wohnraumversorgung gehabt. Das war erstens das Wohnungsgemeinnü tzigkeitsgesetz, das

waren zweitens umfangreiche Bindungen im Sozialen Wohnungsbau und es war drittens die

öffentliche Wohnungswirtschaft. Das Wohnungsgemeinnü tzigkeitsgesetz ist abgeschafft, das

wissen Sie alle, darü ber kann man lamentieren, das ist der Schnee von vorgestern. Die

Sozialbindungen laufen planmäßig und kontinuierlich aus. Wir können uns schon sehr

konkret ausrechnen, wann sie insgesamt in der Bundesrepublik eine Nichtigkeitsgrenze

unterschreiten werden. Und seit einigen Jahren wird an der dritten Säule kontinuierlich, aber

wie ich meine lautlos, zu lautlos gearbeitet: An dem Abbau der öffentlichen

Wohnungswirtschaft.

Viele meinen, dass das Wohngeld ein geeignetes Instrument ist oder zumindestens sein

könnte, um diese Versorgungsprobleme, die durch den Wegfall der Versorgungsleistung der



öffentlichen Wohnungswirtschaft entstehen, aufzufangen. Auch Walter Siebel hat heute

morgen darauf hingewiesen, dass das Wohngeld immer unter dem Haushaltsvorbehalt steht:

Geht es den öffentlichen Haushalten schlecht, und das ist eher der Normalzustand dieser und

sicherlich auch noch der nächsten Jahre, –  man siehe gerade die aktuelle Diskussion mit dem

Finanzkomissar in Brü ssel –  dann wird deutlich, das hier eine soziale Sicherungssäule

postuliert wird, die in der Wirklichkeit so fest und wirksam nicht ist und auch von Ihrer

Konstruktion her nicht sein kann. Der Verweis auf das Wohngeld ist an dieser Stelle aus

meiner Sicht auch noch aus einer anderen Ü berlegung notwendig. Wenn die Kommunen ihre

Wohnungsbestände, ja ganze Unternehmen veräußern werden, höre ich oft den Verweis auf

die Einfü hrung einer entsprechenden kommunalen zusätzlichen Subjektförderung. Mir fällt es

schwer zu erkennen und zu glauben, dass die Kommunen finanziell dazu in der Lage sein

werden. In einer Situation der kommunalen Haushaltssanierung –  und das ist bei den

allermeisten Kommunen der Fall –  wird es auch keine ergänzenden kommunalen

subjektbezogenen Instrumente geben.

Die Politik der Haushaltssanierung

Ich will zu der Thematik der Haushaltssanierung der öffentlichen Hände noch drei

Anmerkungen machen. Zwei haben etwas mit Ehrlichkeit zu tun. Es muß die Frage gestellt

werden, ob ein Verkauf eines öffentlichen, eines kommunalen Wohnungsunternehmens

ü berhaupt einen nachhaltigen, einen dauerhaften Beitrag zur Sanierung des Haushalts leistet

bzw. leisten kann oder ob es hier nur darum geht, kurz- oder bestenfalls mittelfristig die

allergröbsten Löcher zu stopfen. Danach steht man dann wieder da, wo man heute steht: Man

hat ein gleichgroßes Haushaltsloch –  nur leider kein öffentliches Wohnungsunternehen mehr.

Und man muß auch die Ehrlichkeit aufbringen, auch aus Sicht und vielleicht gerade aus Sicht

des Kämmerers, welche stillen oder auch ausgewiesenen monetären Leistungen kommunale



Wohnungsunternehmen auch zur Entlastung des kommunalen Haushaltes erbracht haben und

weiter erbringen können. Diese beiden Ehrlichkeiten muß man meiner Meinung nach

zwingend in die Diskussion einfü hren.

