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1. Einleitung
Mittlerweile fünf Jahre dauert der aktuelle Protestzyklus in Berlin, der sich um das Thema „Hohe 
Mieten und Verdrängung“ dreht1. 2011 fand die erste größere Demonstration dazu seit längerer 
Zeit statt. Weitere Stationen waren der Dauerprotest der Nachbarschaftsinitiative Kotti & Co. in 
Kreuzberg, die Senior_innen-Besetzung einer schließungsbedrohten Begegnungsstätte in Pan-
kow, der zivile Ungehorsam des „Bündnis gegen Zwangsräumungen“, der Protest gegen Gentrifi-
zierung im Wrangelkiez durch „Bizim Kiez“ und der Konflikt um die Nutzung des „Dragoner-
Areal“ (ebenfalls in Kreuzberg) und schließlich die beiden Volksentscheidinitiativen zur Bebau-
ung des Tempelhofer Feldes und für eine neue Wohnungspolitik.

Diese Proteste waren in vielerlei Hinsicht erfolgreich: Von der Förder-Verlängerung für Sozial-
wohnungen in 16 Großsiedlungen („Mietenkonzept“, SenStadt 2014) über den Investorenrück-
zug beim „Dragoner-Areal“ (Schönball 2015a) bis zum gewonnenen Tempelhof-Volksentscheid 
(Lautenschläger 2014). Gleichzeitig wurden auf Landes- und Bundesebene neue Programme der 
Bauförderung und des landeseigenen Neubaus gestartet. Hier wurde der Impuls der Proteste in 
die Rhetorik aufgenommen (z.B. SenStadt 2012), der praktische Effekt hat jedoch mit den Forde-
rungen nur noch wenig zu tun. Die möglichst profitable Verwertung städtischen Wohnraums 
soll sozialstrukturell „verkraftbar“ gestaltet werden (vgl. Kapitel 3.1.5). 

Während einerseits so viele staatliche Gelder wie seit vielen Jahren nicht mehr in den Woh-
nungssektor fließen, sind die Preise für Wohnen in Berlin so hoch, dass ein Großteil der Berliner 
sich einen Umzug nicht mehr leisten kann (Holm 2014). Wenn Bestandsimmobilien durch Mo-
dernisierung oder Umwandlung in Eigentumswohnungen neu verwertet werden, gibt es so gut 
wie keine Ausweichmöglichkeit mehr für die betroffenen Mieter_innen. Warum fällt es stadt- 
und wohnungspolitischen Initiativen so schwer, ihre Erfolge in mittlerweile zahlreichen Einzel-
fällen in die systematische Regulation des Wohnungsmarkts einzuschreiben?

Ein Grund könnte darin liegen, dass die meisten Proteste sich um einzelne, konkrete Fälle von 
Verdrängung entzünden. Die Forderungen nach Lösung des Problems richten sich sehr häufig 
als Erstes an den Bezirk. Er ist oft der zugänglichste und „gefühlt verantwortliche“ Adressat. In 
vielen Fällen ist die Bezirksverwaltung in der Tat mit den Genehmigungsprozessen betraut und 
kann unter Umständen tatsächlich mit der_dem Investor_in, den landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften und/oder anderen staatlichen Stellen gemeinsam eine Lösung finden. Geschicktes 
Verhandeln, mediale Aufmerksamkeit und die starke Legitimation durch die große Not ermögli-
chen in einigen Fällen, was eigentlich nicht vorgesehen ist: Die BVV, der_die Baustadträt_in oder 
der_die Bezirksbürgermeister_in können politisch in die Immobilienverwertung eingreifen, wie 
es beispielsweise der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit der Wahrnehmung des Vorkaufrechts 
bei der „Bizim Kiez“-Kampagne (Kensche 2015) getan hat.

1 Zur Entwicklung und Erfolgen der Berliner Mieter_innenbewegung vgl. Vollmer 2015.
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Doch an der generellen Entwicklung ändern solche Ausnahmen nicht viel. Damit die Mieter_in-
nenproteste ihre Erfolge verstetigen, müssen sie die Struktur der Verwaltung und vor allem die 
der unterschiedlichen politischen Ebenen, ihre Reichweiten und Verschränkungen mehr berück-
sichtigen. Die Bilanz nach fünf Jahren Protest zeigt, dass die Bezirke teilweise Handlungsspiel-
räume haben, teilweise jedoch auch nicht.

Diese ambivalente Stellung lokaler (d.h. bezirklicher) Regulation vis-à-vis den Verwertungsinter-
essen der Eigentümer_innen genauer zu bestimmen, ist meine Motivation zu dieser Arbeit. Wie 
in Kapitel 1.3 gezeigt wird, ist der Berliner Wohnungsmarkt eingebunden in transnationale Kapi-
talbewegungen. Diese Entwicklung hat in den letzten Jahren noch einmal zugenommen. Wie 
verhält sich die kleinsträumliche politisch-administrative Einheit zu diesen Prozessen internatio-
nalen Ausmaßes?

1.1 Die räumliche Ordnung von Akkumulation und Regulation
Jede Kapitalverwertung hat auch eine räumliche Struktur. Die Autoindustrie etwa, eine wichtige 
Säule der westdeutschen Nachkriegswirtschaft bis heute, gruppiert sich in einer Reihe mittel-
ständischer Unternehmen um die großen Autofabriken v.a. im Süden der Bundesrepublik, teil-
weise auch in den „Autostädten“ wie Wolfsburg. Ein weiteres eindrückliches Beispiel industrie-
kapitalistischer Raumproduktion ist das Ruhrgebiet: Die Kapitalverwertung der Kohle- und 
Stahlindustrie, die auf stark integrierten Produktionsketten und auf dem stabilen Kompromiss 
mit der gut organisierten Arbeiter_innenklasse beruhte, ist in den stillgelegten Bergwerken und 
Fabriken, den Kanälen, Rohren, verrußten Fassaden und mittlerweile begrünten Halden nach 
wie vor zu erkennen. Die lange Stabilitätsphase, die über viele Jahrzehnte diese Kapitalverwer-
tung ermöglichte, ist mittlerweile Vergangenheit. Seit den 1980er-Jahren befindet sich das Ruhr-
gebiet im „Strukturwandel“. Aus den Ruinen der vergangenen Kapitalverwertung wird ein In-
strument der kulturwirtschaftlichen Kapitalattraktion. Aus vergifteten Flüssen, verrußten Städ-
ten und menschenfeindlichen Arbeitsbedingungen wird „Industriekultur“ und die Stadt Essen 
vorübergehend zur europäischen Kulturhauptstadt. Das regionale Wirtschaftsprofil wandelt 
sich.

Sowohl die Auto- wie auch die Kohle- und Stahlindustrie sind und waren eng mit dem Staat ver-
flochten in Infrastruktur, Städtebau, Tarifrecht, Wirtschaftsförderung, Sozialpolitik: Die ver-
schiedenen staatlichen Abteilungen sind auf die Stabilisierung dieser Wirtschaftszweige abge-
stimmt. Der Wohlfahrtsstaat im Nachkriegsdeutschland (West) ist von diesem Arrangement ge-
prägt, das nach wie vor wichtig ist: Noch immer ist das Land Niedersachsen großer Anteilseig-
ner bei VW. Noch immer riskiert der Bund sogar den Verfassungsbruch, um die industriell-
wohlfahrtsstaatliche Verabredung der „Sozialpartnerschaft“ in der Tarifeinheit gegen neue ge-
werkschaftliche Strukturen zu verteidigen (Haucap 2012), und ficht auf EU-Ebene ein „Lex VW“ 
durch (vgl. Zumbansen und Saam 2007). Der vielfach gefeierte, geforderte, beklagte „Rückzug 
des Staates“ findet nicht gleichmäßig, sondern gemäß einer strukturellen und strategischen Se-
lektivität statt. Von Steuereinnahmen abhängig und sogar als Miteigentümer der großen Unter-
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nehmen liegt das staatliche Interesse an Bevorteilung der Branche bereits in seiner Struktur, die 
sich aus vergangenen Strategien, von Kriegsindustrie über Sozialpartnerschaft bis Montanunion, 
gebildet hat. Die Ausrichtung der verschiedenen Politikfelder auf diesen Bereich ist jedoch mehr 
als strukturelle Notwendigkeit. Sie ist eine strategische Entscheidung, die auf einem exportori-
entierten Wachstumsmodell basiert. Diese Strategie ist weniger in einem besonderen Fördertopf 
oder dergleichen verkörpert, sondern ein Modus staatlichen Handelns, der in seinen Entschei-
dungen diejenigen gesellschaftlichen Kräfte bevorzugt, die dieser Strategie entsprechen (Jessop 
1990b).

Obwohl das Modell exportorientierter Industrieproduktion nach wie vor zu den wichtigsten 
Säulen der deutschen Wirtschaft gehört, wird seine Aufrechterhaltung unsicherer und seine ge-
samtgesellschaftliche Integrationskraft eingeschränkt2. Die Kosten des gesellschaftlichen Kom-
promisses in Form hoher Löhne und eines ausgebauten sozialen Sicherungssystems schlugen zu 
sehr auf den fallenden Profit; der paternalistische Sozialstaat mit seinem Fokus auf die Kleinfa-
milie und seiner Zuweisungslogik hat an Legitimation verloren und der Filz der „Deutschland 
AG“ hat sich teilweise in den transnationalen Kapitalströmen aufgelöst3. Die Eingemeindung 
und Abwicklung der DDR, deren sozialistische Staatsräson noch stärker vom industriewirt-
schaftlich fundierten, gesamtgesellschaftlichen Ausgleich geprägt war, hat in den 1990er-Jahren 
diesen Prozess noch beschleunigt. Neue Formen der Kapitalvermehrung haben die industrielle 
Mehrwertproduktion nicht abgelöst, aber als Wachstumsmodell in den Hintergrund gedrängt 
(vgl. Kapitel 2.2). Diese finanzdominierten Akkumulationsmodelle produzieren andere Räume4. 
Wenn nun auf der Ebene staatlicher Strategien nach neuen gesellschaftlichen Stabilisierungen 
gesucht wird, werden mit neuen staatlichen Projekten auch neue staats-räumliche Strukturen 
hergestellt:

Die industrielle Nachkriegswirtschaft (West-)Deutschlands war geprägt von einer Akkumulati-
onsweise nationalstaatlichen Maßstabs. Sie konzentrierte sich in bestimmten Regionen, war 
aber Bezugsgröße der gesamten Nationalökonomie, role model der wirtschaftlichen Beziehun-
gen insgesamt und durch wohlfahrtsstaatliche Umverteilungsprogramme in das westdeutsche 
Territorium integriert (Esser und Hirsch 1989:425ff.). Die zentrale politische Skala war der Na-

2 Die Autoindustrie hat für die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich eine weit herausragende 
Bedeutung (Legler et al. 2009:60). Zusammen mit dem Maschinenbau ist es die wichtigste Industriebranche. 
Allerdings hat der Dienstleistungssektor (der allerdings teilweise eng mit Industriezweigen verbunden ist) einen 
etwa siebzigprozentigen Anteil an der Bruttowertschöpfung. Im Vergleich mit Europa, USA und Japan ist der 
Anteil an der Bruttowertschöpfung und das relative Wachstum des Dienstleistungssektor unterdurchschnittlich, 
sodass sich durchaus eine besondere Bedeutung der Industriebranchen in Deutschland ergibt (IW 2013:34ff.).
3 „Deutschland AG“ bezeichnet das starke Netzwerk gegenseitiger Unternehmensbeteiligung und Koordination, 
das die Schlüsselunternehmen (Banken und Versicherungen, etwas weniger stark Industrie) im „Modell 
Deutschland“ (siehe übernächste Seite) gebildet haben. Im Zuge der fortschreitenden Transnationalisierung der 
Unternehmensstrukturen und Eigentumsverhältnisse ist dieses Netzwerk weitgehend aufgelöst (Beyer 2002).
4 „Raum“ verstanden gleichermaßen als materielle Dimension gesellschaftlicher Praxis wie als Vorstellung, die 
dieser gesellschaftlichen Praxis entspringt. In diesem Sinn ist er eine „Realabstraktion“, also eine gesellschaftlich 
wirksame Kategorie, die nicht von ihrem materiellen Ursprung zu lösen ist, aber gleichzeitig als „sozialer Raum“ 
von ihren physischen Eigenschaften abstrahiert (Lefebvre 1991:26f.).
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tionalstaat, regionale und lokale politische Institutionen waren in erster Linie als Ausgabestellen 
der Sozialsysteme eingebunden (Brenner 2004b:462). Die Einbindung in internationale Verträge 
und Bündnisse, vor allem die Montanunion/Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, aber auch 
die sog. Gastarbeiterverträge, waren Verabredungen souveräner Nationalstaaten und konstitu-
ierten noch keine eigene quasi-staatliche Strahlkraft, wie sie mittlerweile mit der Europäischen 
Union beabsichtigt ist. Bis in die 1970er-Jahre war diese Konstruktion aus Akkumulationsregime 
und Regulationsweise eine stabile Formation, die hohe Profite mit einem breiten gesellschaftli-
chen Konsens verband5. Insoweit dieses Wachstumsmodell an seine Grenzen kam, Profite und 
Staatseinnahmen sanken und die gesellschaftliche Zustimmung bröckelte, kamen die Städte und 
Bundesländer zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Die neue, kleinräumlichere Staatsstruktur der neoliberalen Zeit entsteht aus der Finanznot der 
Länder und Kommunen, ist aber auch mit Hoffnungen auf neue Entwicklungsmodelle „endoge-
nen Wachstums“ und mehr lokale Demokratie verbunden (vgl. Mayer 1991). Der interregionale 
wirtschaftliche und soziale Ausgleich wird als strategische Festlegung abgelöst durch regionale 
„Profilbildung“ und lokalspezifische Entwicklungsmodelle, die um die Ansiedlung innovativer 
Wirtschaftsbranchen konkurrieren und nicht mehr einseitig von Bundesinstitutionen bestimmt 
werden. Stattdessen ist ein Teil staatlicher Handlungsmacht auf Länder und Kommunen selbst 
übergegangen, ein anderer Teil liegt auf transnationaler Ebene, v.a. im europäischen 
(EU-/Euro-)Raum. Das bedeutet auch eine Verschiebung der maßgeblichen Skala staatlich-stra-
tegischen Handelns: Der Bund tritt als koordinierende Ebene zurück und Institutionen kleinerer 
und größerer Skalen übernehmen eine aktive Rolle in der Entwicklung staatlicher Projekte, die 
selbst ebenfalls eine stärker ausgeprägte räumliche Selektivität bekommen (Brenner 1997). Neue 
Wirtschaftszweige wie die Kreativwirtschaft oder der Finanzsektor konzentrieren sich in weni-
gen Metropolregionen und stehen mit anderen Orten Europas und der Welt in sehr viel enge-
rem Austausch als mit benachbarten Gegenden innerhalb Deutschlands (Sassen 2000).

