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Dem von Frau Gillmann sehr gut recherchierten Thema ist ergän- 
zend noch folgendes hinzuzufügen: 
 
Die Subventionierung (Sonderabschreibung) von Neubauten in den  
neuen Bundesländern war von Anfang an erkennbar verfehlt. Allein   
hierauf ist das Überangebot von Neubauten und der daraus folgen- 
de Leerstand von Plattenbauten zurückzuführen. 
 
Inhaber der Plattenbausiedlungen sind vielfach die Kommunen, die  
ihre hundertausende von Wohnungen über GmbH's verwalten und den  
privaten Wohnungseigentümern wirtschaftlich Konkurrenz machen,  
so beispielsweise die Hallesche Wohnungswirtschaftsgesellschaft,  
kurz HWG genannt. 
 
Mittels Steuergeldern werden nun die städtischen bzw. staatli- 
chen Wohnungen teils abgerissen und teils saniert. Die sanierten  
Wohnungen werden dann regelmäßig billiger als der Marktdurch- 
schnitt wieder vermietet. Die privaten Wohnungseigentümer halten  
(meist vergeblich und auf eigenen Kosten) durch Mietreduzierun- 
gen dagegen. All dies drückt kontinuierlich die Mieten. Die  
Mieter freuen sich natürlich; andererseits gehen Vermieter und  
Bauunternehmen pleite und zehntausende von Arbeitnehmer verlie- 
ren als Folge ihre Arbeit. Die Banken müssen im Milliardenbe- 
reich wertberichtigen und entlassen ebenfalls Tausende. 
 
Nun sollen weitere DM 4 Millarden vom Staat für „Stadtumbau Ost“  
fließen. Im Klartext heißt dies: Der private Immobilieneigen- 
tümer wird gezwungen, seine Konkurrenz zu subventionieren, indem  
seine Steuergelder zur Sanierung oder zum Abriß maroder städti- 
scher Konkurrenzwohnungen eingesetzt werden. Das kann doch wohl  
nicht richtig sein! 
 
Damit aber nicht genug: Auch die sogenannte „Treuhand“ fühlt  
sich zwischenzeitlich vielerorts berufen - ebenfalls aus Geldern  
die dem Staat, also dem Steuerzahler gehören - auf bereits durch  
Abrißmaßnahmen mit Steuergeldern subventionierten Grundstücken  
Neubauwohnungen zu errichten (Beispiel Halle, Lutherhof: 200  
Wohnungen) als hätte sich nicht bereits seit spätestens 1995 für  
jeden Kenner die Gefahr des zukünftigen Überangebotes abge- 
zeichnet. Natürlich sind die Wohnungen nach Fertigstellung nicht  
zum Einstand (Zins + Tilgung + Rücklage) zu vermieten - was  
solls! Der Steuerzahler gleicht das Defizit aus! 
 
Und dann der Umbau von Kasernen in Wohnungen: Die Beseitigung  
der vorgefundenen Altlasten zahlt der Steuerzahler ebenso wie  
die nachfolgend sündhaft teure Renovierung + Umwandlung  zu 
schnuckeligen Häusern, die anschließend von Beamten zu Sonder-
konditionen bezogen werden. 
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Erinnert werden sollte auch an die Zeiten vor 5 bis 10 Jahren,  
als beispielsweise die HWG in Halle für abbruchreife Häuser  
unrealistische Fantasiepreise forderte und deshalb heute auf  
einem Berg von tausenden unverkäuflicher Häuser sitzt. In  
anderen Städten wird dies ähnlich sein.  
 
Es besteht kein einsichtiger Grund dafür, solch vorwerfbares 
Fehlverhalten zu belohnen und dessen selbstverschuldete Folgen im 
Nachhinein mit Steuergeldern zu beseitigen. 
 
Schließlich noch etwas: Der Abriß von Wohnblocks, die zu 50 %  
und mehr leerstehend sind, ist keineswegs zwingend: Privatunter- 
nehmer, denen solche Blocks für DM 100 - DM 200 pro m² verkauft  
wurden, haben längst bewiesen, daß sie durchaus in der Lage sind  
diese Blocks wieder mit Mietern zu füllen - und zwar ohne  
staatliche Hilfe.  
 
Allerdings liegt dies Vorgehen nicht im Interesse der städtischen 
Wohnungsgesellschaften, denn damit würde einerseits ihre 
Unfähigkeit offenkundig und andererseits entstünde gerade dadurch 
neuer Druck auf ihren Wohnungsbestand - also besser mit 
Steuergeldern abreißen, Parks schaffen und sich danach großtun! 
 
Und wie schrecklich am Ende die Drohung von Herrn Sydow aus  
Halle, der die leerstehenden Häuser seiner städtischen Wohnungs- 
gesellschaft einfach zumauern will „wenn die Fördermittel nicht  
kommen“. Hoffentlich bleiben die Fördermittel aus und Herr Sydow  
läßt zumauern soviel er kann, denn Besseres kann dem freien  
Wohnungsmarkt nicht passieren, zumal Herr Sydow ohnehin einen  
Gedankenfehler macht: auch zugemauerte Häuser kosten Geld! 
 
Die Kommunen sollten endlich darüber nachdenken ihren unren-  
tablen Wohnungsbesitz aufzulisten und anschließend zu verschenken  
oder bestens zu versteigern. Um den Rest kümmern sich dann pri- 
vate Investoren und werden (auch ohne Subventionen) Lösungen  
finden - es sei denn, die jeweiligen städtischen Behörden kon- 
terkarieren anschließend alle privaten Aktivitäten, was leider  
vielfach zu beobachten ist. 
 
Nicht Finanzspritzen sind nötig, sondern das Verlassen eines  
grundsätzlich falschen Weges. Die fortlaufende Subventionierung  
des Ostens führt immer weiter in den Sumpf, was zu Zukunft  
zeigen wird. 
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