Meine dritte Anmerkung: Ich will aber auch deutlich machen, dass es sich bei der Sanierung

öffentlicher Haushalte im Vergleich zur Sicherung der öffentlichen Wohnungswirtschaft um

einen Zielkonflikt handelt, aus dem sich nichtdie eine Seite herausstehlen darf, indem sie sagt,

öffentliche soziale Wohnungsversorgung interessiert uns nicht, Haushaltssanierung ist das

einzige Ziel, was wir verfolgen. Genauso aber dü rfen sich die sozialen Wohnungspolitiker

und -politikerinnen aus dieser Diskussion nicht damit verabschieden, indem sie sagen, alles

muß so bleiben wie es ist. Das heißt fü r mich in der praktischen Konsequenz –  und das ist

kein leichter Schritt –  diesen Zielkonflikt anzuerkennen. Aber ich meine, es ist im Moment

unumgänglich, dass auch diejenigen, die sich fü r eine soziale Wohnungspolitik einsetzen,

Alternativvorschläge zu den brachialen Verkaufsmethoden der Städte vorschlagen mü ssen. Es

hat keinen Sinn an dieser Stelle kompromislos zu sein. Ich glaube, es ist auch taktisch unklug,

weil die soziale Wohnungspolitik diese Auseinandersetzung nicht gewinnen kann.

Finanzielle Wirkungen eines Verkaufs

Deutlich machen muß man in dieser Diskussion insbesondere auch die finanziellen

Wirkungen eines Verkaufs an Dritte. Ein Käufer, ob es nun ein fremder Investor ist oder ob es

eine kommunale Gesellschaft ist, will dieses Investment verzinst wissen. Und diese

Verzinsung kann nur aus dem Unternehmen selbst, sprich aus dem Vermietungsgeschäft der

Wohnungen kommen. Das klingt banal. Man auch sagen, das ist ja erstes Semster, aber die

Diskussionen, die ich verfolgt habe, haben oft noch nicht den Grad dieser Banalität erreicht.

Darum ist es notwendig, darauf hinzuweisen, dass eben nichts mehr so bleibt wie es ist, wenn

das Unternehmen verkauft ist.



Die fatale Wirkung einer undifferenzierten Eigenheimzulage

In diesem Zusammenhang muß man auch auf die fatale Wirkung der Eigenheimzulage

hinweisen. Ich habe heute morgen die Staatssekretärin gehört, die angemerkt hat, dass die

Eigenheimzulage im Bestand ein wunderschönes Instrument sei, weil man damit durch eine

Verbesserung der Förderhöhen vielleicht noch mehr Haushalte, die sich bisher leider kein

Eigenheim leisten konnten, nun auch ins Eigentum bringen könne. Wenn das offizielle Politik

der rot-grü nen Bundesregierung ist, dann sträuben sich bei mir ein ganz klein wenig die

Nackenhaare. Wir brauchen eine differenzierte und breit angelegte

Wirkungsanalysenuntersuchung ü ber die Eigenheimzulage. Die Eigenheimzulage fü hrt in den

Verkaufssituationen öffentlicher Wohnungsbestände dazu, dass sie von den Verkäufern der

öffentlichen Wohnungsunternehmen in den Preis einberechnet werden. Das fü hrt zu der

fatalen Situation, dass es fü r Mietwohnungsbestände, mit denen man eigentlich einen ganz

ordentlichen Ertrag erzielen könnte, dann auf einmal interessanter ist, diese zu verkaufen.

Wenn es das Ziel einer öffentlichen Förderpolitik ist, hierfü r einige Milliarden Euro

Förderungen bereit zu stellen, dann entsteht bei mir halt dieses Gefü hl der sich sträubenden

Nackenhaare. Aus den Erfahrungen von Verkaufsverhandlungen mit Bewohnergruppen ist es

extrem schwer, gegen Konzepte der Einzelprivatisierung, die die Eigenheimzulage in der

bekannten Höhe fü r Einzeleigentumserwerb einkalkulieren, anzukommen. Die

gemeinschaftlichen Lösungen, die mein Vorredner fü r die Hamburger Situation dargestellt

hat, und die auch notwendig sind, vorhandenen Mietwohnungsbestand zu erhalten, weil nur

Mietwohnungen fü r die Haushalte mit Marktzugangsproblemen in Frage kommen, haben

damit sehr schlechte Ausgangssituationen.



