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Wohnungspolitik zwischen Förderung der Vermögensbildung und
Abrissprogramm

Die Wohnungspolitik verfolgt in erster Linie sozialpolitische und vermögenspolitische Ziele,
sie hat gleichzeitig aber raumwirksame Wirkungen auf das Wohnungsangebot. Dieser
Zielkonflikt wird in dem Beitrag, der die Erfahrungen in Brandenburg zum Gegenstand hat,
besonders behandelt. In jüngster Zeit spielte der Beitrag der Bildung von Wohneigentum für
die Altersvorsorge in der Diskussion eine wichtige Rolle; er wurde im „Altersvermögens-
gesetz“ besonders thematisiert.

Die Wohnungsmarktverhältnisse in den Regionen Brandenburgs sind sehr unterschiedlich.  In
vielen Orten Brandenburgs gibt es schon erhebliche Wohnungsleerstände. Deshalb befasst
sich der Beitrag besonders mit den die Wohnungsnachfrage bestimmenden zukünftigen
demographischen Einflüssen in Brandenburg. Speziell in den Orten des äußeren
Entwicklungsraums wird es auf Grund der niedrigen Geburten- und hohen Sterberaten und
der Abwanderungen zu einem sehr hohen Rückgang der Bevölkerung in den Städten
kommen. Eine Untersuchung von 13 Städten für die Jahre '96 – '99 zeigt die großen
Unterschieden zwischen den Städten, im Durchschnitt erfolgen 50 % der Abwanderungen in
das Umland, ein gutes Drittel in die alten Bundesländer. Letztere werden in erster Linie
bestritten durch relativ junge Haushalte. Möglicherweise kommt es in der Zukunft  in Städten
mit besonders hohen demographisch bedingten Rückgängen der  arbeitsfähigen  Bevölkerung
zu Zuwanderungen, um Arbeitsplätze zu besetzen.

Leerstände führen zu wirtschaftlichem und sozialem Verfall. Die Expertenkommission
"Wirtschaftlicher Strukturwandel in den Neuen Ländern" hat deshalb Abrisse in Höhe von
30-50 % des Leerstands sowie eine gegenüber dem Neuerwerb verdoppelte Förderung des
Bestandserwerbs vorgeschlagen. Tatsächlich wird im Rahmen des durch die Experten-
kommission stimulierten, gerade beschlossenen Stadtumbauprogramms der Abriss gefördert,
die generelle Förderung der Eigentumsbildung bleibt zwar gleich, besonders gefördert wird
aber der Bestandserwerb durch Selbstnutzer im innerstädtischen Altbau. Der
Wohneigentumserwerb in den Städten muss aber zusätzlich durch Grundstücksangebote für
Neubau und Bestandserwerb und die Information der Bürger über gute Beispiele des
innerstädtischen Wohneigentumserwerbs gefördert werden.

Außerdem hat die Wohnungspolitik durch die Festlegung von städtebaulichen
Voraussetzungen für den Mitteleinsatz und die bessere Verzahnung von Wohnungs- und
Städtebaupolitik die räumlichen und städtebaulichen Wirkungen von Wohnungsbau-
investitionen besser berücksichtigt. Auf der Verwaltungsebene bestehen allerdings noch
Schwächen beim integrierten Denken und  Handeln.


