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„Dem Markt
zu vertrauen,
war ein Fehler“

Städte wie Hamburg, München oder Berlin schreiben
auch privaten Investoren eine
verbindliche Quote für Sozialwohnungen vor.
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INTERVIEW Experte

Michael Sachs plädiert
für eine Quote für Sozialwohnungen

Von unserer Redakteurin
Bärbel Kistner

W

ohnungsmangel für Menschen mit geringem Einkommen ist eine der drängendsten Probleme in den Kommunen. Die Liga der Wohlfahrtsverbände macht dazu eine Veranstaltung
am 25. November. Mit Michael
Sachs kommt ein ausgewiesener
Wohnungsbauexperte nach Heilbronn. Wir haben ihn vorab befragt.
Bauboom allerorten – doch wird in
den Städten das Richtige gebaut?
Michael Sachs: Die groben Fehler
sind in den 1990er und 2000er Jahren gemacht worden mit der Annahme, Deutschland sei fertig gebaut.
Es wurde fast gar nichts mehr gebaut und vor allem viel zu wenig Sozialwohnungen. Mindestens zwei
Irrtümer lagen dem zugrunde. Bei
der demografischen Entwicklung
hat man nur an den Rückgang der
Einwohner und nicht an das Wachstum der Haushalte gedacht. Dass
wir in Großstädten inzwischen mehr
als 50 Prozent Ein-Personen-Haushalte haben, erhöht die Nachfrage
ungemein. Und man hat die Zuwanderung aus den südosteuropäischen
EU-Ländern nicht richtig bewertet.
Sowohl die Wohnungswirtschaft als
auch die Politik haben diese beiden
Faktoren falsch eingeschätzt.
Wurden die Irrtümer korrigiert?
Sachs: Nein. Danach hat man den
Fehler gemacht, dem Markt zu vertrauen und zu glauben, der Markt
schafft es von alleine. In der Folge
wurden viele teure Eigentumswoh-

Zur Person

nungen gebaut. Das hat die hohe
Nachfrage nach preiswerten Wohnungen nicht decken können.

Michael Sachs
(70), war 1995 bis
2009 Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft Saga
in Hamburg und
von 2011 bis 2015
Staatsrat für Stadtentwicklung. Seit
2015 ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Berliner Wohnungsbaugesellschaft Gewobag. kis

Ist die Wohnungsnot auch deshalb so
groß, weil alle in attraktiven Innenstadtlagen wohnen wollen?
Sachs: In weniger gefragten Lagen
gibt es noch Wohnungen zu angemessenen Preisen. Doch die Nachfrage in Superstädten wie Hamburg
oder Berlin konzentriert sich vor allem auf attraktive Quartiere, die
nicht beliebig erweiterbar sind. Sowohl junge Leute und Ältere, aus einer Partnerschaft Übriggebliebene,
wünschen sich innenstadtnahes
Wohnen mit der Nähe zu Cafés, Restaurants und Kinos. Für diese Gruppe der Ein-Personen-Haushalte ist
das Angebot zu klein. Die größeren,
familiengerechten Wohnungen in
den Trabantensiedlungen sind für
viele überhaupt nicht interessant.
Wir haben in vielen Städten ein Wohnungsangebot, das nicht mehr kompatibel ist mit der Nachfrage.
Bleibt also nur Nachverdichtung in
den Innenstadtlagen?
Sachs: Das kommt bei denen, die
schon dort wohnen, nicht immer gut
an. Es führt aber kein Weg daran
vorbei, in gut erschlossenen Innenstadtlagen weiter zu bauen.
Was muss noch geschehen?
Sachs: In Hamburg haben wir
schon 2011 die Formel gefunden,
dass jede dritte Wohnung, egal wo
gebaut wird, eine Sozialwohnung
sein muss. So bekommen wir auch
in stark nachgefragten Quartieren
bezahlbare Angebote. Die 30-Pro-

eine Quote gekoppelt werden. Wir
haben in Hamburg und Berlin hervorragende Arbeitsgemeinschaften
auf den Weg gebracht, indem kommunale Wohnbaugesellschaften Investoren die geförderten Wohnungen abnehmen und sie verwalten.
Warum sträuben sich Kommunen
dann gegen die Quote?
Sachs: Man kann das kommunalpolitisch durchsetzen, aber man muss
es wollen. Setzt eine Kommune die
Forderung ganz konsequent um, gewöhnen sich die Investoren innerhalb eines halben Jahres daran.

zent-Quote haben wir in Hamburg
sehr konsequent auch gegen juristische Querelen durchgehalten. Auch
München gibt vor, in der City Sozialwohnungen zu bauen. Berlin arbeitet mit einer 25-Prozent-Quote.
Städte in Baden-Württemberg sind
nicht in dieser Aufzählung dabei.
Sind hier die Defizite beim sozialen

Wohnungsbau besonders groß?
Sachs: Hamburg gibt für den sozialen Wohnungsbau bezogen auf die
Einwohnerzahl unendlich viel mehr
Geld aus als Baden-Württemberg,
das nicht alle verfügbaren Mittel für
öffentlich geförderten Wohnraum
nutzt. Offenbar legt man sich hier
nicht gerne mit den Investoren an –
die Projekte ablehnen, wenn sie an

Haben Sie eine Erwartung an die
neue Bundesregierung, dass sich im
sozialen Wohnungsbau etwas bewegt?
Sachs: Ich erwarte aufgrund der
Parteienkonstellation für die Förderung des preiswerten Wohnraums
nicht allzu viel. Doch CDU und FDP
können nicht die Augen verschließen vor Problemen der Kommunen.
INFO Wohnen in Heilbronn
Veranstaltung am Samstag, 25 November, 10 Uhr, Gumbel-Saal, Volksbank