Die negativen Konsequenzen, die in der Privatisierung des öffentlichen Raums, stark steigenden 
Unterkunftskosten und Gentrifizierung liegen können, betreffen die Stadtbevölkerung nicht 
gleichmäßig. Räumliche, soziale und ökonomische Polarisierung ist eine Grundbewegung der fi-
nanzdominierten Kapitalakkumulation und produziert hohe Einkommen, hochwertigen Wohn-
raum, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Für die Bevölkerungsmehrheit überwiegen jedoch 
die negativen Effekte von Verdrängung und Verarmung, auch in den Metropolregionen (Brenner 
und Heeg 1999:111f.).

Diese Entwicklung findet sehr kleinräumlich statt. Im Fall des Immobilienkapitals sind die ge-
gensätzlichen Tendenzen teilweise innerhalb einer Straße zu erkennen. Sanierungs- und Erhal-
tungssatzungen oder besondere wirtschaftliche Entwicklungsgebiete fragmentieren den städti-
schen Raum im Sinn der dominanten staats-räumlichen Projekte des lokalen Staats. Doch Stra-
tegien nationalstaatlichen Maßstabs sind nach wie vor wichtig und räumlich selektiv wirksam. 
Das wird deutlich bei steuerlichen und anderen Bundesförderungen der Immobilienwirtschaft, 

5 Dies nennt Bob Jessop „Keynesian Welfare National State“ (vgl. Jessop 2004:77f.).
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die bestimmte Akteur_innen und bestimmte Verwertungsstrategien gegenüber anderen bevor-
zugen und damit die räumliche Differenzierung unterstützen. So haben gleichermaßen national-
staatliche Instrumente im neuen Kontext ihre Wirkungsweise verändert, als auch mit der zuneh-
menden „Eigenverantwortlichkeit“ des lokalen Staats politische Handlungsmacht neu verteilt ist. 
Diese Entwicklung sich verändernder Raumstruktur von Kapitalakkumulation und Staat fasst 
Neil Brenner unter dem Begriff rescaling (Brenner 2004a) zusammen6.

1.2 Die Krise der Kapitalverwertung
Seitdem in den 1970er-Jahren der wachstumsverwöhnte Nachkriegskapitalismus des West-
blocks ins Stottern kam, ist viel Zeit vergangen. Diese Zeit ist gekennzeichnet von beständig zu-
nehmenden Problemen, den weltweit angehäuften Reichtum profitabel zu verwerten, ihn also 
erfolgreich zur weiteren Anhäufung zu verwenden. Trotzdem haben sich immer wieder hervor-
ragende Geschäftsmöglichkeiten ergeben, z.B. die Vermarktwirtschaftlichung nationaler Ge-
sundheitssysteme und Rentenversicherungen oder komplizierte Konstruktionen auf den Finanz-
märkten. Nur im Kerngeschäft, dem Abschöpfen der Mehrarbeit in der Warenproduktion, 
scheint wenig Besserung in Sicht. Zwar gibt es auch hier Veränderungen im Weltmaßstab, vom 
Siegeszug des „Toyotismus“ in der Autoindustrie7 bis zu den neuen Wertschöpfungsketten der 
IT-Branche.

Die ständig wachsenden Kredite privater wie staatlicher „Verbraucher_innen“ bezahlen auch in 
Zeiten sinkender Einnahmen die Waren, die unaufhörlich auf den Markt gebracht werden. Ins-
besondere das „Modell Deutschland“8 bildet hier jedoch eine Ausnahme. Während in den USA 
oder Großbritannien sowohl die Privatverschuldung als auch der „sekundäre Kapitalkreislauf“, 
in dem Kapital sich nicht mehr durch Arbeit vermehrt, sehr groß sind, hat Deutschland nach 
wie vor einen bedeutenden Industriesektor, der der maßgebliche Faktor seines Exportüberschus-
ses ist. Dieses Modell kann sich auch deshalb so erfolgreich halten, weil es in seiner einseitigen 
Exportorientierung vom Aufblähen des Kreditmarktes in anderen Ländern profitiert (Demirović 
und Sablowski 2011). Dieses Wachstum ist auf Sand gebaut: Vorerst finanzieren Kredite die Pro-
fite auch bei stagnierenden Löhnen und Steuereinnahmen. Der Warenabsatz ist fürs Erste ge-
währleistet. Diese Konstruktion bricht jedoch zusammen, wenn der Spagat zwischen Einnah-

6 „Rescaling“ ist weder als Begriff noch als Konzept Brenners Erfindung, sondern wird seit Mitte der 1980er 
diskutiert (Smith 1984; Swyngedouw 1997) und stützt sich unter anderem auf Harveys raumtheoretische 
Diskussion des Marxschen Kapitals (Harvey 2006:Kapitel 13). Ich beziehe mich jedoch beim rescaling im 
Folgenden vor allem auf Neil Brenners Werk, das in seinem Fokus auf Skalen von statehood, der starken 
Verbindung zu Bob Jessops strategisch-relationaler Staatstheorie (vgl. Jessop 2014, 1990b) und seinem Fokus auf 
(West-)Europa (vgl. Brenner 2004b) zur Beantwortung der Fragestellung besonders geeignet ist. 
7 Das Produktionssystem von Toyota, das auf Just-In-Time-Produktion, größtmöglicher Effizienz und 
standardisierten Prozessen beruht, hatte weltweit Einfluss auf die Produktionsbedingungen (nicht nur) in der 
Autoindustrie und war eine Antwort auf sinkende Profite in der Branche (vgl. Ohno und Bodek 1988).
8 Das „Modell Deutschland“ beruht auf exportorientierten Schlüsselsektoren, der Unterordnung der auf den 
Binnenmarkt fußenden Wirtschaftsbereiche, Stabilität der industriellen Beziehungen durch starke Integration 
der Gewerkschaften, ein flächendeckend wirksames Tarifvertragsmodell sowie eine stabilisierende Sozial- und 
Wirtschaftspolitik, die die Kosten dieses Wachstumsmodell externalisiert (Esser et al. 1979). 
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men und Verschuldung in den Konsumländern offensichtlich wird, wie es bei der Weltwirt-
schaftskrise ab 2007 der Fall war.

Andere Anlagemöglichkeiten, die nicht unmittelbar vom Gelingen der Mehrwertproduktion ab-
hängen, haben auch in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Investmentfonds legen ihr Geld in 
Bereichen an, die erst zur Ware gemacht oder als solche „reaktiviert“ werden müssen. Immobili-
en, die niemals oder bereits seit Jahrzehnten nicht im Sinne ihrer profitabelsten Verwertung, 
sondern bloß zum bezahlbaren Wohnen verwendet wurden, Versicherungsprodukte für Leis-
tungen, für die bislang der Wohlfahrtsstaat gesorgt hat, Lieferdienste für Supermarktwaren oder 
der private Betrieb von Gefängnissen und Flüchtlingsheimen – all diese Möglichkeiten der Kapi-
talverwertung liegen in Bereichen, die bislang nicht oder nicht vorrangig marktförmig organi-
siert waren (Harvey 2005:33). Bezahlt werden sie jedoch als Abzug vom Einkommen, das nach 
wie vor auf dem Verkauf der Arbeitskraft zur Mehrwertproduktion beruht.

Krisen der Kapitalakkumulation lassen sich auf diesem Weg nicht dauerhaft vermeiden, wie der 
Beginn der Weltwirtschaftskrise 2007 in der Hypothekenkrise der USA vor Augen geführt hat. 
Sie lassen sich allerdings durch die Entwicklung vom Produktionsprozess immer weiter abstra-
hierender Finanzprodukte hinauszögern und räumlich verlagern. Schuldansprüche, zukünftige 
Zins- und Profiteinnahmen werden kapitalisiert und selbst wieder zur Ware. Das ständig wach-
sende Geldkapital findet auch in Zeiten ständig schrumpfender Profite hier eine Zuflucht. Die 
Quelle ihrer Vermehrung ist nicht mehr die Mehrwertabschöpfung in Lohnarbeit, sondern die 
Enteignung und Kommodifizierung (vgl. Lapavitsas 2009).

1.3 Der Berliner Wohnraum
Auch Immobilien sind Teil dieser Zirkulation fiktiven Kapitals. So hat sich durch Massenprivati-
sierungen viel Immobilieneigentum bei institutionellen Finanzinvestor_innen konzentriert. Der 
politisch bestimmte Auftrag der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wurde mit der Pri-
vatisierung ersetzt durch verschiedene Verwertungsstrategien institutioneller Anleger, die die 
Immobilien als besondere Form des Finanzkapitals behandeln – mit entsprechenden Auswir-
kungen für die Bewohner_innen. Etwa ab 2008 beschleunigt sich dieser Prozess in Deutschland 
und am stärksten in Berlin (vgl. Haas et al. 2013; Deschermeier und Haas 2015).

Die Vermutung, dass die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken, die besondere Attraktivität deut-
scher Immobilien als zinstragendes Finanzkapital und der hohe Verwertungsdruck großer Kapi-
talmengen aus dem In- und Ausland dazu ganz wesentlich beigetragen haben, erscheint mir 
plausibel. Die Kurve der Berliner Stadtentwicklung, beginnend mit dem Mauerfall, entwickelte 
sich teilweise parallel mit diesem Prozess (vgl. Mayer 2013). Die Wiedervereinigung der Stadt 
beflügelte die Weltstadt-Phantasien eines steilen Aufstiegs der neuen Hauptstadt. Die Büro-
Immobilienblase der 1990er-Jahre, die privatwirtschaftliche Sanierung der östlichen Innenstadt-
bezirke, die Massenprivatisierungen von Wohnungen im Zusammenhang mit der Haushaltskri-
se und der Berliner Bankenskandal gehören dazu (vgl. Krätke und Borst 2000). Die schnelle An-
siedlung mindestens der deutschen, wenn nicht der europäischen zentralen wirtschaftlichen 
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Hauptquartiere in einer schnell wachsenden „Dienstleistungsmetropole Berlin“ wurde von 
Politik und Wirtschaft gleichermaßen erwartet und erhofft. Eine neoliberale Stadtpolitik, die 
diesen Aufschwung durch Privatisierungen und Subventionen unterstützen wollte, bewirkte vor 
allem ein Ansteigen der Landesschulden von ca. 8 Mrd. € auf über 60 Mrd. € von 1990 bis 2010, 
den Verlust staatlichen Eigentums bei über 200.000 Wohnungen durch Privatisierung und eine 
Verschärfung der sozialen wie räumlichen Ungleichheit (vgl. Kapitel 3.1.3).

Während in den 1990er- und zu Beginn der 2000er-Jahre umfassende Wandlungsprozesse noch 
auf einzelne Bezirke beschränkt blieben (Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg), 
wird mittlerweile von Lichtenberg bis Moabit und von Köpenick bis Spandau ein Großteil der 
Stadt ihrem „highest and best use“ im Sinn des Kapitals zugeführt. Die Angebotsmieten steigen 
um ein Vielfaches schneller als in anderen deutschen Großstädten (Deschermeier und Haas 
2015). Vor allem niedrigpreisige Altbauwohnungen werden überproportional schnell teurer 
(Holm 2014). Das bedeutet, dass die Integration des Berliner Wohnungsmarktes in finanzdomi-
nierte Verwertungsstrategien vor allem einkommensschwache Gruppen betrifft. Der Kreis der 
Verdrängten hat sich jedoch mittlerweile über Erwerbslose und Aufstockende ausgeweitet. Seit-
dem auch die Mietquote mittlerer Einkommensschichten steigt, richtet sich vermehrt die öffent-
liche und politische Aufmerksamkeit auf das Problem der hohen Mieten.

Eine „neue Mieter_innenbewegung“, die etwa seit 2011 das Thema erfolgreich in die Öffentlich-
keit bringt, ist entstanden und hat genug Druck erzeugen können, den Berliner Senat und teil-
weise sogar die Bundesregierung zu einigen Maßnahmen zu bewegen, die die Verwertungsmög-
lichkeiten der Immobilieneigentümer_innen einschränken (Vollmer 2015). Die Attraktivität Ber-
liner Wohnungen für das Finanzkapital scheint dadurch jedoch nicht gebrochen.

1.4 Die Struktur der Arbeit
Der Regulationsansatz betont das Zusammenspiel von Regulation und Akkumulation, von au-
ßerökonomischen Faktoren und den Bewegungsgesetzen des Kapitals unter den spezifischen 
räumlichen und historischen Bedingungen. Anstatt hier nach „dem Primat“ zu suchen und sich 
in die unfruchtbare Diskussion zu werfen, ob „das Geld die Politik“ oder andersrum regiere, 
operiert der Regulationsansatz mit der Methode der Artikulation. Das bedeutet, den empiri-
schen Gegenstand (die Reskalierung der Regulation finanzdominierter Immobilienverwertung) 
als komplexes Ensemble mehrerer Determinationen zu verstehen, deren Erklärung nicht die To-
talität der gesellschaftlichen Beziehungen über alle zeitlichen und räumlichen Skalen beinhaltet, 
aber in seiner Komplexität und Abstraktion bei Beibehaltung seines Arguments erweiterbar sein 
muss (Jessop 1982:213ff.). Es ist eine Methode, die ihren Gegenstand als Zusammenführung von 
Determinanten (z.B. staatlichen, ökonomischen, kulturellen, europäischen oder regionalen) in 
der gesellschaftlichen Praxis versteht.

