
  

Trägervielfalt und Wohnumfeld
Input Berlin: Enrico Schönberg, Stadt von Unten

Im Rahmen der Fachtagung

"Gemeinnütziger Wohnungsbau in Wien und

Wohnbauförderung in Berlin im Vergleich"

Samstag, den 29. September 2018



  

EIGENER HINTERGRUND
● Verhandlung von Erbbaurecht mit dem Bezirk 

Pankow (KuBiZ)
● Erfahrungen aus der Regionalberatung des 

Mietshäuser Syndikat
● stadtpolitische Initiativen (Stadt Neudenken, Stadt 

von Unten)



  

STRUKTUR DES INPUT
● Wie gehts eigentlich bei uns zu?
● Hürden benennen!
● Was tun?!



  

Was wir (bisher) selbst 
machen...

● Solidarfonds im Mietshäuser Syndikat
● Eigenkapitaldarstellung durch Direktdarlehen
● Querfinanzierung
● Erbbaurechte als Gestaltungsinstrument
● eigene Beratungsnetzwerke (Genossenschaften, 

Syndikat, Stiftungen, Immovielien-Netzwerk)
● Zusammenarbeit auf informeller Ebene



  

was die anderen (z. B. 
öffentliche Hand) beitragen...

● Wir nutzen nur selten Förderungen für die 
Immobilienaufstellung... 

● Wenn dann eher im Bereich des Wohnens: 
klassische KfW-Programme

● bei einzelnen Projekte "experimentelle 
Förderprogramme"

● Inanspruchnahme der sozialen 
Wohnraumförderung denkbar



  

was die anderen (z. B. 
öffentliche Hand) beitragen...

● es gibt bereits PartnerInnen mit denen man 
langfristige Vereinbarungen und Bindungen 
eingeht

● Exkurs: Programm "experimenteller 
Geschosswohnungsbau" war zu 
Voraussetzungsvoll 

● Verunsicherung von für uns funktionierenden 
Finanzierungsystemen 

● den Marktdruck erhöhen



  

...warum wir an Grenzen 
stoßen... (Hürden)

● Anerkennungsproblem – Bindungsproblem
● fehlende Pionierrolle
● sichere Prozesse - sicherer Einsatz - unproduktive 

Konkurrenzen
● unklare Erwartungen seitens der öffentlichen Hand



  

ANERKENNUNGSPROBLEM
● Wir sind nicht einfach nur NutzerInnen
● Selbstverwaltung anerkennen
● Bindung von Förderung an Rechtsform 

(Genossenschaftsdilemma)



  

PIONIERROLLE
● Pionierrolle ist in dieser Stadt nich vorgesehen
● bisher "anonyme"/akteursentfremdete Planung 

ohne Aufbruch und Aufruf
● Hülsenplanung vs. akteursgetriebene Planung 

(Protagonisten)



  

SICHERE PROZESSE
● Sicherheit schaffen! 
● Beratungsnetzwerke geraten unter aktueller 

Situation an Grenze
● gesteigerter "Wetteinsatz" bei neuen Quartieren



  

UNKLARE ERWARTUNGEN
● Kein klarer Blick auf Seiten der Kommune auf 

andere Akteure
● keine Formulierung von Erwartungen an 

potentielle Partner
● keine Einordnung nach erwartbaren Kriterien
● Exkurs:  Stattbau "NetzwerkAgentur 

Generationenwohnen" 



  

... und warum man doch noch 
was machen und lernen kann.

1. Erwartungen formulieren und schärfen - 
Erabeitung von "Gemeinwohlkriterien" im 
Immobilienbereich deren Bindung und Erreichung 
über andere Instrumente hergestellt wird (z.B. 
über Erbbaurechtvergaben in Verknüpfung mit 
Förderung)



  

... und warum man doch noch 
was machen und lernen kann.

2. Eigenlogik der Akteure anerkennen und 
Innovationen und Instrumente übertragen
● kommunaler Bodenfonds
● Solidarfondsgedanke auf Quartiersebene
● revolvierender Charakter



  

... und warum man doch noch 
was machen und lernen kann.

3. Sicherere Prozesse gestalten
● Anhandgabe
● Festpreis
● Qualifizierung fürs Verfahren und nicht Konkurrenz 

durch aufwändige Parallelerarbeitungen
● Zusammenarbeit statt Beteiligung



  

... und warum man doch noch 
was machen und lernen kann.

4. Projektaufrufe für größere Formierungsprozesse 
starten
● Genossenschaftsquartiere als Sammelpunkt der 

Kooperation
● Modellflächen an denen die Logik auch verändert 

werden kann
● systematische Auswertung der Hürden und Hindernisse 

am Beispiel



  

... und warum man doch noch 
was machen und lernen kann.

5. bestehende akteursgetriebene Netzwerke 
stärken
● Unterstützung der Beratungsnetzwerke
● auch in der Weitergabe von Wissen ("nächste 

Generationen")
● andere Unterstützung von Wohngruppen (Community 

Organizing)



  

... und warum man doch noch 
was machen und lernen kann.

6. Spielräume nutzen
● Beispiel die aktuelle Anpasssung der 

Verbilligungsrichtlinie der BImA für die Ermöglichung 
genossenschaftlicher Projekte nutzen (Weitergabe an 
Dritte mit Änderung der BimA-Regelung im 
Haushaltsgesetz ist nun möglich)
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