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Jutta Kalepky

STAATLICHE LIEGENSCHAFTEN UND STÄDTEBAUPOLITIK IN BERLIN

Im Jahr 2000 hatte der Senat von Berlin zum Verkauf seiner Grundstücke nach Überwindung etlicher Widerstände aus den Bezirken und der CDU die Gründung eines landeseigenen Liegenschaftsfonds beschlossen. Die Finanzsenatorin Annette Fugman-Heesing (SPD) hatte die Einrichtung mit dem Ziel entwickeln lassen, den defizitären Berliner Haushalt auch mit Einnahmen aus
Grundstücksverkäufen zu konsolidieren. Die Fonds GmbH erhielt aus steuerlichen und politischen
Gründen die Rechtsform einer GmbH. Seitdem entscheidet über die Vergabe von landeseigenen
Grundstücken eine Steuerungsrunde bestehend aus je einem Vertreter der Senatsverwaltungen für
Wirtschaft, für Bauen, Verkehr, Umwelt und einem Vertreter der jeweils betroffenen Bezirke. Die
Senatsverwaltung für Finanzen leitet die je nach Verhandlungsbedarf einberufene Runde.

Die Liegenschaftsfonds GmbH in Berlin
Durch die Buchungssystematik der Kosten-Leistungsrechnung werden die Kommunen mit bebauten Grundstücken fiskalisch belastet. Der buchhalterische Wert eines Grundstücks wird ermittelt
auf der Basis der Herstellungskosten von 1913 als Ausgangsdatum für die Berechnung der Zinsbelastung eines Gebäudes. Jeder Bezirk kann also durch Verkauf seiner Grundstücke den eigenen
Haushalt entlasten. Eine große Versuchung für die finanziell immer schlechter gestellten Kommunen. Ein weiterer Anreiz besteht darin, dass bei Abgabe eines Grundstücks zum Verkauf an die
Liegenschaftsfonds GmbH 10 bis 20 % an den Bezirk zurückfließen, also eine Einnahme verbucht
werden kann. Durch die Ausbuchung werden die Haushalte rechnerisch ab dem Zeitpunkt der offiziellen Abgabe an die Liegenschaftsfonds GmbH entlastet.
Auch wenn mittlerweile parteiübergreifend verstanden worden ist, dass der weitere Verkauf
landeseigener Grundstücke oftmals stadtentwicklungspolitischen Gestaltungsspielraum einschränkt,
ist die Liegenschaftsfonds GmbH bis heute durch den Auftrag der Senatsverwaltung gehalten, nur
im Höchstpreisverfahren Grundstücke nach Bieterverfahren zu verkaufen. Folgt man der These,
Grundstücke sind für einen entwicklungsfähigen Lebensraum der Bevölkerung zu nutzen und dienen nicht der kurzfristigen Haushaltskonsolidierung durch Verkäufe an Meistbietende, müssen zukünftig Strukturveränderungen in der Vergabepolitik für den Umgang mit entwicklungsfähigen
Grundstücken in Berlin erfolgen. Bei Verkauf eines Grundstücks kann das Kriterium des Höchstpreisgebots nicht das alleinige Entscheidungskriterium zur Vergabe darstellen.