Die regulationstheoretischen Ansätze von Bob Jessop (1990b, 2013a) und Neil Brenner (2004a, 
2004b) folgen diesem Ansatz. Einige Wissenschaftler_innen bezweifeln, dass mit den Begriffen 
des Regulationsansatzes auf der lokalen Ebene operiert werden kann (Painter und Goodwin 
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1995:347). Andere beharren auf der Skalierbarkeit des Regulationsansatzes, sofern man ihn von 
seiner nationalstaatlichen Schlagseite und von der Tendenz zur top-down-Analyse befreit (Jones 
1997:832). Im Kern ist der Regulationsansatz eine „Theorie mittlerer Reichweite“ und, ganz Kind 
seiner Epoche, mit nationalstaatlichen Scheuklappen zur Welt gekommen (Becker 2013). Sein 
Potential erweist sich jedoch darin, auf diese Beschränkung nicht angewiesen zu sein, sondern 
im Gegenteil in der Ausdifferenzierung der Bestimmung regionaler Regulationsweisen und Res-
kalierung, teilweise auch in Bezugnahme auf benachbarte Konzepte, etwa den Governance-
Ansatz, seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellt (Heeg 2013a; Jessop und Sum 2006; Jones 
1997). Meine These lautet, dass er als „Theorie mittlerer Reichweite“ sowohl ein hilfreiches Be-
griffswerk zum Verständnis der gegenwärtigen politischen und (welt-)wirtschaftlichen Lage sein 
kann, als auch einen sinnvollen Ausgangspunkt in der Analyse der konkreten Artikulation der 
lokalstaatlichen Regulation mit der finanzdominierten Kapitalakkumulation darstellt. Der lokale 
Staat ist jedoch ein „Grenzfall“, der auch Beschränkungen des Ansatzes sichtbar macht.

Der große Bogen von der Erörterung des Regulationsansatzes bis in die Analyse von zwei Fällen 
wird sich wie folgt unterteilen: Im folgenden Kapitel soll die Regulationstheorie in der Form, wie 
sie in dieser Arbeit Anwendung findet, dargestellt werden. In den Jahrzehnten ihrer Entstehung, 
Verwendung, Kritik und Weiterentwicklung haben sich unterschiedliche, teilweise widerspre-
chende Strömungen entwickelt. In dieser Arbeit wird kein regulationstheoretischer Stammbaum 
gezeichnet, sondern der Ausschnitt der Debatte herausgestellt, der meine Fragestellung am 
meisten betrifft. Das ist vor allem das Werk Bob Jessops. Dazu gehört auch eine Begriffsklärung, 
was die postulierte „Dominanz des Finanzkapitals“ ist und ausmacht. Hierzu stütze ich mich v.a. 
auf David Harvey. Um die Verwertungslogik der Einzelfälle mit diesen Erklärungsansätzen in 
Beziehung setzen zu können, wird im letzten Teil des zweiten Kapitels, ebenfalls unter Rückgriff 
auf Harvey, noch die städtische Grundrente diskutiert. Ein solcher Abschnitt ist notwendig, um 
in den Fallanalysen die Verwertungsstrategien und ihre gesellschaftliche Bedeutung verstehen zu 
können.

Im dritten Kapitel stehen die Entwicklung des Berliner Immobiliensektors und dessen staatliche 
Regulation seit dem Mauerfall im Fokus. Damit zwei Beispiele extrem kleinräumlicher Immobi-
lienverwertung, wie sie im anschließenden Kapitel untersucht werden, überhaupt ihr erklären-
des Potential entfalten können, ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem regionalen Kon-
text notwendig. Wie vollzieht sich die Eingliederung des Berliner Wohnungsmarktes in das fi-
nanzdominierte Akkumulationsregime? Welche regionalen staats-räumlichen Projekte haben 
seit dem Mauerfall die Verwertungsbedingungen des Immobilienkapitals beeinflusst? Ist der 
Prozess der Reskalierung in diesem Bereich nachvollziehbar? Diese Fragen, auf die der Einzelfall 
nur schwer Antworten geben kann, müssen auf Berliner Ebene geklärt sein.

Im nächsten, dem vierten Kapitel wird an zwei konkreten Einzelfällen der Fragestellung dieser 
Arbeit nachgegangen: Erstens im Umbau der ehemals bezirkseigenen, denkmalgeschützten 
„Siedlung am Steinberg“ in Reinickendorf. Im CDU-geführten Bezirk baut eine Immobilien-Ent-
wicklungsgesellschaft 52 Wohnungen zu hochpreisigen Immobilien um; der Austausch der Be-
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wohner_innenschaft ist eingeplanter Teil der Verwertungsstrategie. Die Steinberg-Mieter_innen 
organisieren seit Langem Proteste gegen das Vorhaben. Zweitens in der Nähe des Kollwitzplat-
zes im Prenzlauer Berg. Hier reißt ein Immobilienentwickler teilweise die Zeilenbebauung aus 
den 1960er-Jahren ab, um v.a. Mietwohnungen zu bauen. Auch hier haben sich Bewohner_innen 
und Nachbarschaft gewehrt; der Versuch der im Bezirk Pankow mitregierenden LINKEN, das 
Bauvorhaben mit bezirkspolitischen Instrumenten zu stoppen, ist jedoch gescheitert. In beiden 
Fällen wird Wohnraum als Form fiktiven Kapitals verwertet; in beiden Fällen wird der Konflikt, 
den dieser Akkumulationsprozess hervorbringt, vorrangig auf bezirklicher Ebene ausgetragen. 
Ich erhebe nicht den Anspruch einer repräsentativen Fallauswahl. Um den Verlauf der finanzdo-
minierten Immobilienverwertung nachvollziehen und Aussagen über die skalare Konfiguration 
dieses Prozesses treffen zu können, ist die sorgfältige artikulatorische Operation am Einzelfall 
und dessen Kontextualisierung jenseits statistischer Häufigkeit am wichtigsten – womit nicht 
gesagt ist, dass es sich bei den besprochenen Fällen um Randerscheinungen handeln würde. Das 
sind sie nämlich nicht9.

Im vierten Kapitel werden die beiden Fälle und die darin erkennbaren Strukturmerkmale außer-
dem in den größeren Kontext integriert. Dabei stellt sich heraus, dass es Unterschiede in der 
skalaren Entwicklung der staatlichen Handlungsmacht einerseits und der finanzdominierten Ka-
pitalverwertung andererseits gibt. Ziel der Masterarbeit ist die Beantwortung der Frage nach 
staatlichen Projekten und Strategien, die die regulatorischen Selektivitäten im Fall der klein-
räumlichen, finanzdominierten Immobilienverwertung bestimmt. Kurz: In welchem Verhältnis 
steht der lokale Einzelfall zu staats-räumlichen Strategien der Immobilienverwertung insgesamt?

2. Vom Fordismus zum finanzdominierten 
Akkumulationsregime

2.1 Akkumulationsregime und Regulationsweise
Die Tatsache, daß die Warenproduktion die allgemeine Form der kapitalistischen Produktion 
ist, schließt bereits die Rolle ein, die das Geld, nicht nur als Zirkulationsmittel, sondern als 
Geldkapital in derselben spielt, und erzeugt gewisse, dieser Produktionsweise eigentümliche 
Bedingungen des normalen Umsatzes, also des normalen Verlaufs der Reproduktion, sei es auf 
einfacher, sei es auf erweiterter Stufenleiter, die in ebenso viele Bedingungen des anormalen 
Verlaufs, Möglichkeiten von Krisen umschlagen, da das Gleichgewicht - bei der 
naturwüchsigen Gestaltung dieser Produktion - selbst ein Zufall ist. 
(Marx, MEW 24, 490f., Herv. M.C.)

Die Untersuchung der Instabilität gesellschaftlicher Reproduktion ist Gegenstand des Regulati-
onsansatzes, der in diesem Kapitel erläutert werden soll. Er betont aus historischer Perspektive 
die Abfolge von Stabilisierungen, die aus der Verschränkung ökonomischer und politischer Pro-

9 Die Zahl denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen für Baumaßnahmen hat sich allein im Bezirk 
Reinickendorf von 2010 bis 2014 auf 996 fast verdoppelt (siehe Anfrage an das Bezirksamt im Anhang) und die 
meisten Bauprojekte (54%) in Berlin waren 2014 nicht größer als 50 Wohneinheiten, 80% bis 100 
Wohneinheiten (Investitionsbank Berlin 2015:71).
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zesse, aber auch solchen der Kultur, Familie, Migration usw. hervorgehen. Die Kernthese lautet, 
dass sich die (zeitweise, räumlich begrenzte) Stabilisierung der krisenhaften kapitalistischen 
Produktionsweise in ihrer gegebenen Variante („Akkumulationsregime“) nur im Zusammenspiel 
mit außer-ökonomischen Institutionen und Akteuren („Regulationsweise“) prekär etablieren 
kann. Der Begriff der „Regulationsweise“ fasst diese Gesamtheit zusammen, die zur tendenziel-
len Stabilisierung des Akkumulationsregimes beitragen (vgl. Ossenbrügge 1992). Dazu gehören 
nicht nur juristische Instrumente oder Institutionen wie Gewerkschaften, sondern auch tradier-
te Normen und gesellschaftliche Regeln, Familienstrukturen, Erwerbs- und Migrationsbio-
graphien, das Bildungssystem etc. Eine Regulationsweise ist nicht aus der Akkumulationsweise 
ableitbar, sondern bezeichnet die Gesamtheit des konfliktiven gesellschaftlichen Arrangements 
hinsichtlich dessen Verhältnisses zur kapitalistischen Produktionsweise. Sie ist „ein emergentes 
Ensemble von Normen, Institutionen, Organisationsformen, sozialen Netzwerken und Verhal-
tensmustern, die ein Akkumulationsregime stabilisieren können.“ (Jessop 2007:213)

Bezogen auf den Immobilienbereich haben etwa Veränderungen der Wohnpräferenzen, der Fa-
milienstrukturen oder der Arbeitsbedingungen regulatorische Effekte. Die neue Inwertsetzung 
zentral gelegener Wohnimmobilien in Berlin wäre nicht denkbar, wenn bei einkommensstarken 
Schichten kein Interesse an diesen Wohnlagen erwacht wäre, Arbeitsplätze in innovativen Wirt-
schaftszweigen nicht in zentralen Lagen entstehen würden und staatliche wie private Aufwer-
tungszyklen die gebaute Umwelt dieser Gegenden nicht für Reiche lebenswert gestaltet hätten. 
Die zunehmende Zahl von Singlehaushalten, der erhöhte Bedarf an Kita-Plätzen durch Doppel-
verdiener-Familien, der demografische Wandel – dies und einiges mehr hat Auswirkungen auf 
den Wohnungsmarkt, erzielbare Bodenrenten, Investitionsrisiken. Der Begriff „Regulation“ ist 
also sehr weit gefasst.

Ausgangspunkt ist die grundsätzliche Instabilität des Akkumulationsprozesses, die grundsätz-
lich bei aller räumlicher und zeitlicher Variabilität besteht und sich aus dessen grundlegenden 
Widersprüchen ergibt. Diese Widersprüche sind etwa der Doppelcharakter der Ware als Ge-
brauchs- wie als Tauschwert, der Arbeitslohn als Produktionskostenfaktor wie als Quelle der 
Nachfrage, Geld als internationale Währung wie nationales Zahlungsmittel (ebd.:262). Die ver-
schiedenen Akkumulationsregime unterscheiden sich jedoch darin, wie mit diesen Widersprü-
chen umgegangen wird und welche gesellschaftlichen Konsequenzen sie haben. So können un-
terschiedliche Akkumulationsregime voneinander abgegrenzt werden, etwa das atlantisch-for-
distische der USA und Westeuropas in der Nachkriegszeit von der Export-Substitution Latein-
amerikas Mitte des 20. Jahrhunderts. Ein Akkumulationsregime wird durch den „relativen Pri-
mat“ einer (oder mehrerer) dieser Widersprüche gekennzeichnet (ebd.).

Dieses grob gezeichnete Bild einer Abfolge von historischen Formationen könnte dazu verleiten, 
bestimmten Zeitabschnitten ein übertriebenes Maß der internen Stabilität zuzusprechen. Tat-
sächlich ist die Frage der Periodisierung, des Ausmaßes der internen Stabilität der jeweiligen 
historischen Formation und selbstverständlich die Stabilität der gegenwärtigen Verhältnisse Ge-
genstand der Debatte zwischen den verschiedenen Strömungen der Regulationstheorie (vgl. Jes-
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sop 1990a; Boyer 1990). Zur einen Seite stehen dabei Analysen, die Phasen großer Stabilität 
durch kurze Phasen der strukturellen Krise unterbrochen sehen. Zur anderen Seite stehen jene 
Ansätze, die sowohl die Geschwindigkeit der „großen Krisen“ und die Stabilität der historischen 
Formationen niedriger einschätzen, als auch auf die Möglichkeit dauerhafter, sogar jahrzehnte-
langer Krisen der Regulation verweisen (Röttger 2009).

