Sachantrag für die Landeskonferenz der Jungen Union Berlin
Antragsteller: Junge Union Lichtenberg
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10 Punkte für den modernen Berliner Wohnungsbau

2
3
4
5
6
7

Die Junge Union will den Wohnungsbau weiter vorantreiben. Die aktuelle
Stadtentwicklungspolitik von Senat und Bezirksä mtern ist ungeeignet, diese wichtige
Frage im Sinne der sozialen Sicherheit der Bewohner unseres Landes zu lö sen. Unser
Ziel ist es, dass in Berlin jedem Wohnungssuchenden mindestens drei freie Wohnungen
zur Auswahl stehen. Mit den folgenden Maßnahmen wollen wir fü r besseren und vor
allem fü r deutlich mehr Wohnungsbau sorgen.
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1. Investitionsklima verbessern
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Wohnungsbauinvestoren ü bernehmen durch den Bau von Wohnraum und der
zugehö rigen Infrastruktur eine wichtige soziale Aufgabe in unserer Stadt. Mit einer
Willkommensinitiative wollen wir ihnen unvoreingenommen begegnen. Unter dem
Motto „Verbindlichkeit gegen Verbindlichkeit“ soll das Bü ndnis fü r Wohnen mit
besseren rechtlichen Mö glichkeiten ausgestattet werden. Statt kompliziert berechneter
Baulandverträ ge soll in einem offenen Verhandlungsprozess zu ö ffentlich-rechtlichen
Verträ gen ausgelotet werden, welche Verpflichtungen ein Bauinvestor ü bernimmt.
Dabei sollen beispielsweise die Schaffung von Parkplä tzen, Anteile sozialen
Wohnungsbaus, Schaffung bestimmter Umweltbedingungen oder Bereitstellungen fü r
ö ffentliche Investitionen ü ber einen bezirklichen Verfü gungsfonds geregelt werden. Im
Gegenzug soll auf die in der Realitä t mindestens zweijä hrigen Bebauungsplanverfahren
verzichtet werden und - soweit mö glich - Rü ckgriff auf die Zulä ssigkeitsvorschriften im
Innenbereich zusammenhä ngender Ortschaften (§ 34 BauGB) genommen werden.

22

2. Verwaltungsstrukturen anpassen
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Die aktuellen Antragsverfahren sind langwierig, kompliziert und oft hochgradig
intransparent. Antragsteller warten zu lange auf Rü ckmeldungen der A6 mter, da die
Abstimmungsbedarfe zwischen den Fachabteilungen hoch sind und stetig die
Rü ckversicherung mit der zustä ndigen Senatsverwaltung gesucht wird. Stattdessen
sollten die zustä ndigen Fachä mter kiezbezogen zusammenarbeiten. Task-Forces fü r
große Wohnungsbauprojekte, bei denen die Fü hrungskrä fte der Abteilungen
Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt sich regelmä ßig abstimmen, sind ein erster
Schritt. Diesem muss eine breit gefä cherte Verwaltungsreform folgen. Ziel muss es sein,
verwaltungsinterne Wege auf ein Minimum zu verkü rzen und Strukturen zu schaffen,
welche der Lebenswirklichkeit der Stadt entsprechen.
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3. Digitale Verfahren einführen
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Digitalisierung schafft Chancen fü r kurze Verfahrenszeiten, bessere
Kommunikationswege und transparente Planungen. Die Ausstattung der Fachä mter
sollte sich deshalb an den modernsten technischen Standards orientieren. Hierzu bedarf
es einer Investitionsoffensive im ö ffentlichen Dienst. Dabei reicht es nicht, bestehende
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Verfahren auf den Computerbildschirm zu projizieren. Vielmehr mü ssen
Rechtsvorschriften auf ihre Kommunikations- und Automatisierungspotenzial
untersucht werden. Im Sinne der Transparenz fü r Anwohner, Mitarbeiter und
Entscheider sollte beispielsweise das Kartenportal fisbroker zu einer 3D-Darstellung der
Bezirks- und Stadtentwicklung weiterentwickelt werden. Dies ermö glicht es, Kubaturen
direkt in die gegebene Umgebung einzufü gen und in einer realistischen Darstellung
Bedenken, Bedarfe und Begrü ndungen aufzuzeigen. Dies gilt fü r Wohnungsbau,
Gewerbebauten, Verkehrsplanungen sowie fü r Umstrukturierungen in Grü nanlagen und
ermö glicht den besseren Blick auf die Gesamtentwicklung des Bezirkes.