Ziele bei einem Verkauf ö ffentlicher Wohnungsbestände

Fü r Verkäufe an fremde Dritte, an kommunale Gesellschaften oder aber auch bei

Einzelprivatisierungen möchte ich insbesondere zwei alternative Oberziele formulieren. Mir

erscheint wichtig, die Bewirtschaftung des Bestandes aus einer Hand zu erhalten, also einen

Zerfall in Einzeleigentü mer zu vermeiden, weil mit einer Vielzahl von Einzeleigentü mern in

stadtentwicklungspolitischen Fragen viel schwieriger zu kommunizieren ist. Ich sage das auch

gegen die vielfach verbreitete These, in sozialen Stadtquartieren wü rde allein schon die

Einzelprivatisierung zu positiven Effekten fü hren. Weiter halte ich es fü r erforderlich, dass

die zum Verkauf anstehenden Wohnungen nicht ausschließlich, aber ü berwiegend als

Mietwohnungen erhalten bleiben. Dies ist notwendig, weil nur so die Haushalte mit

Marktzugangsproblemen versorgt werden können.

Zudem muß stärker in die Diskussion gebracht werden, an wen eigentlich verkauft wird.

Wenn ich die aktuelle Diskussion in der Stadt Köln verfolge, wo die kommunalen Anteile an

dem kommunalen Wohnungsunternehmen auf eine Gesellschaft ü bertragen worden sind, die

nun ein Bieterverfahren machen soll und die Bieter sich an bestimmte soziale

Rahmenbedingungen halten mü ssen, fordere ich, dass hier der Prozess umgedreht wird. Es

reicht nicht aus, nur zu verlangen, dass einige Essentials, wie z.B. das Verbot von

Eigenbedarfskü ndigung, wie z.B. ein Wohnrecht fü r alle Haushalte ü ber 60 Jahre –  was

ehedem der ü berwiegenden Rechtssprechung entspricht –  vom Käufer fü r einen befristeten

Zeitraum von vielleicht zehn Jahren einzuhalten sind. Es muß zuerst darü ber geredet werden,

wer denn eigentlich den sozialen Versorgungsauftrag weiterfü hren kann und will. Diese

Diskussion vermisse ich bei allen Verkaufsfällen öffentlicher Wohnungsunternehmen.



Alternativen zum vollständigen Verkauf, Alternativen in der Bestandsbewirtschaftung

Ich will aber auch deutlich machen, dass alle Alternativmodelle, die man sich vorstellen kann

und von denen ich einige gleich versuchen werde, darzustellen, niemals soviel Geld erlösen

können, wie man mit einem vollständigen Verkauf eines Unternehmens erzielen kann. Wenn

der Kämmerer oder die kommunale Mehrheit meint, einen einen solchen Verkaufserlös

erzielen zu mü ssen, dann geht das nur durch einen vollständigen Verkauf des Unternehmens.

Alles andere bringt deutlich weniger und das was es bringt, dauert meistens auch länger.

Die gleich darzustellenden Vorschläge will ich nicht nur so verstanden wissen, dass sie in den

derzeitigen Verkaufsdiskussionen Alternativen sein können, sondern sie können auch fü r die

Fälle, in denen keine Bestände oder das ganze Unternehmen nicht zum Verkauf ansteht,

Alternativen in der Bewirtschaftung sein. Auch die großen Unternehmen –  so meine ich –

sollten ihre Bestandsbewirtschaftung differenzieren, sie sollten die Bewirtschaftung

bewohnernäher organisieren oder gar auf Bewohnerträger ü bertragen. Walter Siebel hat heute

morgen richtigerweise darauf hingewiesen, dass in den zwanziger Jahren die Vielfalt der

Trägerstrukturen, das heißt die Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren auf einem

Wohnungsmarkt und die Vielzahl unterschiedlicher Eigentumsformen eine wesentliche

Voraussetzung zu den außerordentlichen Innovativen in jenem Jahrzehnt gewesen ist. Die

kommunalen Wohnungsunternehmen können hierzu einen Beitrag leisten, auch Strukturen zu

schaffen, die so etwas leisten können.