Im Fokus vieler regulationstheoretisch inspirierter Arbeiten stehen institutionalisierte Regulati-
onsfaktoren: parlamentarische Beschlüsse, Verwaltungsakte und dergleichen. Es geht um ihre 
materiellen Auswirkungen auf die unmittelbaren Akkumulationsbedingungen. Subventionen, 
Eigenkapitalvorschriften, Steuersätze – diese Maßnahmen schlagen sich in den Kalkulationen 
der Investor_innen nieder und haben Einfluss auf die Kapitalströme. Umstrukturierungen in der 
Verwaltung können Genehmigungsverfahren beschleunigen, Veränderungen im Mietrecht kön-
nen den Zins erhöhen. Der Staat als Institutionenensemble ist materiell von Steuereinnahmen 
abhängig und muss sein Handeln an der Sicherstellung dieser Einnahmen ausrichten (Hirsch 
1995:26). In seine Form ist also eine „strukturelle Selektivität“ eingeschrieben, die zur Bevortei-
lung derjenigen Handlungsoptionen nötigt, die seine Reproduktion sicherstellen. Doch die staat-
lichen Handlungsoptionen erschöpfen sich nicht in dieser materiellen Abhängigkeit und den 
Sachzwängen, die sich daraus ergeben10. Das Handeln staatlicher Akteure ist nicht nur auf diese 
unmittelbare Weise auf den Akkumulationsprozess bezogen, sondern besitzt ein größeres Maß 
an Eigenständigkeit und verfolgt eigene, vom Kapital unabhängige Interessen, die nicht aus den 
abstrakten, zeit- und ortsunabhängigen Grundbedingungen der kapitalistischen Produktions-
weise abzuleiten sind. Der Umkehrschluss wäre genauso falsch: Der Einfluss „des Staates“ auf 
das Wie und Wo der kapitalistischen Produktionsweise ist begrenzt. Er ist keine „deus ex machi-
na to be lowered on stage whenever the capital relation needs it.“ (Jessop 1990a:200). „Der Staat“ 
ist selbst ein Objekt der Regulation. Beispielsweise haben Verwaltungsreformen nicht nur regu-
latorische Auswirkungen etwa auf Bauleute oder Investor_innen – „state effects“ in der Begriff-
lichkeit Jessops –, sondern auch und zuerst auf die Verwaltung als staatliche Institution selbst. 
Erschwerend kommt hinzu, dass „der Staat“ in sehr viele Unterabteilungen geteilt ist, die sich 
thematisch, skalar oder auch schlicht willkürlich zergliedern und keine einheitliche Strategie 
verfolgen. Er ist nicht nur Generator, sondern selbst Objekt von Regulation und Produkt von 
Klassenkämpfen und anderen gesellschaftlichen Konflikten (Jessop 1990b:260). Er ist weniger 
ein Gegenstand, um deren Besitznahme die verschiedenen Gruppen kämpfen, sondern eine 
Form dieser politischen und sozialen Kämpfe der Klassen und Klassenfraktionen. Ziel ist die 
Etablierung einer „strategischer Selektivität“, die sich nicht aus den strukturellen Zwängen, son-
dern aus den Kräfteverhältnissen zwischen unterschiedlichen Gruppen ergibt. Wenn ein be-
stimmter gesellschaftlicher Entwicklungspfad in der staatlichen Form systematische Bevorzu-

10 „Strukturelle Sachzwänge“, die den Interessen der einen Klasse auf Kosten der anderen entsprechen. Der 
„strategisch-relationale Ansatz“, den ich in diesem Abschnitt mit Jessop in den Regulationsansatz einbringe, 
beruht v.a. auf Poulantzas Perspektive auf den Staat als soziales Verhältnis (Jessop 2014:Abschnitt II), nicht als 
Instrument oder Subjekt. Es ist also ein schwacher, bei Claus Offe ausgeborgter „Struktur“-Begriff; der 
„materielle Sachzwang“ stellt sich nur unter der Prämisse bestimmter, vorgeschalteter Herrschaftsverhältnisse 
her (Jessop 1999:50).
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gung erfährt, beruht diese auf den Kräfteverhältnissen der Kämpfe. Es ist darum eine strategi-
sche Bevorzugung. Wie etablieren sich solche Strategien? Ihre Durchsetzung hängt davon ab, 
dass sie im Gewirr staatlicher Akteur_innen ein gewisses Maß an Vereinheitlichung schaffen 
können. Die Strategie muss sich in die Staatsform „übersetzen“ lassen und eine stabile institutio-
nelle Aufteilung ermöglichen. Jessop nennt die Versuche, die Instabilität und Uneinheitlichkeit 
des Staates einzuschränken und die Hegemonie einer koordinierenden, strategischen Richtung 
zu etablieren, Staatsprojekte („state projects“, 1990:9). Neil Brenner nimmt den Begriff auf und 
unterstreicht in seiner Diskussion um das Thema Reskalierung die räumliche Dimension dieser 
Legitimierungs- und Koordinierungsprojekte in seiner begrifflichen Erweiterung zum staats-
räumlichen Projekt („state spatial project“, 2004:90ff.). Strategisch selektive Regulationsweisen 
haben, wie die korrespondierenden Akkumulationsregime, eine räumliche Selektivität. Dazu ge-
hört die globale Struktur von Zentrum-Peripherie, das Verhältnis Stadt-Land, oder die räumli-
che Ordnung der Städte selbst. So prognostizierten Esser und Hirsch auf großstädtischer Ebene 
diese räumliche Selektivität in der Herausbildung oder zunehmenden Polarisierung in eine in-
ternational vernetzte „competitive urban area“, eine Mittelschichts-Wohngegend und eine Ge-
gend der Marginalisierten (1989:428); in Peter Marcuses Begriffen Zitadelle, Enklave und Ghetto 
oder quartered city (Marcuse 1997, 1989).    

Bis hier sind wir von der Unterscheidung struktureller und strategischer Selektivität des Staates 
über staatliche und staats-räumliche Projekte zur räumlichen Selektivität gekommen. Diese zeigt 
sich in der Zunahme räumlich ungleicher Entwicklung von Orten und Regionen. Staats-räumli-
che Projekte implizieren jedoch nicht nur eine räumliche Selektivität des Ortes, sondern auch 
der Skala. Veränderungen sind nicht nur im stärkeren Ungleichgewicht zwischen vorher ähnli-
chen Orten zu erkennen, sondern auch in der Bedeutungsabnahme der übergeordneten, koordi-
nierenden, nationalstaatlichen Skala gegenüber anderen Größenordnungen der Reichweite und 
der interlokalen Verbindungen. Dieser letztgenannte Wandlungsprozess hat enorme Konse-
quenzen. Skalen sind „materially real frames of social action“ (Smith 1995:60), z.B. der Kapi-
talakkumulation. Das fordistische „Modell Deutschland“ war auch eine skalare Konfiguration, 
nämlich eine der nationalstaatlichen Koordinierung relativ weit verteilter Industriezweige. Die 
damalige staats-räumliche Strategie lag im Interesse der entsprechenden Kapitalfraktionen und 
stützte sich auf den wohlfahrtsstaatlichen Konsens. Schließlich brach diese skalare Konfigurati-
on auf; staatliche wie gesellschaftliche Handlungsmacht verschoben sich. Andere Akkumulati-
onsmodelle profitieren von anders skalierten Regulationsweisen, etwa von einem regionalen 
Projekt der unternehmerischen Stadtentwicklung. Konflikte um staats-räumliche Projekte stel-
len sich auch als politics of scale dar. Wenn wir (staatliche) Institutionen als „kristallisierte gesell-
schaftliche Kräfteverhältnisse“ verstehen, wird die Relevanz staatlicher Zuständigkeits- und Ver-
teilungskonflikte in den Kämpfen um staats-räumliche Projekte deutlich. Ein Beispiel: Für die 
großen Konzerne der Ruhr-Industrie stellen hohe Wohnkosten der Arbeiter_innen eine Ver-
teuerung der eingekauften Arbeitskraft dar. Kapitalakkumulation durch Mietzins ist nicht ihr 
Geschäft, sondern Kapitalakkumulation durch Profitabschöpfung. Darum brachte z.B. Krupp 
1912 gut 40.000 Menschen in fast 10.000 Werkswohnungen unter (Ehrmann 1989:347). Das 
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zinssuchende Finanzkapital hingegen hat ein Interesse an großen Wertsteigerungen von Boden 
und Immobilien, auf die sich erwartete Einnahmen in der Zukunft begründen, die die Form fik-
tiven Kapitals annehmen. Eine unternehmerische Stadtpolitik, die zur Kapitalattraktion Aufwer-
tungsprogramme auflegt, ist ganz im Sinne dieses Akkumulationsmodells. So eine Politik findet 
in Konkurrenz zu anderen Städten, auch innerhalb eines Staates, statt. Eine Verschiebung von 
regulativer Macht auf supra- und subnationale Skalen ist im Sinne dieser Kapitalfraktion.

Die Strategiefähigkeit einer Klasse oder Klassenfraktion stellt sich nicht (nur) als Erzwingung 
von Beschlüssen in ihrem Interesse dar. Zu ihrer Dominanz, zu ihrer Staatsstrategie oder präzi-
ser zu ihrer staats-räumlichen Strategie gehört auch ein „hegemoniales Projekt“ (Jessop 1997), 
das um die Interessen seiner Träger_innen einen gesellschaftlichen Konsens organisiert – vor-
erst in den Staatsinstitutionen selbst, schließlich auch darüber hinaus. So existiert also neben 
der strukturell-materiellen Verbindung des Staates mit dem Akkumulationsprozess eine weitere, 
nämlich die einer ideologischen Ummantelung, die das Wachstumsmodell mit Ideen von Ver-
nünftigkeit und Allgemeinwohl zusammenbringt. Auch solche ideologischen Projekte sind auf 
unterschiedlichen Skalen angesiedelt. Beispiele sind das EU-europäische hegemoniale Projekt 
post-nationalistischer Völkerverständigung in der Besinnung auf die gemeinsame Geschichte 
und das hohe Gut europäischen Friedens oder das Berliner Schlagwort der „wachsenden Stadt“, 
was Fortschritt und Aufschwung bedeuten soll.

Mit der Zerrüttung der fordistischen Formation ist uneindeutiger geworden, auf welcher Skala 
die Autorität angesiedelt ist, um sowohl praktisch als auch ideologisch die Dinge entscheidend 
zu bestimmen und auf andere Ebenen abzustrahlen. In Deutschland nimmt seit der Wirtschafts-
krise Ende der 1970er-Jahre die Eigenständigkeit regionaler Regulationsweisen zu. Die Bundes-
länder und Städte betreiben jeweils eigene Programme zur Kapitalattraktion, die auf den jeweili-
gen wirtschaftlichen, aber auch kulturellen oder geografischen Vorteilen basieren (Esser und 
Hirsch 1989:429f.). Diese staats-räumlichen Projekte sind in den „neoliberalen Raum“ eingebun-
den, die die Varianz dieser lokalen Entwicklungspfade auf das schmale Repertoire neoliberaler 
Stadtpolitik eingrenzt: „capital subsidies, place promotion, supply-side intervention, central-city 
makeovers, and local boosterism“ (Peck und Tickell 2002:394f.). Berlin ist dabei keine Ausnah-
me. Die Diffundierung regulatorischer Handlungsmacht ober- und unterhalb des Nationalstaats 
und die Aufhebung des fordistischen claims vom „Wohlstand für alle“ haben die Frage neu ge-
stellt, auf welcher Skala die Festsetzung der neoliberalen Logik passiert, der sich bei aller Dezen-
tralisierung die lokalen Regulationen so wenig entziehen können. Die unternehmerische Stadt-
politik ist politische Handlungsfreiheit plus finanzielle Abhängigkeit (Schipper und Belina 
2009:38). Dieser Widerspruch ist kennzeichnend für die neoliberale, oder aus Regulationsper-
spektive präziser, für die finanzdominierte Raumproduktion.

2.2 Das finanzdominierte Akkumulationsregime
Die Regulationstheorie betrat in den 1970er-Jahren unter dem Eindruck der damaligen Krise, 
also zum Zeitpunkt der Erosion der fordistischen Formation, die Bühne. Unter dem Begriff „For-
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dismus“ werden die sehr unterschiedlichen Entwicklungspfade der westlichen Industriestaaten 
zusammengefasst. Gemeinsam ist ihnen ein hohes Maß staatlicher Interventionsfähigkeit in die 
industriell geprägten Nationalökonomien, niedrige Arbeitslosenraten und ein ausgebauter 
Wohlfahrtsstaat, der sich auf materiell gut versorgte (Alleinverdiener-)Kleinfamilien stützt. Es 
handelt sich sicher um einen Idealtypus, der die Revolten Ende der 1960er-Jahre ebenso wenig 
berücksichtigt wie autoritäre Regime und der die große Bandbreite der Wachstumsmodelle von 
den Monopolen der Schwerindustrie über baden-württembergisches Mittelständlertum bis zu 
großen Landwirtschaftsbetrieben der USA tendenziell unterschlägt. Die Gemeinsamkeit findet 
sich eher auf einer abstrakteren Ebene: Kapitalakkumulation findet ganz wesentlich im „pri-
mären Kreislauf“ (vgl. Harvey 2006: 236) der Wertschöpfung statt; gesellschaftliche Stabilität 
stellt sich durch Ideen der „nationalen Einheit“ her (seien es Volksparteisysteme oder Diktatu-
ren); gesellschaftliche Stabilität und hohe Binnennachfrage werden durch einen vergleichsweise 
hohen Abschlag auf den Profit erkauft. Gerade dieser letzte Punkt erscheint heute als ein großer 
Unterschied zur Gegenwart und entwickelte sich in eine „Profitklemmenkrise“: Die Kosten der 
Stabilisierung drückten auf die Profite, was durch Produktivitätssteigerungen nicht mehr aufzu-
fangen war und zu ökonomischer Stagnation und Inflation führte und das gesellschaftliche Ge-
füge erodierte, das den Fordismus getragen hatte. Jessops Typisierung von Akkumulationsregi-
mes anhand der dominanten Widersprüche folgend lässt sich hier eine Bedeutungsverschiebung 
der Löhne von nationaler Nachfragequelle zu transnational konkurrierender Größe in den Pro-
duktionskosten feststellen (Jessop 2007:267f.).