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4. Wohnungseigentum für alle
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Wohnungseigentum ist ein wichtiger Teil der Altersvorsorge. Wir wollen allen
Menschen Wohneigentum ermö glichen. Hierzu sollen Instrumente wie das
Baukindergeld gestä rkt werden. Gleichzeitig mü ssen aber auch die Anreize fü r
Investoren verbessert werden. Bestehende Milieuschutzgebiete, deren einziger Zweck in
der Verhinderung von Umwandlungen liegt, mü ssen ü berprü ft und eine
Werbekampagne fü r Eigentumsfö rderung gestartet werden. Um dem preistreibenden
Weiterverkauf von Wohneigentum entgegen zu wirken, sollte ü ber die Konzeption der
Spekulationssteuer diskutiert werden. Dabei kö nnte beispielsweise eine zeitliche
Staffelung erfolgen, welche die Besteuerung bei Weiterverkauf bei lä ngeren Zeiträ umen
ohne Eigenbezug reduziert.
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5. Sozialer Ausgleich für alle Einkommensschichten
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Mietpreise in Berlin werden derzeit vor allem Bereich des sozialen Wohnungsbaus bei
6,50 €/qm und in der Regel wieder ab 10€/qm diskutiert. Der Mittelstand, der
Wohnungen im Bereich von 7-10 € / qm sucht, geht leer aus. Es ist nö tig, mit Bauherren
ein Gesamtspektrum von Mietpreisen zu vereinbaren und ü ber stä dtebauliche Verträ ge
Preisangebote zwischen 5-7 €/qm, 7-10 €/qm und darü ber zu gestalten. Die aktuelle
Politik der Preisbindungen und des Versuchs, lediglich regulativ einzugreifen, ist
gescheitert. Trotzdem treibt die zustä ndige Senatorin diese Politik mit der Entscheidung
auf die Spitze, die Empfä nger von Wohnberechtigungsscheinen nunmehr auszuweiten,
sodass sogar Berufsgruppen wie Polizistinnen und Polizisten oder Krankenschwestern
und -pflegern der Bezug gefö rderter Neubauwohnungen ermö glicht wird. Wenn sogar
Landesbedienstete wie Polizistinnen und Polizisten Anspruch auf eine „Sozialwohnung“
gegeben wird, entwertet dies ihre wichtige Arbeit. Statt sie zum Sozialamt zu schicken,
ist es dringend geboten, ihre Bezü ge und Ausstattung anzuheben.
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6. Besseres Verhältnis von Wohnungsgenossenschaften und städtischen Wohnungsbaugesellschaften
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Als Allheilmittel der rot-rot-grü nen Wohnungsbaupolitik gelten die stä dtischen
Wohnungsbaugesellschaften, in Lichtenberg beispielsweise die HOWOGE. Dass auch
diese bei Sozialquoten bis zu 80% bei Neubau ihren restlichen Bestand nicht zu
durchschnittlichen, sondern deutlich ü berhö hten Mietpreisen anbieten, ist aufgrund des
Wirtschaftlichkeitsgebotes nicht verwunderlich. Unabhä ngige Genossenschaften kö nnen
freier und sozialer planen. Wir fordern deshalb eine stä rkere Einbeziehung von
Wohngenossenschaften bei der Bewä ltigung der Mietpreiskrise.