Ausgründung von Bewohnergenossenschaften

Aus meiner Sicht ist die Ausgrü ndung von neu gegrü ndeten Genossenschaften der Bewohner

ein solches einfaches Modell. Die neue Genossenschaft erwirbt einen geschlossenen Bestand

von dem verkaufenden Wohnungsunternehmen. Wichtig ist, bei diesem Konzept zu

bedenken, dass ein schrittweise Ausstieg des Wohnungsunternehmen aus der neuen



Genossenschaft hier deutlich mehr Mengeneffekte erzielen kann. Das verkaufende

Wohnungsunternehmen verbleibt fü r einen mittelfristigen Zeitraum mit Anteilen in der

ausgegrü ndeten Bewohnergenossenschaft und es findet dann ü ber den Bewohnerwechsel sehr

langsam ein vollständiger Eigentumsü bergang statt. Die Voraussetzungen eines solchen

Modells liegen auf der Hand. Die Bewohnergruppe muß Selbstverwaltungsaufgaben leisten

können und sie muss –  vielleicht auch mit Hilfe von Förderungen –  ü ber ausreichend

Eigenkapital verfü gen können und –  das hatte ich erwähnt –  es muß die Bereitschaft des

Wohnungsunternehmens bestehen, gegebenenfalls nur schrittweise Erlöse aus dem Verkauf

realisieren zu können. In der Bewertung hat dieses Modell meiner Meinung nach positive

Effekte: Es erhält den Mietwohnungsbestand eben als Mietwohnungen, damit ist verbunden,

dass keine Verdrängung von Bewohnern erfolgen muß und es erfolgt ein verzögerter

Kapitalzufluß an das verkaufende Wohnungsunternehmen.

Die „ ö ffentlich-gebundene“  Genossenschaft

Daraus abgeleitet könnte man einen Typus als öffentlich-gebundene Genossenschaft

bezeichnen. Damit meine ich, dass das öffentliche Wohnungsunternehmen ü ber ein

Erbbaurecht mit der ausgegrü ndeten Bewohnergenossenschaft verbunden bleibt. Mit dem

Erbbaurecht wären öffentliche Bewirtschaftungsziele zu vereinbaren. Beispielsweise könnten

Aussagen getroffen werden ü ber die Zielgruppen der Bewirtschaftung, vielleicht auch

Belegungsvereinbarungen zwischen dem Wohnungsunternehmen und der ausgegrü ndeten

Bewohnergenossenschaft. Denkbar wäre auch im Tausch mit Belegungsrechten einen

verminderten Erbpachtzins zu vereinbaren. Die Voraussetzung dieses Modells gegenü ber der

reinen Ausgrü ndung ist, dass hier fü r das verkaufende Wohnungsunternehmen nur ein

geringerer Kaufpreis erzielt werden kann, dafü r aber ein dauerhafter Erbbauzins. Ich meine



die Bewertung ist hier noch positiver: Der Erhalt der öffentlichen Einflußnahme bleibt

bestehen. Es gibt einen geringeren Verlust von Belegungskapazitäten.

Beteiligung der Mieter an „ ihrem“  Unternehmen

Die einfache aber vielleicht konsequente Weiterentwicklung dieses Modells könnte man

bezeichnen mit „Mieter kaufen Unternehmen“ . Eine Mietergemeinschaft kauft ü ber den

Erwerb einer Beteiligung an einem öffentlichen Wohnungsunternehmen Selbstverwaltung mit

oder ohne wirtschaftliche Eigenständigkeit fü r einen Siedlungsbestand. Dies kann abgesichert

werden durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Mietergemeinschaft und dem

Wohnungsunternehmen. Es ist eine recht einfache Regelung hier möglich. Der Nachteil dieses

Modells fü r die Mieterseite ist, dass es fü r die Bildung von Eigenkapital zum Erwerb dieser

Unternehmensbeteiligung keine Förderung gibt. Positiv ist hier, das ein solches Modell recht

einfach zu regeln und damit auch schnell zu vervielfältigen ist.