Welche Teilprozesse zur Erosion der fordistischen Formation beitrugen, ist weniger umstritten 
als die Frage, welcher Aspekt die Folgezeit besonders kennzeichnet. Ein Resultat dieser unent-
schiedenen Debatte ist die Popularität des Platzhalter-Begriffs „Post-Fordismus“. Dessen Ent-
wicklung ist unter anderem gekennzeichnet (vgl. Tickell und Peck 1995) von

• neuen Produktivkraftentwicklungen: „digitale Revolution“, Just-in-time-Produktion, 
Neotaylorismus

• Rückbau des Wohlfahrtsstaates: in Deutschland Agenda 2010, Marktmechanismen in der 
staatlichen Bürokratie, „Responsibilisierung“, etwa in der Altersvorsorge

• Reskalierung der Kapitalkreisläufe: transnationale Regionenkonkurrenz, Polarisierung 
der Kapitalallokation, „innere Landnahme“ u.a. im Zuge von Privatisierung

• Erosion nationalstaatlicher Regulationskapazitäten, ebenfalls durch Privatisierung und 
eine Diffusion der Handlungsmacht auf transnationale (EU, Freihandelsverträge) und 
subnationale (Föderalismusreformen, Freihandelszonen, unternehmerische Stadtpolitik) 
Ebenen

Mit all diesen Aspekten verbunden sind der Bedeutungszuwachs und die Vergrößerung der Fi-
nanzmärkte in den letzten Jahrzehnten. Erstens verlangt die zunehmende Komplexität der Pro-
duktionsketten die spiegelbildliche Entwicklung eines entsprechenden Kreditsystems. Zweitens 
stellt der Rückzug des Staates aus seinen wohlfahrtsstaatlichen Aufgaben einen großen Markt 
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für private Versicherer und Pensionsfonds dar. Drittens konnten in vorher unbekanntem Aus-
maß nicht marktförmig organisierte gesellschaftliche Bereiche kommodifiziert und kapitalisiert 
werden, etwa öffentliche Infrastruktur oder Teile der staatlichen Verwaltung. Viertens waren 
Veränderungen der staats-räumlichen Regulationsstruktur integrale Bestandteile dieser Verän-
derung. Die post-fordistischen Veränderungen in Akkumulation und Regulation waren Versu-
che, mit der Profitkrise der 1970er-Jahre klar zu kommen. Es waren in den Worten Lipietz' 
„Fundsachen“ (und keine lineare Abfolge diskreter und zielorientiert hergestellter Stadien), die 
sich wie eine weitere Schicht auf die bestehenden, verschwindenden, verändernden Ebenen von 
Kapitalbewegung und Regulation legten und mit diesen interagierten. Die Entwicklung von Ak-
kumulations- und Regulationsweisen ist ein konfliktiver Prozess, der die strukturellen Krisen der 
kapitalistischen Produktionsweise verzögert und verlagert. Es kann kein dauerhaft stabiles Re-
gime der Kapitalakkumulation geben, da die Produktion und Reproduktion gesellschaftlicher 
Widersprüche sein Wesen ist. Während die „hybriden“, „rassistischen“, „verzögerten“, „Staats-“ 
und anderen Fordismen (ebd.:362) jeweils regional spezifische Stabilisierungen des Wirtschafts-
wachstums etablieren konnten, konnte keine Regulationsweise ihre Stabilität bewahren. Wenn 
in dieser Arbeit also von „Post-Fordismus“ die Rede ist, ist damit keine Periode neuer Stabilität 
gemeint, sondern die Prozesse der Krisenbearbeitung, die in Europa in den 1970er-Jahren be-
gannen (Tickell und Peck 1995; Jessop 2013a; Goodwin und Painter 1996).

All diese Prozesse sind als Provisorium, Ausweg, Verlagerung der Grenzen zu verstehen, mit de-
nen die fordistische Kapitalverwertung und das darauf beruhende gesellschaftliche Arrangement 
konfrontiert war. Zur einen Seite steht das Anwachsen des Konsumtionsfonds (Harvey 
2006:229ff.) durch forcierte Kreditvergabe an Konsument_innen11 (oft als Hypothek auf Immobi-
lieneigentum). Zur anderen Seite steht die Kapitalisierung dieser Zahlungsansprüche, darauf 
aufbauender Kreditausfallversicherungen und immer weiterer Abstraktionen als temporal fix. 
Am Vorabend der Finanzkrise 2008 lag der Kredithebel der Investmentbanken bei eins zu vier-
undzwanzig (Haug 2012:30). Zwar wurden auch schon vor der jüngsten Krise deutsche, insbe-
sondere Berliner Immobilien durch Aktien oder Fondsanteile gehandelt und in die Abstraktio-
nen der fiktiven Kapitalproduktion integriert. Durch die große Menge „unbeschäftigten Kapi-
tals“ (Marx, MEW 25:261), das nicht mehr profitabel als fungierendes Kapital reinvestiert wer-
den kann, sondern als fiktives Kapital in die Finanzmärkte strömt und dort warenförmige Er-
tragserwartungen verkörpert, gewinnt diese Entwicklung jedoch seit 2008 an Dynamik.

Im Vergleich nicht nur zu den USA, wo Konsument_innenkredite die wesentliche wirtschaftli-
che Triebkraft darstellten, ist die deutsche Bevölkerung relativ konstant unverschuldet (Mertens 
und Meyer-Eppler 2014:265f.) und der Immobilienmarkt insgesamt nicht allzu weit von der 
Zahlungsfähigkeit seiner Nutzer_innen entfernt. Die Prognose einer fortschreitenden sozial-
räumlichen Polarisierung (Bewohner_innenaustausch) und einer positiven Einkommensent-
wicklung (die neuen Bewohner_innen werden noch zahlungskräftiger) macht aus dem Berliner 
Wohnungssektor ein bevorzugtes Investitionsobjekt internationalen Finanzkapitals. Die Export-
11 Privatkredite bei US-amerikanischen Finanzinstitutionen lagen 1960 bei 61% des BIP und 2007 bei 202% (in 
der BRD: 39% und 105%, Demirović und Sablowski 2011:79).
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orientierung der deutschen Wirtschaft, im Zusammenhang mit dem (für deutsche Verhältnisse) 
unterbewerteten Euro, erlaubt relativ erfolgreich Kapitalakkumulation, ohne den Konsumtions-
fonds aufzublasen. Anders gesagt: Das in Deutschland verwertete Kapital ist nicht darauf ange-
wiesen, den hiesigen Mehrwertproduzierenden überdurchschnittliche Gewinnanteile (oder Kre-
dit) zu geben und tut dies auch kaum12. In einer Fortschreibung des industriell und exportorien-
tierten Korporatismus‘ des „Modell Deutschland“ ist dies eine Triebkraft von zentraler Bedeu-
tung bei der sozioökonomischen Polarisierung Europas (Röttger 2013).

So lässt sich mindestens in Deutschland nicht von der Ablösung des Fordismus durch ein neues, 
stabiles Wachstumsmodell sprechen. Sowohl was die Verhältnisse der Kapitalsorten und Akku-
mulationskreisläufe zueinander angeht, als auch bei den staats-räumlichen Selektivitäten in der 
regulatorischen Praxis sind Koexistenz und Interaktion prägend. Während der exportorientierte 
Industriesektor eine tragende Säule des „Modell Deutschland“ bleibt, ist der großstädtische Im-
mobiliensektor vorrangig Vehikel der Verwertung von Finanzkapital, das hier gleichermaßen 
Strategien des „Überwinterns“ wie des starken Wachstums verfolgt. Dabei stellt es als fiktives 
Kapital nur kapitalisierte Ansprüche auf zukünftige Miet- oder Kreditrückzahlungen dar, die 
über mehrere Jahrzehnte gestreckt gezahlt werden und damit das Verwertungsproblem hinaus-
zögern und räumlich neu verteilen. Diese Zahlungserwartungen, aber auch die Erwartung weite-
rer Zahlungssteigerungen, können weiterverkauft werden, sodass auch kurzfristigere Investitio-
nen möglich sind. Die Zahlungsansprüche hängen ihrerseits durch Arbeitslohn oder Profitab-
schöpfung von erfolgreichen Geschäften ihrer Nutzer_innen und Eigentumsbewohner_innen ab, 
die wiederum direkt oder indirekt von der erfolgreichen Mehrwertproduktion abhängen. Es 
handelt sich also um einen Akkumulationsprozess, der die Logik eines „sekundären Kapital-
kreislaufes“ bildet13. Im quantitativen Überhang des fiktiven gegenüber des fungierenden Kapi-
tals sowie in einer institutionellen Struktur, die diesen „spatio-temporal fix“ (David Harvey) er-
möglicht und fördert, liegt der Nexus der finanzdominierten Akkumulationsweise, die gegen-
wärtig eine so große Bedeutung hat.

Der partielle Auflösungsprozess der fordistischen Formation geht einher mit neuen Möglichkei-
ten der raum-zeitlichen Lösung von Akkumulationskrisen. Im Immobiliensektor wird dies be-
12 Auf den prekären Stand dieses Wachstumsmodells ist bereits hingewiesen worden. Die aktuellen 
Wirtschaftsprobleme Chinas, selbstverständlich in den Bereichen Finanz- und Immobilienwirtschaft und der 
„Krisenlösung“ durch billiges Geld, schickt ihre seismischen Wellen auch nach Europa und Deutschland.
13 Akkumulation heißt „Anwendung von Mehrwert als Kapital oder Rückverwandlung von Mehrwert in 
Kapital“ (Marx, MEW 23: 605). Der „sekundären Kapitalkreislauf“ zeichnet sich wie gesagt dadurch aus, dass er 
mit Mehrwert nur noch sehr wenig zu tun hat. Werttheoretisch ist es daher nicht korrekt, die verschiedenen 
Operationen des „spatio-temporal fix“ als Kapitalverwertung zu bezeichnen. Zwar wird im Erfolgsfall aus einer 
Menge Geld eine größere Menge Geld. Wenn der Kredit nicht in der Warenproduktion und -zirkulation 
verwendet wird, stammt der Überschuss aber nicht aus dem Profit. Verwertung hat nicht stattgefunden. Um 
diesen Text nicht komplizierter zu machen, als er sein muss, nehme ich diese Ungenauigkeit in Kauf. Im 
Immobiliensektor sind immer wieder auch wertproduzierende und -abschöpfende Anteile enthalten und die 
Verflechtung mit staatlichen Subventionen macht es nicht übersichtlicher. Hier jeweils trennscharf die Position 
in der Zirkulation der verschiedenen Kapitalsorten zu bestimmen ist in diesem Rahmen und unter dieser 
Fragestellung nicht möglich. Der Begriff der „Kapitalverwertung“ wird hier also in seinem weitesten Sinn 
verwendet.
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sonders deutlich: Hier trifft das Finanzkapital, abstrahiert von jeder materiellen Bindung, in 
weltweiter Bewegung auf die langen Umschlagzeiten und lokale Fixierung in der gebauten Um-
welt. Der Widerspruch zwischen „abstract flows in space and concrete valorization in place“ 
(Jessop und Sum 2006:341) kann als ein wesentliches Merkmal der „post-fordistischen“ Periode 
angesehen werden. In der Einzelfallbetrachtung im vierten Kapitel wird dies noch deutlicher 
werden.

Verschiebungen zwischen verschiedenen Kapitalsorten folgen der Aussicht auf überdurch-
schnittliche Verzinsung. Die Fließrichtung orientiert sich auf den größtmöglichen Gewinn, der 
dadurch bald die neue Durchschnittlichkeit herstellt. Diese Extragewinne sind nicht nur durch 
die Verwandlung von Kapitalsorten realisierbar, sondern auch durch räumliche Neuverteilung. 
Zins- und Profitunterschiede existieren nicht nur zwischen verschiedenen Sphären der Kapital-
zirkulation, sondern auch zwischen unterschiedlichen Orten, was die Frage des Raums und des 
Bodens, die Frage der Grundrente, aufwirft. Die Verfügungsgewalt über den in Privateigentum 
parzellierten Erdball ist grundsätzlich eine wichtige Instanz nicht nur in der räumlichen Koordi-
nierung von Kapital und Arbeit. Landbesitzende, insofern sie ihr Eigentum im rein kapitalisti-
schen Sinn behandeln, sind am profitabelsten Geschäft auf ihrem Grundstück interessiert, da 
ihre Einnahmequelle, die Bodenrente, ein Anteil dieses Profits darstellt. Sie können Nutzungsän-
derungen, Abriss oder Neubau durchsetzen. Ihr Interesse liegt in der bestmöglichen, zukünfti-
gen Kapitalakkumulation auf ihrem Stück Land. Die Verfolgung dieses Interesses macht die 
Landbesitzenden zu einer wichtigen gesellschaftlichen Kraft auch und gerade in Zeiten der Ver-
wertungskrisen. Die Anhäufung großer Kapitalmengen auf städtischen Wohn- und Gewerbe-
grundstücken wird praktisch um- und durchgesetzt durch die Landbesitzenden. Gleichzeitig 
entstehen dabei die spekulativen Überhänge fiktiven Kapitals14, auf die sich ein wachsender Teil 
der Kapitalakkumulation stützt (Harvey 2006:368f.). Die entscheidende Kategorie ist hierbei die 
Bodenrente. Da in der Untersuchung der Verwertungsmodelle in Kapitel 4 die Bodenrente prak-
tische Relevanz bekommt, widme ich ihr das folgende Unterkapitel.

2.3 Städtische Grundrente
Ohne Spekulationsbau, und das auf großer Stufenleiter, kann heute kein Unternehmer mehr 
vorankommen. Der Profit aus dem Bauen selbst ist äußerst gering; sein Hauptgewinn besteht 
in Steigerung der Grundrente, in geschickter Auswahl und Ausnutzung des Bauterrains. 
(Marx, MEW 24: 237)

Grundrente ist jener Teil einer Kapitalverwertung, die auf den Boden, auf dessen Lage, Frucht-
barkeit und sonstige Qualitäten, zurückzuführen ist. Wie im Zitat oben festgestellt, liegt der 
„Hauptgewinn“ im Immobiliensektor nicht in der Profitabschöpfung des Mehrwerts, der in der 
kapitalistischen Produktion eines Hauses liegt, sondern in dem Extraprofit, der sich daraus er-
gibt, wo dieses Haus gebaut wird. Darin liegt die große Bedeutung der Grundrente für die räum-
14 W. F. Haug spricht von der ersten bis dritten Ableitung fiktiven Kapitals, d.h. erstens kapitalisierte Ansprüche 
auf einen Teil des Profits der beliehenen Produktion, zweitens solche Ansprüche im nicht-
mehrwertproduzierenden Bereich und drittens solche, deren Gegenstand wiederum fiktives Kapital selbst ist 
(Haug 2012:116ff.).
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liche Ordnung der Stadt. Marx entwickelte v.a. in „Das Kapital“ (MEW 25: Sechster Abschnitt) 
und „Theorien über den Mehrwert“ (MEW 26.2) die Rententypen Monopolrente, absolute Rente 
und Differentialrente, die die unterschiedlichen Wege, auf denen Zahlungen für den Gebrauch 
eines Ausschnitts der Weltoberfläche in die werttheoretische Analyse der kapitalistischen Pro-
duktionsweise integriert werden konnten.