Für eine Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik
Eine Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik wird aktuell auch von einem Zusammenschluss interessierter Kulturschaffender mit dem Namen „Initiative Stadt Neudenken“ gefordert.
Ihr Leitgedanke: „Der kulturelle, soziale und ökologische Reichtum der Stadt wird als das wesentliche Kapital der Stadt anerkannt und im Verhältnis zu seiner gesellschaftlichen Wertschöpfung
bewertet.“ Die buchhalterische Größe der sich im kommunalen und landeseigenen Vermögen
befindenden Grundstücke ist eben nicht wie ein dem privaten Immobilienmarkt unterliegendes
Wertschöpfungsziel zu behandeln. Liegenschaften, die sich im kommunalen und landeseigenen
Vermögen befinden, müssen nicht notwendigerweise den Wertschöpfungszielen des privaten Immobilienmarkts und dessen maximalen Kapitalverwertungsinteressen zur Verfügung gestellt werden. Für eine sozialverträgliche Stadtentwicklungspolitik ist es notwendig, auch die in öffentlicher
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Hand befindlichen Grundstücke zum Vorteil im Sinne des gemeinnützigen Mehrwerts einzusetzen.
Der von der Initiative moderierte runde Tisch zur Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik hat mittlerweile zweimal getagt. Gemeinsam mit zuständigen Politikern aus dem Bauausschuss des Abgeordnetenhauses wurde auf der Grundlage der Abgeordnetenhausvorlage 199 C versucht, einzelne
Strukturveränderungen zu formulieren. Eine der wesentlichen Forderungen besteht darin, dass Liegenschaften zukünftig nur noch in Erbbaupacht vergeben werden. Zur Entscheidung soll in der Regel in einem mit den interessierten Gruppierungen vorgeschalteten Verfahren der Nutzungsbedarf
ermittelt und für das jeweilige Grundstück festgelegt werden. Wesentlich erscheint es, einen grundsätzlichen, politischen Konsens zu schaffen, sodass Liegenschaften der öffentlichen Hand unter
dem vorrangigen Gesichtspunkt einer langfristigen Entwicklungsperspektive für die Gemeinde / die
Stadt betrachtet werden müssen. Dabei ist auch an Nutzungen gedacht, die über die reine Daseinsvorsorge hinaus gehen. Erbpachtverträge bieten die Möglichkeit, auf mittel- bis langfristige
Veränderungen in der Stadtentwicklung gezielter reagieren zu können.
Konsequent wäre es, mit der Auflösung der Liegenschaftsfonds GmbH als privates Wirtschaftsunternehmen, das seine Verwaltungskosten aus dem Verkauf der Grundstücke bestreiten muss,
den Einflussmöglichkeiten auf die Bewertungskriterien für die Stadtentwicklung wieder den Vorrang zu geben. Eine Eingliederung in die Landesverwaltungsebene würde durch die fachliche Querschnittsbeurteilung der kooperierenden Verwaltungen eine abgestimmtere Stadtentwicklung für
Berlin sichern. Die nur vordergründig nachhaltige Sanierung der öffentlichen Haushalte auf Landes- und bezirklicher Ebene wäre durch die kurzsichtige Vermarktung von nur einmal vorhandenen
kommunalen Gütern ausgeschlossen. Das Höchstpreisvergabeverfahren aufbauend auf dem Verkehrswert, das bislang als übliches Kriterium zur Vergabe in öffentlicher Hand befindender Grundstücke durch die Liegenschaftsfonds GmbH gilt, wäre damit beendet. Erbbauverträge sind im Gegensatz zu Bieterverfahren mit Höchstpreisgebot sehr viel langfristiger wirksam für die haushalterische Planung – und damit nachhaltig und besser zukunftsweisend einsetzbar. Der jährliche
Rückfluss des vereinbarten Erbpachtzins ist gewährleistet.
Voraussetzung für die Vergabe landeseigener Grundstücke muss eine räumliche wie auch strategische Stadtentwicklungsplanung sein, die in eine ökologisch, ökonomisch und sozial vorausschauende Gesamtstrategie für die Stadt Berlin eingebettet ist. Nur so kann begründet und transparent durch Liegenschaftsveräußerung ein „Stadt-Mehrwert“ geschaffen werden. In der Diskussion bleibt die Frage nach der Qualifizierung von Entscheidungskriterien und deren Gewichtung
jedoch bisher unbeantwortet.
Das Regelwerk zur Festlegung von Entscheidungskriterien muss nicht grundsätzlich neu erfunden werden. Die Voraussetzung jeder Aufgabenstellung einer Ausschreibung – sei es für einen
städtebaulichen und/oder Realisierungswettbewerb – sind die Recherchen und Abstimmungsprozesse der an solchen Aufgaben Beteiligten: ein langjährig erprobtes Arbeitsfeld. Als Basis dienen vorhandene Planungsgrundlagen wie Rahmenplanungen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Quartiersentwicklungspläne, städtebauliche Sanierungsgebiete, Städtebauförderungsgebiete, zentral bereits existierende Förderprogramme, Planungsprojekte und Pläne der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, wie Stadtentwicklungsplan Verkehr 2.0, Stadtentwicklungsplan Zentren
3, Stadtentwicklungsplan Klima, Stadtentwicklungsplan Wohnen, Aktionsräume +, Nachnutzungskonzept TXL (Tegel) usw. Die zukünftige Nutzung ergibt sich aus den bereits vorliegenden Planungsvorgaben und muss zur Aktualisierung und gegebenenfalls Präzisierung in einem Abstimmungsprozess möglicher Nutzungsgruppierungen ermittelt werden. Wenn keine aktuellen oder
nur bruchstückhafte Festlegungen für die jeweiligen Standorte vorliegen, sind städtebauliche
Ideenwettbewerbe das Instrument zur Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen, sie müssen öffentlich
ausgeschrieben werden. Nur so wird es möglich sein, Qualitätskriterien zur Vergabeentscheidung
nachvollziehbar für alle Beteiligten darzustellen. Bei der Vorbereitung dieser Ausschreibungen wird
die interessierte Bevölkerung mit ihren Vorstellungen, ihrem Wissen – vergleichbar mit den formalisierten Beteiligungsverfahren bei Bebauungsplänen – einbezogen.
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Städtebauliche Beispiele zur Schaffung von „Stadt-Mehrwert“
Qualitäten können an der Einhaltung der Vorgaben der gewichteten qualifizierenden Vergabemerkmale an den für alle Beteiligten nachvollziehbaren Entscheidungen gemessen werden. Dazu
gehört auch der Bestandswert, der in der Nutzung vorhandener volkswirtschaftlicher Größen wie
z. B. der bereits investierten technischen und sozialen Infrastruktur ebenso wie in den baukulturellen Aspekten der Gestaltung zum Ausdruck kommt. Beispiele für Stadt-Mehrwert-schaffende städtebauliche Projekte sind „Radikal Radial“ (Reurbanisierung von Hauptstraßen) und „Holzmarkt“,
das Nachfolgeunternehmen der Bar 25 an der Spree. Die beiden Beispiele zeigen in ihren verschiedenen Planungsansätzen Chancen zur Grundstücksentwicklung auf, die weit über die merkantilen
Vermarktungsintentionen hinausreichen.

