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Belgien. Dabei würden hiesigen
Bummel über die Rue d‘Antibes ganz wesentlich schuld ist an der gewaltigen Steigerung
Einkaufszentren Impulse in der
mit ihren zahllosen in Deutsch- der Wohnungsmietkosten in Deutschland. (...) Was ist zu
Vermietung guttun. TK Maxx, De- Christoph von Schwanenflug. Urheber: Christof Mattes
land bisher nicht vertretenen tun? Erstens: Baugrundstücke dürfen von der öffentlichen
cathlon, Action, dm, Rossmann,
Modelabels für einen Ladenver- Hand nicht mehr verkauft werden; sie müssen rückgeirgendein Lebensmittler, ein Foodcourt: Das ist zugespitzt
kauft und bei Bedarf enteignet werden. Zweitens: Sie dürmieter die Reise nach Cannes lohnend machen.
Ein Beitrag aus der
formuliert das aktuelle Retail-Repertoire unserer CenterDie Deutschen auf der Mapic: Das ist der Chef eines fen, wenn überhaupt, nur unter Auflagen und nur noch im
Immobilien
Zeitung
Nr. 47/2019
vermieter. Wenn es bei Mode einen Tacken mehr sein soll,
Erbbaurecht vergeben werden. Drittens: Es braucht eine
Entwicklers, der ein Einkaufszentrum
für einen
dreistelvom
21.
November
2019 große Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus. Vierwerden Levi’s, Tommy Hilfiger und Gant draufgepackt, drei
ligen Millionenbetrag revitalisieren will, sich aber darüber
der wahrscheinlich langweiligsten Modekonzepte der Welt.
beschwert, dass die Eintrittskarte für das Abendessen zur tens: Die astronomischen Steigerungen des Bodenwertes
www.iz.de
Beim Thema Nutzungsmischung hört die Fantasie bei Büro,
Verleihung der Mapic Awards 300 Euro kostet. Da geht er müssen durch Steuern abgeschöpft werden. Fünftens: Die
Fitness und Coworking auf.
doch lieber zum ECE-Empfang. Da sind Essen und Trin- Grundsteuer (...) muss so konzipiert werden, dass sie den
Die schwache Präsenz der Deutschen auf der Mapic
ken umsonst. Allerdings trifft man dort auch nur Unter- gemeinwohlverträglichen Wohnungsbau fördert. Das
hat nichts damit zu tun, dass es mit ECE hierzulande nur
nehmen wie KiK, C&A und Foot Locker. Und so sehen alles gehört zu einer Bodenreform. Sie ist nicht sozialistieinen Centerentwickler von internationalem Format gibt.
sches Experiment. Sie ist demokratische Notwendigkeit.
viele deutsche Einkaufszentren dann auch aus.

Schwarz-grüne Zeiten
Die Grünen wagen den Spagat zwischen Regulierung und Bauförderung. Auch die Union könne sich
dem wohnungspolitischen Zeitgeist nicht verwehren, findet Wertgrund-Vorstandschef Thomas Meyer.
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enn es eine Regierungsnichts ändert. Die Grünen werden auf
konstellation gibt, die
Veränderung dringen, auch immobidie politischen Sehnlienpolitisch. Schlecht muss das nicht
süchte der Deutschen
sein; dass die Wohnungs- und teilweise
strukturell perfekt abbildet, dann ist es
auch die Gewerbeimmobilienmärkte
wohl Schwarz-Grün: Alles soll ungefähr
derart angespannt sind, ist ein gesellso bleiben, wie es ist, aber eben bitte ein
schaftlicher Zündstoff, der auch Gefahbisschen umweltfreundlicher. Nun
ren für die Immobilienbranche birgt.
befinden wir uns gerade sozusagen in
Veränderung tut grundsätzlich not.
einer schwarz-grünen Woche; am verNun ist das Grünen-Programm, das
gangenen Wochenende haben die Spitam vergangenen Wochenende bezengrünen auf ihrem Parteitag klargeschlossen wurde, recht links, vor allem
macht, dass sie gerne regieren möchim Bereich Mietrecht. Auch eine Geten, und am kommenden Wochenende Thomas Meyer. Quelle: Wertgrund Immobilien AG
werbemietpreisbremse wollen sie einversammelt sich die CDU. Was also
führen, und selbst Enteignungen werwären die schwarz-grünen Aussichten für die Immobilienden als letztes Mittel der Wahl grundsätzlich befürwortet.
branche?
Zugleich betonen die Grünen sehr ernsthaft und glaubwürFalls es dazu kommt, wird man sich von einer Vorsteldig die Notwendigkeit einer Erhöhung des (bezahlbaren)
lung wohl verabschieden müssen: dass sich überhaupt
Wohnungsbaus, und zwar nicht nur des öffentlichen, son-

dern auch des privaten. Dieser Spagat zwischen Regulierung und Bauförderung ist ein Versprechen, das die Große
Koalition seit Jahren erfolglos einzuhalten versucht.
Man erinnere sich: Der aktuelle Bundesbauminister, der
seine Bauziele kläglich verfehlt, ist von der Union. Ob es die
Grünen besser können? Wird man sehen müssen. Zumindest
haben sie Ideen, etwa die Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit, die explizit auch für private Investoren
geplant ist. Es ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, den sozialen Wohnungsbau so zu strukturieren, dass er
auf breiter Front für Investoren attraktiver wird.
„Radikal ist das neue Realistisch“, lautet das Motto der
Grünen. Radikaler, entschlossener wird die Immobilienpolitik in jedem Fall werden, für die Branche wird es manche
neuen Zumutungen geben. Gespannt sein darf man trotzdem, auch, wie weit die Union bei diesem Motto mitgeht.
Dem wohnungspolitischen Zeitgeist kann sie sich aber
nicht komplett verwehren, und der verlangt nach mehr
Radikalität.