Seine Aufmerksamkeit lag dabei auf agrar- oder forstwirtschaftlich genutzten Böden. Dort sind 
die Produktpreise ähnlich und manche Produzent_innen haben gegenüber anderen einen Vor-
teil in den Herstellungskosten durch besonders geeignetes Land (sei es dessen Fruchtbarkeit 
oder Absatzmarktnähe). Diese Vorteile gegenüber den am meisten benachteiligten Marktteil-
nehmer_innen (die nur den Mehrwert des Produkts einstreichen können) schlagen sich in ei-
nem höheren Profit nieder, der vom Grundbesitzenden als Differentialrente eingezogen werden 
kann (für diesen Abschnitt: ebd.:330–395). In der Stadt verhält es sich umgekehrt: Die Herstel-
lungskosten eines Hauses sind an unterschiedlichen Orten in der Stadt ähnlich, jedoch unter-
scheiden sich die Mietpreise. Hier sind es nicht bodenbezogene Vorteile in den Herstellungskos-
ten, sondern bodenbezogene Vorteile im Preis des Produkts (Wohnraum), die die Unterschiede 
in der Bodenrente ausmachen.

Wenn in einem Ausschnitt des Akkumulationsprozesses überdurchschnittliche Profite, Renten 
und Zinsen erzielt werden, wird vermehrt Kapital dorthin fließen, wodurch dort die Preise sin-
ken, bis sie wieder in der Nähe des allgemeinen, branchenübergreifenden Durchschnitts liegen. 
In der Praxis stehen diesem Ausgleichsprozess eine Menge Hürden entgegen. Eine dieser Hür-
den kann die Weigerung von Landbesitzenden sein, ihren Besitz für diesen Prozess der Profit- 
(und Renten-)Senkung herzugeben. Wenn sie in der Lage sind, koordiniert den Preis der Waren, 
die auf den Grundstücken entstehen, durch hohe Renten hochzuhalten und den Profit-Aus-
gleichsprozess aufzuhalten, können sie eine „absolute Rente“ einziehen. Schließlich gibt es Gü-
ter, die von „einzigartiger“ Qualität sind und nur an sehr begrenzten Orten hergestellt werden 
können. Hier gibt es keine Vergleichbarkeit zwischen best- und schlechtestgeeigneten Böden, 
wie er für die Differentialrente notwendig ist. Hier kann ganz nach Zahlungsbereitschaft der 
Käufer_innen ein „Einzigartigkeits-Aufschlag“ als Monopolrente eingezogen werden. Jede Web-
site einer „Immobilienentwicklung“ mit ihren „Behauptungen von Einzigartigkeit, Authentizität, 
Besonderheit und Exklusivität“ (Harvey 2013:185) kann hierfür als Beispiel dienen.

Der Extraprofit, der die Grundlage der Differentialrente darstellt, wird ermöglicht durch niedri-
gere Transportkosten, niedrigeren Dünger- und Pestizidverbrauch und andere Einsparmöglich-
keiten. Wie verhält es sich auf dem städtischen Wohnungsmarkt? Auch hier gibt es ähnliche 
wirtschaftliche Vorteile, etwa ein Kiosk in einer U-Bahn-Station, ein Pizza-Lieferdienst in einem 
einkommensstarken Wohnviertel, eine Tankstelle an der Autobahnauffahrt oder eine Apotheke 
im Gebäude einer Arztpraxis. Andere Gewerbetreibende wählen ihre Betriebsstandorte weniger 
nach wirtschaftlichen als nach symbolischen Gründen der „Einzigartigkeit“ aus, etwa die großen 
Banktürme in Frankfurt am Main oder das deutsche Hauptquartier von Universal am Berliner 
Spreeufer.
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Noch unübersichtlicher wird es beim vielfältig untergliederten städtischen Wohnungsmarkt: 
Beim städtischen Wohnen sind lagebezogene, geldwerte Vorteile nicht entscheidend. Höhere 
Mieten für eine günstig gelegene Wohnung oder eine luxuriöse Wohnungsausstattung werden 
nicht deswegen akzeptiert, weil sich diese Aufschläge wirtschaftlich rechnen, wie sich die hohe 
Miete in der U-Bahn-Station für den Kiosk lohnt. Die Bevorzugung einer bestimmten Lage oder 
Wohnung gegenüber einer anderen beruht auf sehr unterschiedlichen Motiven. So können Ver-
wandte oder Freunde in der Nähe wohnen, die nicht nur Gemeinschaft, sondern auch Sorgear-
beit oder Nachbarschaftshilfe leisten. Kinder sollen auf eine „gute Schule“ gehen oder einen Park 
in der Nähe haben. Bestimmte häufig genutzte Konsumangebote, etwa besonderer Einzelhandel 
oder Kulturangebote, sind in der Nähe. Der Weg zum Arbeitsplatz ist kurz und/oder bequem. 
Die Wohnung ist barrierefrei oder WG-geeignet, Altbau oder energieeffizient, in einer verkehrs-
armen Straße oder in der Nähe einer besonderen Arztpraxis. All diese Motive und ihre gegen-
seitige Abwägung sind klassen- und generationenspezifisch. Manche können von den Stadtbe-
wohner_innen in ähnlicher Weise abgewogen werden, wie Unternehmer_innen die Vor- und 
Nachteile von unterschiedlichen Produktionsstätten (und deren Preisen) abwägen.

Im Zusammenhang mit Finanzialisierung und der Eingliederung von städtischem Boden- und 
Immobilienbesitz in die Portfolios institutioneller Akteur_innen des Finanzkapitalmarkts ist das 
Ausnutzen des rent gap von besonderem Interesse. Der rent gap bezeichnet die Lücke zwischen 
der gegenwärtig eingezogenen Bodenrente und der Einnahmensteigerung bei rentenmaximie-
render Verwertung (vgl. Smith 1987). Wenn das Schließen des rent gap zum Verwertungsmodell 
wird, werden Quartiere gentrifiziert. Die Rentensteigerung hängt ab von administrativen Ein-
griffen wie dem Flächennutzungsplan, von sozial- und wirtschaftsräumlichen Veränderungen 
wie Suburbanisierung oder Landflucht und von diskursiven Konstruktionen wie der Attraktivität 
„multikultureller“ Stadtteile und „Durchmischung“. Gentrifizierung kann gebaut werden. Das 
Immobilienkapital schafft in den betroffenen Vierteln „durch Um- und Neugestaltung […] neue 
Verwertungsmöglichkeiten mit erhöhtem Grundrentenaufkommen.“ (Krätke 1995:177).

Neben dieser diskursiven wie ökonomischen Produktion der Bedingungen zum erhöhten 
Grundrentenaufkommen spielt ein weiterer Aspekt hierbei eine wichtige Rolle. Der Wohnungs-
markt ist in viele Teilmärkte segmentiert, zwischen denen mehr oder weniger große Grenzen 
bestehen. Diese Grenzen liegen in den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen der Bevölkerung, 
die entlang der unterschiedlichen Zahlungsfähigkeit, aber auch der Diskriminierung von people 
of color, alternativen Wohnmodellen, Homosexuellen usw. hierarchisiert sind und deren Mobili-
tät zwischen den Teilmärkten v.a. im unteren und untersten Einkommenssegment eingeschränkt 
sind. Wie in den beiden untersuchten Einzelfällen in Kapitel 4 noch deutlich wird, ist das Schlie-
ßen des rent gap oft mit dem Übergang einer Immobilie von einem Teilmarkt in einen anderen 
verbunden. Praktisch bedeutet das den Bewohner_innenaustausch der betroffenen Häuser und 
eine zunehmende Polarisierung des Wohnungsangebotes. Solang die Differenz zwischen der ka-
pitalisierten und potentiellen Bodenrente über oder in der Nähe der gesamtgesellschaftlich 
durchschnittlichen Profitrate liegt und die finanzkapitalistische Logik dominiert, werden die je-
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weiligen Immobilien in höherwertige Teilmärkte übergehen und neue Immobilien für diese hö-
herwertigen Teilmärkte gebaut.

Aus der Perspektive gelingender Kapitalakkumulation übernimmt damit die Bodenrente, die 
teilweise auch als Revenuequelle einer „parasitären“, der kapitalistischen Entwicklung entgegen-
stehenden Klasse der Grundbesitzer_innen interpretiert wurde, eine wichtige Funktion in der 
Koordination der Kapitalbewegung, sowohl zwischen verschiedenen Akkumulationsweisen als 
auch in seiner räumlichen Dimension (Harvey 2006:Kap. 12). „Gelingend“ ist der Akkumulati-
onsprozess, wenn er Gewinn als Profit, Zins oder Rente erwirtschaftet, was in keinem Fall mit 
gesellschaftlicher Nützlichkeit oder Vernünftigkeit verwechselt werden soll.

Für die analytische Verbindung der in diesem Kapitel dargestellten Formationsveränderungen 
mit den beiden Einzelfällen stellen diese Konzepte und Überlegungen einen wichtigen Baustein 
dar und werden dort in der Darstellung der Verwertungsmodelle wieder aufgerufen. Neben die-
sen Erklärungen des finanzdominierten Akkumulationsregimes, der (post-)fordistischen Regula-
tionsweise und der Besonderheiten und Bedeutung der städtischen Grundrente darin, soll im 
Folgenden die jüngere Entwicklung des Berliner Immobiliensektors im Fokus stehen. Beide Teile 
gemeinsam sind notwendig für die Analyse der Einzelfälle und zur Beurteilung ihrer Aussage-
kraft.

3. Berlins Immobiliensektor seit 1990
Die Geschichte der Regulationsweisen ist eine Geschichte überlappender, halb missratener, völ-
lig gescheiterter, nur mancherorts realisierter oder schlicht zufällig entstandener staats-räumli-
cher Projekte und Strategien. Das gilt wohl in besonderer Weise für die Berliner Immobilien-
politik. Das Verhältnis regulatorischer Praxis zu ihren vorgefundenen Bedingungen ist das von 
früheren staats-räumlichen Projekten zu neuen staats-räumlichen Projekten. Um die Frage nach 
dem aktuellen Akkumulationsprozess und dessen Regulation zu beantworten, ist deshalb die 
Herleitung mindestens aus der jüngeren Vergangenheit sinnvoll. Nicht nur um im nächsten Ka-
pitel zwei Fälle finanzgetriebener Immobilienverwertung richtig interpretieren zu können, son-
dern auch, weil in diesen Fällen nicht alle notwendigen Aspekte der Fragestellung enthalten sind 
und sein können, wird im Folgenden die Entwicklung von Kapitalakkumulation und Regulation 
im Berliner Immobiliensektor seit dem Mauerfall erörtert. Dabei orientiere ich mich nach einer 
Kurzbeschreibung der Situation 1990 an fünf Themen: die Büro-Immobilienblase, die Verände-
rungen in der Subventionierung von Wohnimmobilien, die Privatisierungspolitik, die neuen Ak-
teur_innen und Verwertungsstrategien der jüngeren Jahre sowie die neueste Entwicklung der 
Wohnungspolitik des Landes.

3.1 Immobilien im vereinigten Berlin
Seit Ende des zweiten Weltkriegs nimmt Berlin unter den europäischen Großstädten eine Son-
derrolle ein. Der wichtigste Grund dafür ist die lange Teilung der Stadt. Während Ost-Berlin als 
Hauptstadt der DDR in die Planwirtschaft Mittel- und Osteuropas eingebunden war, überstand 
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West-Berlin als de facto-Teil der BRD mit großen Transferzahlungen in seiner Inselposition den 
Kalten Krieg. Die ehemalige Hauptstadt Deutschlands war nach 1945 nur zur Hälfte Hauptstadt 
eines neuen Staates geworden. Nur diese Hälfte war unmittelbar in großräumige Wirtschaftsbe-
ziehungen eingebunden. Der Westen zehrte im Wesentlichen von früheren Industrieansiedlun-
gen und einem überproportionalen öffentlichen Dienst. „Als politisch geteilte Stadt hatte Berlin 
den Status von Städten wie Beirut oder Jerusalem“ (Walther und Güntner 2004:40). Subventio-
nen machten mehr als 50% des Westberliner Haushalts aus; so gut wie keine wirtschaftliche Tä-
tigkeit blieb ungefördert. Dabei etablierte sich ein Wirtschaftsprofil, das Westberlin in der Ver-
arbeitung von Tabakwaren, Nahrungsmitteln und Elektronik als „Werkbank Westdeutschlands“ 
prägte. Die östliche Hälfte der Stadt konnte hingegen alle wesentlichen übergeordneten Kon-
trollkapazitäten der DDR an sich ziehen. Alle landesweit relevanten politischen und wirtschaftli-
chen Einrichtungen waren in Berlin angesiedelt, ebenso beträchtliche industrielle Produktion. In 
der räumlichen wie politischen Gegenüberstellung zu Westberlin wurde die Hauptstadt der 
DDR in der Ressourcenverteilung des Landes bevorzugt (Häussermann und Strom 1994:338f.).

In beiden Hälften Berlins war der Wohnungssektor stark staatlich koordiniert15 und der Anteil 
staatseigener Wohnungen hoch; er lag jedoch auch in Ostberlin nicht bei 100%. Neben einem 
Genossenschaftsanteil von 17% gab es auch in der DDR privates, selbstgenutztes Wohneigen-
tum, das 1990 28% der Wohnungen ausmachte. Dieses Wohneigentum setzte sich aus privaten 
Wohnungen der Vorkriegszeit, aber auch 200.000 ab 1971 gebauten Privatwohnungen – teilwei-
se sogar staatlich gefördert – zusammen. Die 55% Mietwohnungen waren 1990 zu 78% kommu-
nale Wohnungen und zu bereits zu 18% von privat vermietet. Der Anteil der Mietwohnungen im 
Privateigentum stieg in den 1990er-Jahren in den neuen Bundesländern fast um das Zweiein-
halbfache an. Der ostdeutsche, private Mietwohnungsmarkt entstand aus Rückübertragungen, 
Privatisierung durch die Treuhand und Privatisierung von 15% der Genossenschaftswohnungen 
nach Altschuldenhilfegesetz (Hinrichs 1999:7; Kolb 2013:99f.). In Ostberlin als früherer Haupt-
stadt weichen die Verhältnisse vom DDR-Durchschnitt ab. Durch die verstärkte staatliche 
Bautätigkeit (mehr als die Hälfte der DDR-Plattenbauten stehen in Ostberlin) ist der Anteil 
staatseigener Wohnungen gegenüber privaten und genossenschaftlichen hier besonders hoch, 
was nach dem Mauerfall auch den Effekt der Privatisierung der staatlichen Gesellschaften ge-
genüber anderen Regionen der DDR vergrößerte.

