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Wiederbelebung
der Wohnungsbauförderung
von Thomas Doll

Nun werden sich viele fragen, wo die mietpreisgedämpften Wohnungen für diese
Lohn- und Gehaltsempfänger geblieben
sind? Plakativ spricht die Gesellschaft
meist nur noch von arm und reich. Folglich gab es auch nur noch eine öffentliche
Wohnungsbauförderung – fast immer für
Menschen, die diese Förderung auch bitter
nötig hatten. Die TREUCON-Gruppe selbst
hat seit 1994 fast ausschließlich öffentlich-geförderten sozialen Wohnungsbau
im Neubau errichtet – meistens für die
städtischen Wohnungsbaugesellschaften
in Berlin. Die neue Landesregierung und
Andreas Geisel als verantwortlicher Senator haben angekündet, die aus 2019 stammenden Förderungsinstrumente in Zusam-
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menarbeit mit der Investitionsbank Berlin
gründlich zu überarbeiten.
Das ist richtig und statistisch eindeutig zu
belegen. Nur ca. ein Fünftel der geplanten
Wohnungen sind bewilligt worden. Ob das
angedachte Wohnungsbündnis rasch wirken
kann, bleibt abzuwarten. Wenn im Bündnis
die privaten Projektentwickler und die Wohnungsbaugesellschaften die Neubaupläne
von jährlich 20.000 Wohnungen schaffen
sollen, geht dies nur mit einer überarbeiteten Förderung im I. Weg und der Einführung
eines II. Weges – der Wiedereinführung einer Wohnungsbauförderung, die klar zum
Ziel hat, mittlere Einkommen von hohen
Neubaumieten zu entlasten. Für das Jahr
2022 rechnet der Rat der Immobilienweisen
damit, dass in Berlin die Neubaumieten in
der Erstvermietung um acht Prozent und die
Bestandsmieten um sieben Prozent bei der
Wiedervermietung steigen werden. Rechnet
man die enorm gestiegenen Nebenkosten
hinzu, wird der Faktor Wohnen ohne ein intelligentes Fördersystem für viele Menschen
unbezahlbar. Nicht bezahlbare Wohnungen
braucht auch niemand bauen – das ist die
Nachricht an alle Akteure.
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Wer zu Beginn und Mitte der 1990-er
Jahre in Berlin wohnungswirtschaftliche
Verantwortung getragen hat wird sich
erinnern: Berlin hatte nicht nur den einen klassischen ersten Förderweg, es gab
einen genauso wichtigen zweiten Förderweg, und zeitweise eine vereinbarte Förderung, die für Einkommensempfänger
des klassischen Mittelstandes geschaffen wurde.

Beispiel für einen II. Förderweg.
Florapromenade 16,16a/Heynstr. 18 in Berlin-Pankow/Realisierung 1995 - 1997
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