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7. Bürgerinformation verhältnismäßig gestalten
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Die Vorstellungen der regierenden Parteien zur Ausweitung einer rechtlich nicht
abgesicherten Bü rgerbeteiligung sorgen fü r Investorenvergrä mung und Bü rgerfrust. Es
werden langwierige unstrukturierte Verfahren zur Bü rgerbeteiligung angestoßen, deren
Ausgang ungewiss und deren rechtliche Verbindlichkeit gering ist. Die CDU setzt in
dieser Frage auf das grundgesetzlich verbriefte Eigentumsrecht. Zwar mü ssen
Anwohnerinnen und Anwohner neuer Bebauungen umfassend ü ber die Auswirkungen
informiert werden, es mü ssen jedoch von vornherein die rechtlichen
Einflussmö glichkeiten verdeutlicht werden. Entscheidungsgremien ü ber Bebauung sind
und bleiben das Bezirksamt und die BVV, welche ihre Beratungen maximal transparent
fü hren mü ssen.
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8. Flächenrivalitäten durch Innovation begegnen
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Das Land Berlin hat seine Verantwortung bei der Flä chenvorsorge fü r die ö ffentliche
Infrastrukturversorgung vernachlä ssigt. Dieser Fehler sollte nicht durch
„Vorkaufsrechte“ mit viel Steuergeld repariert werden. Den Vorschlag, in einem
„Sozialen Infrastrukturkonzept“ die Bedarfe an ö ffentlicher Daseinsvorsorge
darzustellen und zu clustern, begrü ßen wir. Land und Bezirke mü ssen allerdings in die
Lage versetzt werden, durch gezielte Herbeifü hrung von Bebauungsplä nen Ihre
Vorstellung zur Verwirklichung von sozialen Bedarfen auch durchzusetzen. Gleichzeitig
ist eine neue Methodik der Bebauung von Flä chen gefragt. Auch im ö ffentlichen Bereich
muss die Zusammenlegung von Nutzungen mö glich sein, etwa die gleichzeitige Nutzung
Schulsportanlagen fü r die O6 ffentlichkeit oder der Bau von Verkehrsinfrastruktur in
mehreren Ebenen. Bei der Planung ö ffentlicher Gebä ude muss stä rker als bisher auf
Multifunktionalitä t geachtet werden. Sollten beispielsweise in 20 Jahren weniger
Schulen gebraucht werden, dü rfen diese nicht abgerissen werden, sondern sollten
beispielsweise zu Seniorenwohnheimen umgebaut werden kö nnen.
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9. Kieze ganzheitlich betrachten
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Berlin definiert sich durch seine Kieze. Fü r die Bewohner stellen diese den zentralen
Bezugspunkt im Leben dar. Deshalb darf Stadtentwicklung sich nicht auf einzelne
Bauprojekten konzentrieren, sondern muss die Entwicklung der Kieze als Ganzes im
Blick behalten. Grü nanlagen und eine kluge Durchmischung der Bevö lkerung sind
Standortfaktoren erster Gü te. Die Schaffung von wohnortnahen Erholungsflä chen darf
dabei nicht als Gegensatz, sondern als Ergä nzung zum Wohnungsbau betrachtet werden.
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10. Alte Regelungen auf den Prüfstand stellen
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Um eine bedarfsdeckende Baumasse zu schaffen, mü ssen alte Denkmuster ü berprü ft
und die Regelungen des Baugesetzbuches und der Berliner Baugesetzgebung
ü berarbeitet werden. Grundsatz der aktuellen Wohnungsbaupolitik ist hä ufig die
stä dtebauliche Einordnung nach Art und Maß der Bebauung. Diese rechtliche
Einordnung macht es nahezu unmö glich, durch Neubau den Charakter von Gebieten zu
verä ndern und neue Zentren zu schaffen. Insbesondere der Bau in die Hö he und die
stä rkere Vermischung verschiedener Nutzungsarten sollten ermö glicht werden. Um
Bezirken den Spielraum fü r grö ßere Baumassen und neuen Quartiercharakter zu geben,
ist eine Baurechtsreform unerlä sslich.