Mit dem Einigungsvertrag vom September 1990 wurde Berlin zur Hauptstadt des vereinigten 
Deutschlands. Damit verband sich für einen Großteil der politischen und wirtschaftlichen Ak-
teur_innen der Stadt die Hoffnung auf einen schnellen und steilen Aufstieg der Stadt im euro-
päischen und weltweiten Städtesystem. Diese erwartete Zukunft entsprach dem Modell einer 
„zurückgebliebenen“ Stadt, die nun im Eilschritt die Stadien durchschreiten sollte, die die west-
deutschen Großstädte oder gar die europäischen global cities wie London oder Paris schon hin-
ter sich hatten. Erwartet und erhofft wurde die Entwicklung Berlins zu einer „Dienstleistungs-
metropole“. Die Berliner Wirtschafts- und Immobilienpolitik der Folgejahre orientierte sich an 
15 So gab es auch auf dem Westberliner Mietwohnungsmarkt bis 1988 eine Preisbindung und nur einen sehr 
kleinen Teil (bis 1982 weniger als 20%) privat finanzierten Neubau (Thill-Thouet 1986:26).
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diesem Leitbild (z.B. SenStadt 1992), etwa was den erwarteten Wohn- und Büroflächenbedarf 
anging.

Die ersten Jahre nach dem Mauerfall waren jedoch von starker Deindustrialisierung, Arbeits-
platzverlust und Abwanderung geprägt. Im verarbeitenden Gewerbe verlor die Stadt, West wie 
Ost, zwischen 1993 und 1998 über 60.000 Arbeitsplätze (26,6% der Arbeitsplätze der Branche), 
in allen Wirtschaftsbereichen mehr als 135.000 Stellen (Krätke und Borst 2000:35). Bis 2001 
stieg diese Zahl auf mehr als 150.000 an (Krätke 2004:58). Während viele Betriebe im östlichen 
Teil der Stadt privatisiert und/oder abgewickelt wurden, brach auch im Westteil mit dem Weg-
fall der Berlinzulage ein großer Teil der Unternehmen weg. Damit lag der Niedergang noch pro-
portional über dem des umliegenden Brandenburgs. Die Perspektive auf die „Dienstleistungsme-
tropole Bundeshauptstadt“ konnte diese Entwicklung als notwendiges Zwischenstadium einord-
nen. Es gab aber keinen eindeutigen westdeutschen oder westeuropäischen Entwicklungspfad, 
entlang dessen Berlin eilig hätte aufholen können, sondern im Gegenteil einen Prozess der 
räumlichen Differenzierung selektiver Wirtschaftsentwicklung (Krätke und Borst 2000:23). So 
waren die Profilierung als Dienstleistungszentrum und die angeblich notwendige und positiv be-
wertete Deindustrialisierung keineswegs alternativlose Stadien entlang eines einzig möglichen 
Entwicklungspfades. Sie waren eine strategische Option. Der stärkste Effekt dieses staats-räum-
lichen Projekts in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre war die massenhafte Errichtung von Bü-
roimmobilien bis zur Blasenbildung. Die aus heutiger Perspektive absurde Boom-Erwartung bei 
gleichzeitigem Absturz aller sozialer und wirtschaftlicher Eckdaten ist nicht einseitig auf die ein-
gesetzten regulatorischen Instrumente oder auf „Marktversagen“ zurückzuführen. Sie hängt so-
wohl mit den enormen Möglichkeiten der „Akkumulation durch Enteignung“ (vgl. Harvey 2003; 
Lapavitsas 2009) im Ostteil der Stadt, wie auch mit strategischen Entscheidungen im politischen 
Feld zusammen: Insbesondere die Entscheidung zur Bundeshauptstadt Berlin, die Beschleuni-
gung in der Verwaltung sowie direkte und indirekte Subventionen zu Sanierung und Neubau un-
terstützten diese Entwicklung.

3.1.1 Die Büro-Immobilienblase
Der Immobilienboom, besonders im Büro- und Gewerbebereich, hatte seinen Schwerpunkt im 
Ostteil der Stadt. Zwischen 1990 und 1998 wurden fast sieben Millionen Quadratmeter Büroflä-
che in Berlin, v.a. in Mitte, errichtet (Krätke 2004:62). Eine treibende Kraft spielten dabei Steuer-
abschreibungsmodelle – ein sehr wichtiges Instrument in der politischen Regulation des Immo-
biliensektors in Berlin seit den Förderprogrammen des Sozialen Wohnungsbaus bis heute.

Gerade in Ostberlin stand jedoch vor der Immobilienentwicklung die Herausforderung, kalku-
lierbare Verhältnisse geklärten Privateigentums am Boden herzustellen. Das „Gesetz über be-
sondere Investitionen“ und das „Investitionsvorranggesetz“, gepaart mit der Privatisierungs-
politik der Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG) waren die wesentlichen Instrumente zur 
beschleunigten „Klärung der Verhältnisse“ (Lehnhardt 1998:45). Eigentlich hatte der Einigungs-
vertrag mit dem Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“ die Enteignungen der DDR wie auch 
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des NS-Regimes als Verstoß gegen das Grundgesetz sämtlich für restitutionswürdig erklärt16 und 
dabei der Entschädigung durch „Rückübereignung“ den Vorzug gegeben. In Erwartung der ex-
plosionsartigen Entwicklung Berlins erwies sich das komplizierte und langwierige Rückübertra-
gungsverfahren als erster Hemmschuh in der kapitalistischen Urbarmachung Ostberlins. Durch 
die neuen Gesetze wurden Möglichkeiten geschaffen, sofort mit den Investitionen zu beginnen 
und ggf. später die Alteigentümer_innen zu entschädigen oder zu beteiligen (ebd.). So wurde 
beispielsweise der Bezirk Mitte „mit Sonderzonen überzogen, die die Eigenständigkeit des Be-
zirks in jenen Abschnitten zur Makulatur werden ließen.“ (ebd.:51) Mit dem „Koordinierungs-
ausschuss für innerstädtische Investitionen“ wurde ein Gremium geschaffen, das abseits der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit bereits am Februar 1991 die zentralen bundes- und landespoliti-
schen Akteur_innen zusammenbrachte. Über 50 immobilienwirtschaftliche Großprojekte wur-
den hier auf den Weg gebracht. Akteur_innen übergeordneter Ebenen, maßgeblich die TLG und 
der Senat, entschieden über Eigentumsverhältnisse und Flächennutzung und stellten, oft gegen 
den Willen des Bezirks, eine Situation her, in der Grundstückspreise von bis zu 40.000 DM pro 
Quadratmeter erzielt wurden (ebd.:52).

Inwiefern dieses Vorgehen, das spekulative Preissteigerungen erreichte und opportunistische In-
vestitionsstrategien17 provozierte, tatsächlich getragen war von dem Versuch der Re-Allokation 
externen Kapitals zur Herausbildung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur der Stadt, ist in 
diesem Zusammenhang irrelevant. Die konkrete Wirkung war jedenfalls, dass eine Akkumulati-
on durch Aneignung nicht-marktförmig produzierter Güter ermöglicht wurde. Dieser Aneig-
nungsprozess war keineswegs mit dem Umzug zentraler Kontrollkapazitäten in die Stadt ver-
bunden. Die politisch aufgepumpte Blase des Berliner Büro- und Gewerbe-Immobilienmarkts 
platzte Mitte der 1990er-Jahre. Nachdem 1993 die Laden- und Büromieten in Berlin ihren Hö-
hepunkt erreicht hatten, fielen sie schnell wieder hinter Städte wie Düsseldorf und 
Frankfurt/Main ab (Krätke und Borst 2000:149f.).

3.1.2 Wohneigentum statt Sozialer Wohnungsbau
Staatliche Impulse in die Immobilienwirtschaft bestimmten nicht nur maßgeblich die Entwick-
lung im Bereich von Büros und Gewerbeflächen, sondern auch auf dem Wohnungsmarkt. Hier 
ist als Erbe der Vorwende-Zeit besonders der Soziale Wohnungsbau des „1. Förderweges“ her-
vorzuheben, der unter erheblichem Kostenaufwand den Mietwohnungsbau zu (für die Bewoh-
ner_innen) günstigen Mieten auch für private Bauleute zu einem sehr profitablen Geschäft 
machte. Dieses Subventionsprogramm gab den Investor_innen die Möglichkeit, ihre Ausgaben 
steuerlich abzuschreiben. Das machte das Programm für die einkommensstarken Teile der Mit-
telschicht interessant, die, in Fonds zusammengeschlossen, große Teile ihres Vermögens vor der 
Steuer retten konnten, ohne, wie die anerkannt gemeinnützigen Unternehmen, ein Gewinnver-
16 Die allumfassende Gültigkeit dieses Anspruchs, der auf der Anwendbarkeit von BRD-Recht in der DDR 
gründete, hatte nicht nur wirtschaftlich und politisch weitreichende Konsequenzen, sondern war rechtlich 
mindestens umstritten (vgl. Claussen 1992).
17 Darunter versteht man ein Investitionsmodell, dass auf Preissteigerung spekuliert und allein durch Kauf und 
späteren Verkauf Gewinn erwirtschaften soll.
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bot auferlegt zu bekommen (Wukowitsch 2009:62). Dabei galt: Je höher die Baukosten, desto 
mehr kann abgeschrieben werden. Zur anderen Seite garantierte das Programm eine kostende-
ckende Miete, die sogenannte Kostenmiete. Diese Kostendeckung bezieht sich auch auf die Ka-
pitalkosten, also den Zins für das eingesetzte Kapital und für die Bankkredite; in den „kostende-
ckenden“ Bau und die Bewirtschaftung ist also bereits der Zins eingepreist. Diese Kostenmieten 
liegen in Berlin durchschnittlich bei 13 €/m² und werden nicht den tatsächlichen Kosten, die 
sich z.B. durch Umschuldung oder Verkauf ändern können, angepasst, sondern sind seit dem 
Tag der Erstvermietung bei dieser Höhe. Damit stellte der Staat ein Subventionsprogramm zur 
Verfügung, dass sowohl die kurzfristigen Abschreibungsinteressen der Investor_innen, als auch 
deren krisensichere Kapitalverwertung gewährleistete und den Banken sichere und profitable 
Investitionsmöglichkeiten bereitstellte (vgl. Kotti & Co et al. 2014). Im Laufe der 1990er-Jahre 
wurde dieses Fördersystem gegenüber dem „2. Förderweg“ in den Hintergrund gedrängt. Die 
neue Subjektförderung bezuschusste 1991 bis 1998 etwa 50.000 Haushalte, die nach sich verän-
dernden Bedingungen einen Teil ihrer Miete vom Staat bekamen. Im neuen Jahrtausend wurde 
vorerst die Subvention des Mietwohnungsbaus insgesamt eingestellt (Krätke und Borst 
2000:191).

Ein weiteres wichtiges Instrument der Stadtentwicklung, das in den 1990er- und 2000er-Jahren 
mit der Frage von Wohneigentum verbunden wurde, war die Stadtsanierung. Eng mit Program-
men des Sozialen Wohnungsbaus verknüpft, bestand Stadterneuerung bis Ende der 1970er-Jah-
re aus Abriss und Neubau. Die Wende zur „behutsamen Stadterneuerung“ war ein Resultat des 
Konflikts, der v.a. in Kreuzberg 1980/81 ausgetragen wurde: Eine dreistellige Anzahl besetzter 
und militant verteidigter Häuser, Straßenschlachten und die Radikalisierung zivilgesellschaftli-
cher und halbstaatlicher Institutionen (IBA-Alt, Arch+, Alternative Liste, Mieterladen Dresde-
ner Straße, BI SO36) waren notwendig, um eine Abkehr der bisherigen Kahlschlagsanierung 
durchzusetzen (Bernt 2003:49ff.). Auf die „behutsame Stadterneuerung“ wird im Zusammen-
hang mit der Fallbetrachtung Belforter Straße (Kapitel 4.3.1) noch zu sprechen kommen sein. In 
diesem Teil muss der Hinweis genügen, dass dieser Claim auch in der Nachwendezeit noch 
große politische Legitimität besaß und die Ostberliner Sanierungsprogramme prägte. Dies be-
deutete eine personelle und institutionelle Kontinuität, die die Ostsanierung im Wesentlichen 
zur Politik und zum Geschäft der West-Akteure machte sowie in einer typisch „post-fordisti-
schen“ Regulationsweise der Involvierung privater Akteure (Verein SO36, BSM sowie IBA-Neu 
alias Machleidt und Partner sowie v.a. IBA-Alt alias S.T.E.R.N.) und der „behutsamen“, auf Ver-
meidung offener Konflikte abzielender Prozesssteuerung (Bernt 2003). Die Sanierungsprogram-
me der 1990er-Jahre sind eine Sammlung von Förderprogrammen, die den umfassenden Auf-
wertungsprozess, der die zentralen Lagen Ostberlins erfasste, in den 1990er- Jahren zum größe-
ren Teil aus öffentlichen Geldern finanzierte. Gegen Ende des Jahrzehnts, als die Förderbedin-
gungen gegenüber dem privatwirtschaftlichen Potential der Rentenmaximierung weniger wich-
tig wurden, veränderte sich dieses Verhältnis. Die Sanierungsgebiete blieben auch im neuen 
Jahrtausend bestehen. Die (Um-)Bauaktivitäten nahmen jedoch ab und schließlich kauften sich 
vermehrt Immobilieneigentümer_innen durch Rückzahlung der Fördergelder von den sozialen 

24



Verpflichtungen frei, um schon vor Aufgabe der Sanierungsgebiete in aggressivere Verwertungs-
strategien zu starten (vgl. ebd.:281 und Interview Nelken). Die Programme der Stadterneuerung 
der 1990er-Jahre, zu denen auch die Sonder-Abschreibungen nach §7h EStG18 gehören, fasst 
Holm treffend als „öffentlich finanzierte Verdrängung“ (Holm 2010a) zusammen. Wenn „be-
reits“ (im Vergleich zur aktuellen Aufwertungswelle) 2002 die oberen Einkommenskohorten im 
Prenzlauer Berg überdurchschnittlich vertreten waren und die Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen jährlich stieg (SenStadt 2002:7,12), ist dies ein Effekt dieser Sanierungspolitik.