Beispiel „Radikal Radial“: Wiederinwertsetzung vorhandener Stadträume1
„Radikal Radial“ ist ein stadtregionales Reformprojekt, das im Herbst 2010 auf einer Veranstaltung
der Berliner Urania erstmals vorgestellt wurde. Seither wurde es auf vielen Tagungen, Podiumsdiskussionen, aber auch im Rahmen zahlreicher Lehrveranstaltungen an der TU Berlin und der Bauhaus-Universität Weimar weiter vertieft. Mit den „Radialen“ sind die großen Berliner Ausfallstraßen gemeint, die von der Mitte her die Stadtregion erschließen. An diesen Radialen liegen die
alten Dörfer, aber auch die meisten Stadtteilzentren, ehemalige Rathäuser, Postgebäude, Kaufhäuser und andere wichtige Einrichtungen. Vor allem aber finden sich dort Wohn- und Geschäftshäuser. Die Radialen sind der zentrale Bezugsort ihres Hinterlands.
Zumindest potenziell. Nach großer Akzeptanz in der Kaiserzeit, als sie zu Kraftadern der rasch
expandierenden Großstadt wurden, verloren sie langsam und nach dem Zweiten Weltkrieg beschleunigt ihre Bedeutung. Sie mutierten zu Autopisten, die durch Lärm, Abgase und Unfallgefahren gekennzeichnet waren, aus Lebensräumen wurden Verkehrsräume. Mit den zu erwartenden
künftigen strukturellen Veränderungen, vor allem mit neuen Mobilitätsformen, eröffnet sich – so die
Überzeugung der Vertreter und Vertreterinnen von „Radikal Radial“ – die Chance, diese Autopisten wieder zu Lebensräumen zu reformieren. Oder anders ausgedrückt: Die überkommenen, heruntergewirtschafteten, in der Vergangenheit sehr wertvollen Stadträume sollen – anknüpfend an
vorhandene Infrastrukturen – wieder als attraktive städtische Lebensräume reurbanisiert werden.
„Radikal Radial!“ ist daher „nicht ein reines Verkehrs-Thema, sondern verknüpft Fragen der
Verkehrsinfrastruktur mit Fragestellungen der städtebaulichen Gestaltung, etwa in Hinsicht auf die
Gestaltung von öffentlichen Räumen, die Stabilisierung der angrenzenden Quartiere, die Stärkung
der Stadtteilzentren an den Radialen, die Verbesserung der Schnittpunkte mit dem öffentlichen
Nahverkehr.“ Programm ist die „Zivilisierung“ der stark vom Autoverkehr geprägten und entwerteten Korridore: „Die Radialen mit ihren markanten Gebäuden bieten bedeutende Identifikationspunkte innerhalb der Stadtregion. Sie entscheiden darüber, ob die Bürger sich mit ihrem Quartier identifizieren. Sie sind nebenbei eine künftige Adresse für den wachsenden Stadttourismus.
Aufgrund der umfangreichen Potenziale der Radialen ist die Revitalisierung und weitere Stärkung
dieser Orte sozial sinnvoll. Die Radialen sind Brennpunkte des lokalen kulturellen Lebens, hier konzentrieren sich private und öffentliche Einrichtungen.“ (Siehe die Visualisierung der Berliner
Radialstraßen im Beitrag von Aljoscha Hofmann in diesem Band)