Umwandlung in eine Genossenschaft

Die Weiterentwicklung dieses Modells wäre die Umwandlung des gesamten Unternehmens in

eine Genossenschaft, die das gesamte Unternehmen erwirbt. Denkbar ist dieses Modell fü r

mich nur, wenn an dieser Stelle ein schrittweiser Ü bergang erfolgt und der öffentliche

Gesellschafter mittelfristig mit einem vielleicht auch recht hohen Eigenkapitalanteil in der

neuen Genossenschaft verbleibt und nur im Zuge von Mieterwechseln langsam aus dem

Unternehmen aussteigt. Dies bedingt die Bereitschaft beim öffentlichen Gesellschafter zu

diesem langandauernden Prozess, der nicht mit einem Stichtag zu beenden ist und eben der

nur schrittweisen Erzielung eines Erlöses. In der Bewertung ist hier aus meiner Sicht positiv

der Erhalt des gesamten Unternehmens und die Tatsache, dass ü berhaupt kein Verlust von

Mietwohnungen erfolgt.



Pachtvertrag

Abschließend stelle ich noch ein Modell vor, dass auf einem Pachtvertrag basiert. Es wird ein

langfristiger Pachtvertrag vielleicht mit einem Verein, besser mit einer Genossenschaft

abgeschlossen. Es ist vorstellbar diesen Pachtvertrag zu kapitalisieren, das hätte fü r den

Verkäufer den Vorteil, einen Einmalbetrag zu erhalten, was der Motivation der Verkäufer

entgegen kommt. Mit dem Pachtvertrag kann die vollständige Verantwortung befristet auf den

Pächter, also auf die Mietergemeinschaft ü bertragen werden. Gegenstand des Pachtvertrages

können auch Bewirtschaftungsinhalte und Bewirtschaftungsziele, die ich oben schon erläutert

hatte, sein. Kurz hier die Bewertungen zu diesem Modell: Wirtschaftliche Voraussetzung sind

weitgehend entschuldete Bestände. Ich werde das jetzt in diesem Zusammenhang nicht

ausfü hrlich erläutern, aber das muß so sein, weil sich sonst dieses Modell fü r den Pächter und

fü r das verpachtende Wohnungsunternehmen nicht lohnt. Vorteil ist hier eine relativ einfache

Regelung, die einfach umzusetzen ist.

Schluß folgerungen: Forderungen an die Politik

Ich komme zu meinen Schlußbetrachtungen. Die Forderungen an die Politik im Sinne eines

Minimalprogramms gehen in die Richtung der Eigenheimzulage. Sie sollte, ja sie muß

umgestaltet werden in eine rechtsformunabhängige Eigenheimzulage, das heißt, sie darf nicht

mehr differenzieren zwischen dem Erwerb von Einzeleigentum und dem mittelbaren Erwerb

von genossenschaftlichen Eigentum. Die jetzt in der Genossenschaftsförderung des

Eigenheimzulagegesetzes festgeschriebene Eigentumsorientierung ist kontraproduktiv und hat

eigentlich mit der Förderthematik gar nichts zu tun. Sie gehört abgeschafft. Wer das nicht

will, sollte zumindest das Quorum von 50% bei der Einzelprivatisierung auf 75% erhöhen

oder die Einzelprivatisierung an einen Beschluß der gesamten Genossenschaft binden.



Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist die Klärung eines prozessualen Faktes.

Mietergemeinschaften, die Alternativen zur Einzelprivatisierung entwickeln wollen, brauchen

dafü r Zeit. Diese Zeit gewähren ihnen die Verkäufer meistens nicht, es sei denn die Mieter

erstreiten sich diese Zeit in einer politischen Auseinandersetzung. Wenn die Verkäufer es mit

einer Bewohnerorientierung Ernst meinen, mü ssen sie den Mietergruppen die Zeit geben,

solche Alternativkonzepte zu erarbeiten. Hierzu sollte eine gesetzliche Regelung versucht

werden.

Und wenn man dann in der nächsten Legislaturperiode mehr umsetzen will als dieses

Minimalprogramm –  was ich mir sehr wü nschen wü rde –  dann wäre sicherlich eine ganz

wichtige Forderung dabei, auch das Solidarkapital in die Förderung einzubeziehen. Denn

ohne die solidarische Förderung neuer Genossenschaften wären die

Genossenschaftsbewegungen in diesem Lande nicht groß geworden.

Ich bedanke mich fü r Ihre Aufmerksamkeit.
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