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Wohnimmobilienmarkt – Status quo:
Der deutsche Wohnimmobilienmarkt zeichnet sich durch eine außerordentliche Differenziertheit aus. Das betrifft in
erster Linie die Unterschiede zwischen Ost und West. Jedoch auch die Situation innerhalb der Bundesländer und
innerhalb der Kommunen ist recht heterogen. Neben Stadtvierteln mit Wohngebäuden, die zu 100 % leer stehen,
gibt es in den gleichen Städten Objekte, die weit vor baulicher Fertigstellung vollständig vermietet sind. Das heißt,
die ostdeutsche Wohnungswirtschaft kann und darf nicht auf den Abriß reduziert werden. Das zu tun ist nicht nur
falsch, sondern sogar gefährlich.

1. Probleme der Abrißdiskussion

Mit der massiv geführten Abrißdiskussion werden bundesweit die neuen Länder zu Katastrophengebieten
deklariert. Die damit einhergehende Diskussion um Abwanderung junger, leistungsfähiger Arbeitskräfte
führt eher zur Zurückhaltung für Investitionen in den neuen Ländern als zur Zustimmung. Von führenden
Wirtschaftsexperten, wie Prof. Dr. Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, und Dr. Hans Olaf
Henkel, ehemaliger Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, wurde im Rah-men der
"CIMMIT 2001" auf die hervorragenden harten Standortfaktoren im Raum Leipzig-Halle, wie
Verkehrsinfrastruktur, niedrige Gewerbemieten für exzellent ausgestattete Bürogebäude,
Forschungseinrichtungen und Hochschulen sowie qualifizierte und hochmotivierte Arbeitskräfte
hingewiesen! Solche Wahrheiten wurden bisher kaum medienwirksam.

Welche Effekte sind mit dem Abriß von Wohnungen verbunden?

1. Werden Wohnungen, die tatsächlich leer stehen, d.h. solche Wohnungen, die aufgrund ihres
baulichen Zustandes defacto gar nicht mehr am Markt sind, abge-rissen, ändert das an der
aktuellen Marktlage kaum etwas. Positive städtebauliche Wirkungen sollen nicht in Abrede
gestellt werden. Um diese zu erreichen, sind jedoch massive kommunale Folgeinvestitionen über
den Abriß hinaus notwendig!

2. Werden bewohnte Wohnungen abgerissen, hätte das möglicherweise gewisse Wirkungen auf den
Wohnungsmarkt, ist aber für die Eigentümer solcher Wohnungen betriebswirtschaftlich absolut
nicht vertretbar.

Mit der bisher recht einseitigen Abrißdiskussion und Darstellung von Horrorszenarien verbaut man sich die
sachliche Diskussion für langfristig wirtschaftlich vertretbare Alternativen.

Lösungsansätze

Lösungsansätze werden von uns in keiner Weise in einer spezifischen Förderung der Wohnungswirtschaft,
wie diese auch aussehen mag, gesehen. Welche Fehlallokationen mit Förderungen verbunden sein können,
wurde mit dem Fördergebietsgesetz deutlich! Damit soll dieses Gesetz nicht verdammt werden, hinterher
ist man immer klüger. Der Umfang, aber vor allem die Dauer der Förderung, führten zu einem
ausgeprägten Schweinezyklus in der ostdeutschen Immobilienwirtschaft!

Eine Stabilisierung der Wohnungswirtschaft ist nur über die Stabilisierung der Gesamt-wirtschaft
erreichbar, und nicht durch die Förderung einzelner Zweige und Bereiche. Spezifische, einseitige
Förderungen führen zwangsläufig zu Schieflagen in den Wirtschaftsstrukturen.

Ostdeutschland im allgemeinen, der Raum Leipzig-Halle im besonderen ist durch hervorragende bereits
genannte Standortfaktoren gekennzeichnet. Für eine Standortentwicklung sind darüber hinaus die
Ausprägung der weichen Standortfaktoren ganz wichtig. Solche sind u. a. das Image der Region, das
Verwaltungsklima, der Freizeitwert und auch das sich Identifizieren der Menschen mit ihrer Stadt, ihrem
Land. Hier haben Leipzig und Sachsen einen sehr guten Ruf. Am Image der Region muß allerdings weiter
gearbeitet werden!
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Neben diesen wirtschaftlichen Rahmendaten müssen betriebswirtschaftlich innovative
wohnungswirtschaftliche Lösungen gefunden werden, mit denen einerseits das Wohnraumangebot
reduziert wird und andererseits nachfragegerechter Wohnraum geschaffen wird. Solche Lösungen könnten
bestehen in:

 Wohnungszusammenlegungen;
 Grundrißänderungen;
 Parkraumschaffung in den EG-Zonen;
 preiswerte bauliche Lösungen für "Stillegungen" von Wohnraum, die städtebaulich verkraftbar

sind;
 Entwicklung nachfragegerechter innovativer Wohnformen, bei denen der Nutzer im Mittelpunkt

steht, nicht der Steuervorteil oder das Fördergeld für den Abriß!
 zielgruppenbezogene Wohnungsangebote;
 Berücksichtigung gesellschaftlicher Trends im Wohnraumangebot;
 Veränderbarkeit der Wohnräume zur Anpassung an die jeweilige Lebenssituation.

In solchen Entwicklungen liegen die Chancen der ostdeutschen Wohnungswirtschaft. Der Abriß kann
lediglich ein Mosaikstein bei der Erfüllung klarer wohnwirtschaftlicher Ziele bilden.
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