1

Zitate im folgenden Kapitel aus: Bodenschatz, Harald; Polinna, Cordelia; Goevert, Tobias; Huber, Marie: Pers-

pektiven einer IBA Berlin 2020. Ein strategisches Gutachten (Learning from IBA – Die IBA 1987 Teil II). Berlin 2011,
S. 82 (www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/iba/download/Perspektiven_IBABerlin2020.pdf).
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Beispiel „Holzmarkt“: Nutzungsverteilung ohne maximale Bebauung
Eine der international bekannten Adressen des neuen, jungen, Trend setzenden Berlins war die Bar
25 im östlichen Spreeraum. Dieser Barbetrieb hatte nur ein Zwischennutzungsrecht. Nach seiner
Verdrängung sollte der freigeräumte Standort vermarktet werden. Die im Rahmen eines ausgeschriebenen Realisierungswettbewerbs eingereichten Entwürfe nutzten die im Bebauungsplan V76 festgesetzte sehr hohe Dichte für das 19.000 m² große Grundstück. Das Büro Staab erhielt für
seinen Entwurf den ersten Preis. Die entlang der Spree für das Areal „Mediaspree“ vorgedachte
marktorientierte städtebauliche Vision wurde durch die Ergebnisse des Wettbewerbs manifestiert.
Der intensive öffentliche Diskurs über die Bebauungsalternativen freier Grundstücke in der Stadt
und hier besonders der städtebaulichen Bedeutung des Spreeraums führte zur Hinterfragung der
unter dem Label „Mediaspree“ geplanten Stadterweiterung mit seiner hoch verdichteten Bebauung, die an das Bankenviertel der Londoner City erinnert. Bebauungskonzepte wurden im stadtöffentlichen Diskurs vor der Forderung nach einer lebenswerten Stadt mit öffentlichen Freiräumen
entlang des Spreeraums vorgestellt.

1. Preis Wettbewerb Spree-Urban – Perspektive, Staab Architekten GmbH, Bauherr: Berliner Stadtreinigung (BSR)

Die Holzmarkt Genossenschaft entwickelte ein Konzept, das differenzierte Qualitätsmaßstäbe
beinhaltet. Nicht die maximale Ausnutzung der möglichen Dichte schafft gesellschaftlichen Mehrwert, zukunftsorientiert ist vielmehr ein differenziertes Nutzungsangebot, das von konkreten Nutzergruppen angenommen und weiterentwickelt werden kann. Eine anonyme Monofunktionalität
von Bauvorhaben wird reduziert, wenn nicht gar ausgeschlossen.
Im ausgeschriebenen Bieterverfahren bot die Holzmarktgenossenschaft den Höchstpreis für die
beiden Teilgrundstücke und musste so entsprechend der bislang geltenden Vermarktungskriterien
der Liegenschaftsfonds GmbH berücksichtigt werden. Möglich wurde das durch eine Stiftung, die
einen Schweizer Rentenfond verwaltet. Das Bebauungskonzept der Genossenschaft entspricht
nicht der maximal zulässigen Bebaubarkeit nach B-Plan V-76, sodass eine größtmögliche Verwertung nach reinen Verwertungsgesichtspunkten des Marktes nur bedingt gegeben zu sein
scheint.
Die Genossenschaft hat sich einem vorausschauend langfristigen Verwertungskonzept verschrieben. Es geht der Genossenschaft nicht um eine Immobilie, die nach Marktsituation und Verkehrswertsteigerung auch wieder für andere Immobiliengeschäfte eingesetzt werden kann. Viel-
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Lageplan Holzmarkt Berlin HOLZMARKTARCHITEKTENTEAM: carpanetoarchitekten | Hutten & Paläste Architekten | urban affairs,
Bauherr: Holzmarkt plus e.V.

mehr steht im Vordergrund ein Konzept, dass die Lebensqualität als gesellschaftlichen Mehrwert
in den Mittelpunkt stellt. Leitbild der Genossenschaft ist: „Wir wollen in der Stadt eine offene,
moderne und nachhaltige Alternative zu den Plänen 'Mediaspree' bieten. Wir schaffen Arbeitsplätze in einem lebenswerten Umfeld mit einer sozialen Infrastruktur.“

Studie Massenmodell Holzmarkt Berlin 2013/01, HOLZMARKTARCHITEKTENTEAM: carpaneto architekten | Hütten & Paläste
Architekten | urban affairs, Bauherr Holzmarkt plus e. V.
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Im Gegensatz zu den im Rahmen des eingeladenen Realisierungswettbewerbs eingereichten
Bebauungsvorschlägen wird kein Bauvolumen vorgeschlagen, das der Bebauungsplan als maximale Ausnutzung erlaubt. Die Planungsmethode besteht in der Skizzierung des städtebauliche Zieles,
Eckpunkte der Bebauung werden festgeschrieben, die das Eingehen auf veränderte Bedürfnisse
der Genossen als auch eine prozesshafte Realisierung ermöglichen.
Planungskonzept ist der differenzierte Umgang mit den beiden unterschiedlich großen Grundstücksflächen beidseitig des S-Bahnviadukts. Das „städtische“ Ausrufezeichen mit einem mehrgeschossigen, hoch verdichteten Gewerbesolitär als Hotel für Studenten befindet sich auf der nördlichen, mit 6.245 m² kleineren, jedoch verkehrsmäßig belasteten Fläche des Gesamtareals. Studentisches Wohnen mit angelagerten Infrastrukturen wie einer Ganztagskita und Flächen für Gewerbeeinheiten in der Nähe des lärmintensiveren Clubbereichs KaterHolzig als Freizeitangebot ist
auf der mit 10.580 m² größeren Fläche im Süden entlang der Spree vorgesehen. Eine öffentlich
zugängliche Fläche von geplanten 7.000 m² als Promenade entlang der Spree unter den Viadukten
hindurch verbindet die beiden Teilgrundstücke.

Gestaltungsspielraum verwirkt?
Aus Sicht der Stadtentwicklung ist es notwendig, dass eine Neuausrichtung der Liegenschaftsfonds GmbH zügig vorgenommen wird. Nicht nur die für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften ausgewählten 18 Grundstücksflächen stehen zur Diskussion. Zwei Liegenschaften wurden wegen differierender Bewertungen der beabsichtigten Bebauungs- und Nutzungswünsche
bereits an einen Bezirk rückübertragen.
Zurzeit wird im Hauptausschuss über eine neue Liegenschaftspolitik in Berlin auf der Grundlage
der Beschlussvorlage 199 C des Finanzsenators Ulrich Nußbaum gestritten. Grundstücke mit Entwicklungsperspektive sind nicht aufgenommen worden. Ebenfalls nicht aufgenommen wurden
bisher „konzeptorientierte Ausschreibungen, die bei einem Nutzungszuwachs für die Stadt Vergabe unter Verkehrswert ermöglichen“ (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN). Damit wäre jeder baukulturelle und stadtentwicklungspolitische Gestaltungsspielraum verwirkt. Für eine transparente Stadtentwicklungspolitik in Berlin wäre das nicht nur für einzelne Entwicklungsbereiche, sondern auch
für die Perspektive der Stadt Berlin insgesamt und deren sozial verträglichen Zusammenhalt fatal.
Die nächsten Monate werden zeigen, inwieweit hier die Politik noch umsteuern kann und will.