1997 startete der Senat die „Eigentumsstrategie 2000“, die eine grundsätzliche Schwerpunktver-
schiebung der Zielsetzung der Immobilienförderung bedeutete. Der Anteil der Eigentumswoh-
nungen sollte sich in der „Mieter_innenstadt“ Berlin binnen zehn Jahren verdoppeln und sich 
damit an westdeutsche Metropolen annähern (Krätke und Borst 2000:164). Die Bildung von 
Wohneigentum war auf bundesdeutscher Ebene nahezu während der gesamten Nachkriegszeit 
ein erwünschtes und gefördertes sozialpolitisches Ziel (auch wenn die drängende Wohnungsnot 
sie zugunsten des Mietwohnungsbaus immer wieder in den Hintergrund rückte). Um eine Ab-
wanderung einkommensstarker Gruppen aus der Stadt zu vermeiden, aber auch um „durch den 
Eigentumsgedanken ein höheres Maß an Eigenverantwortung zu fördern“ (SenStadt und IBB 
2002:49), setzte sich die Eigentumsförderung Ende der 1990er-Jahre unter dem Eindruck klam-
mer Kassen und interregionaler Konkurrenz auch auf Berliner Landesebene als Leitbild durch. 
Zu den Maßnahmen der „Eigentumsstrategie“ gehörte neben der Neubauförderung ab 1999 
auch die Umwandlung landeseigener Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Damit knüpfte 
das Programm an die Privatisierungen ostdeutscher Wohnungsgesellschaften an, die zur Teil-
entlastung von Altschulden 15% ihrer Bestände veräußern mussten, was 1994 in Berlin auch auf 
die Westberliner Gesellschaften ausgeweitet wurde. Dreiviertel der bis Ende 1998 in Ostberlin 
privatisierten Wohnungen gingen an Immobilienentwickler_innen und Großinvestor_innen, we-
niger als zehn Prozent wurden im Sinne der Selbstnutzung von Wohneigentum an die 
Mieter_innen verkauft. Auch landeseigene Liegenschaften wurden intensiv in die neue Förder-
politik eingebunden, da die Bodenpreise in der Umsetzung eines der größten Hindernisse auf 
Angebotsseite darstellten (Krätke und Borst 2000:192ff.).

Zur Einordnung dieser Eigentumsstrategie in das Thema dieses Abschnitts, nämlich die Reska-
lierung der Regulation, soll die Aufmerksamkeit kurz auf einen besonderen Aspekt des „Post-
Fordismus“ gelegt werden, nämlich die Neuordnung der „Subjektivitätsanforderungen“ (Atzmül-
ler 2013:159) vor dem Hintergrund von „Finanzialisierung“ und „Responsibilisierung“ (Heeg 
2013b). Die Verfassungen West- wie Ost-Berlins (Verfassung von Berlin von 1950, Art. 19, und 
Verfassung der DDR, Art. 28) formulierten ein Recht auf Wohnraum, dass sogar noch Eingang 
in die neue Landesverfassung 1995 (Art. 28) fand, während gleichzeitig bereits die Privatisie-
rungswellen in vollem Gang waren. Durch die Klassenkämpfe des 19. und 20. Jahrhunderts war 
der Staat auf die wohlfahrtsstaatliche Ordnung der Daseinsvorsorge zur Sicherstellung der ge-
sellschaftlichen Reproduktion verpflichtet worden. In der Erosion der fordistischen Formation 
18 Nach §7h EStG können in Sanierungsgebieten Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu einem 
großen Teil abgeschrieben werden.
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verändert sich dieses Arrangement. Die Deutung von Sozialpolitik als Einhegung aber auch Sta-
bilisierung der Kapitalakkumulation verliert gegenüber ihrer Deutung als Hindernis im Stand-
ortwettbewerb an Bedeutung (Atzmüller 2013:156ff.). Die Verantwortung der Absicherung der 
grundsätzlichen Versorgung verschiebt sich auf das Individuum. Dazu gehört nicht nur die Last, 
eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, sondern auch der „bewusste Umgang mit sich 
selbst“, womit kein anderes Bewusstsein gemeint ist als das, Träger_in der Ware Arbeitskraft zu 
sein und selbst für dessen kostenschonende Erhaltung zu sorgen (Heeg 2013b:79f.). Doppelt frei 
sowohl von paternalistisch-wohlfahrtsstaatlichen Eingriffen in die Lebensgestaltung als auch 
von tragfähigen Absicherungen diffundiert die Macht über die individuelle Versorgung in staat-
liche wie nicht-staatliche Einrichtungen bis zum „unternehmerischen Ich“. Diese Entwicklung 
bedeutet ein Fortschreiten der „inneren Landnahme“, also Akkumulation durch Inwertsetzung 
bislang nicht als Waren behandelter gesellschaftlicher Aspekte. Ein Beispiel hierfür sind Pensi-
onsfonds und andere Finanzinstitutionen der privaten Altersvorsorge, die in Deutschland be-
reits einen Anteil von etwa 20 Prozent haben (Frank 2012). Ein Teil dieser Finanzprodukte soll 
für die Käufer_innen die sog. Versorgungslücke schließen, die durch das Schrumpfen der staatli-
chen Sicherungssysteme entstanden sind. Hier wird nicht unter Marktbedingungen erzeugte 
Leistung durch eine Ware ersetzt. Hinzu kommen solche Versicherungsleistungen, die andere 
Risiken abdecken oder Kapitaldeckungsverfahren und individuelle Finanzmarkt-Investitionen 
verbinden. So entstehen dort, wo der Wohlfahrtsstaat bislang die Reproduktion der Arbeitskraft 
besorgte, „neue Märkte“. Diese Verschiebung ist gleichermaßen eine reskalierende Umstruktu-
rierung der regulatorischen Bedingungen („in denen der Zentralstaat aber seine Schlüsselfunk-
tionen als Steuerungs- und Planungsinstanz beibehält“, Atzmüller 2013:160) wie eine Verände-
rung in der individuellen Vergesellschaftung. Es handelt sich um die „verstärkte Integration von 
privaten und para-staatlichen Akteuren im Regierungshandeln“ (Heeg 2008:254). Solche Prozes-
se überschreiten die Debatte um Regulationsweisen in Richtung des Gouvernementalitäts-
Ansatzes, der auf die Einschreibung gesellschaftlicher Normen in die Subjekte fokussiert (vgl. 
Jessop 2013a; Lanz 2013).

In diesen Zusammenhang gliedert sich auch die „privatisierte“ Verantwortung für die eigene Un-
terkunft ein. Die Eigenheim-Strategie erfüllt also für ihre Käufer_innen die Funktion der priva-
ten wirtschaftlichen Reserve, der Wohnraumsicherung oder der Lebensversicherung. In den Pri-
vatisierungswellen der 1990er-Jahre war die Eigentumsstrategie allerdings nicht erfolgreich. 
Vom Jahr der Verkündung 1997 an sank der Eigentumswohnungsbau, gefördert wie freifi-
nanziert, sogar noch ab (SenStadt und IBB 2002:30). Durch die Umwandlung voriger Mietwoh-
nungen stieg dennoch der Anteil der von den Eigentümer_innen bewohnten Wohnungen von 
8% zu Beginn der Kampagne auf 12,5% Ende 2002 (SenStadt und Investitionsbank Berlin 
2004:14). Inzwischen ist dieser Wert jedoch auf 18% gestiegen (Investitionsbank Berlin 2015:42), 
was als weitere Zunahme von Responsibilisierung und der damit einhergehenden „unternehme-
rischen Lebensführung“ interpretiert werden könnte.
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3.1.3 Privatisierungen
It is at this point that the territorialized politics of state and empire re-enter to claim a leading 
role in the continuing drama of endless capital accumulation and over accumulation. (Harvey 
2003:132)

Anfang der 1990er-Jahre waren noch etwa 30% der Berliner Mietwohnungen im Besitz der lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaften, bis 2008 sank dieser Anteil auf etwa 15%. Seit 1990 
wurden etwa 212.000 Wohnungen privatisiert, was dem Land Einnahmen in Höhe von etwa 4 
Mrd. € bescherte – ca. 20.000 € pro Wohnung (Holm und Aalbers 2008:13f.). Auch wenn von 
Anfang der 1990er- bis Mitte der 2000er-Jahre mehrere Phasen der Privatisierung unterschieden 
werden können, fanden sie alle vor dem Hintergrund eines hohen Schuldendrucks des Landes 
Berlin statt.

Bis zu dem Beginn der 2000er-Jahre privatisierte Berlin nicht nur die genannten 212.000 Woh-
nungen, sondern auch eine Reihe weiterer landeseigener Unternehmen. Erdmeier (2000) unter-
scheidet, nach den jeweiligen Finanzsenator_innen benannt, zwischen der „Pieroth-Phase“ 
(1990-95) und der „Fugmann-Heesing-Phase“ (ab 1996).

In den Beginn Elmar Pieroths Amtszeit fiel eine kurzzeitige Offenheit des einzuschlagenden Ent-
wicklungspfades: Die Frage, welche Funktion Berlin im vereinigten Deutschland übernehmen 
solle, welche wirtschaftliche Profilbildung die Stadt haben solle und welche strategische Selekti-
vität sich daraus ergäbe, war etwa in der Diskussion um den regionalen Wirtschaftsraum oder in 
der Neugründung infrastrukturbezogener, landeseigener Unternehmen (ebd.:228) in den ersten 
Nachwende-Jahren noch nicht entschieden.
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Abbildung 1: Entwicklung der Schulden des Landes Berlin 1992-2014 in Mrd. € (nicht inflationsbereinigt, 
Daten vom Statistischen Bundesamt)
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Spätestens ab 1993 erlangte die staats-räumliche Strategie der Entwicklung zur global city und 
zur „Dienstleistungsmetropole“ Hegemonie. Aus dieser Strategie ergab sich eine ordnungs- und 
wirtschaftspolitisch legitimierte Privatisierungswelle. Im interregionalen Wettbewerb sollte der 
überproportionale öffentliche Dienst und der relativ weitreichende Anteil landeseigener Wirt-
schaftsaktivität aus Gründen der „Ineffizienz“ sowie der nicht ausschließlich marktvermittelten 
Preisbildung zurückgefahren werden. In den Worten Pieroths: „Es ist nicht die Aufgabe des 
Staates, in der Marktwirtschaft als Wettbewerber aufzutreten. Vieles wird von Privaten besser 
und kostengünstiger geleistet.“ (zit. nach ebd.)

Dieser Argumentation folgend wurden landeseigene Unternehmen teilprivatisiert, etwa 1993 die 
Gasag, bei der gut 51% der Anteile (bis 1998) in Landesbesitz verblieben. Ebenfalls in dieser ers-
ten Privatisierungsphase wurden die staatlichen Aktivitäten im Bankensektor neu ausgerichtet: 
Nachdem der rot-grüne Senat 1990 die Sparkassen Ost und West in der Landesbank Berlin zu-
sammengeführt hatte, wurden diese 1993-94 mit der Berliner Bank, der Investitionsbank Berlin 
(der neue Name der Wohnungsbaukreditanstalt Berlin) und der Berlin Hyp in der Landesbank 
Berlin (LBB) zusammengelegt (Eichfelder 2008:2). Durch Gesetzesänderungen wurde der Ein-
stieg privater Akteure ermöglicht. Wie das Land Berlin selbst war auch der staatliche Banken-
sektor von Kapitalmangel gekennzeichnet (Chacón 2012:67). Die Lösung sollte eine Strukturver-
änderung bringen, die die Kreditwürdigkeit des Landes mit dem Wachstum des privaten Finanz-
marktes verband – ohne den öffentlich-rechtlichen Status zu verlieren. Sie war ein Baustein im 
strategischen Ziel der Entwicklung Berlins zu einer international herausragenden Metropole.

Mitte der 1990er-Jahre stellten sich die optimistischen Prognosen der regionalen Wirtschafts-
entwicklung (und des damit zusammenhängenden Steueraufkommens) als falsch heraus. Die 
Schulden des Landes waren um ein Vielfaches gestiegen, ohne Perspektive auf Besserung (vgl. 
Abb. 1). Im Senat Diepgen IV ab 1996 wechselte Pieroth in den Senat für Wirtschaft und Betrie-
be; das Finanzressort übernahm die SPD-Politikerin Anette Fugmann-Heesing. Ein wichtiges 
Element der zweiten Privatisierungsphase war der Grundstücksfonds Berlin, in den sowohl ein 
Großteil freier Berliner Liegenschaften als auch ein Teil der Berliner Schulden ausgelagert wer-
den sollten, um ohne parlamentarische Beteiligung die Verwendung der Privatisierungseinnah-
men für Zins und Tilgung der Landesschulden verwenden zu können (Erdmeier 2000:248).

Die Wohnungsbaugesellschaften wurden auf zwei Arten teilweise verkauft (bis 2005 betraf das 
mehr als 200.000 Wohnungen, Holm 2011:7): Einerseits wurden unmittelbar Unternehmensan-
teile privatisiert; beispielsweise wurde 1995 und 1996 schrittweise die Arwobau an eine Tochter 
der Bankgesellschaft Berlin verkauft, was noch eine mittelbare Verfügungsgewalt für das Land 
bedeutete. Auch beim Verkauf der Gehag mit ihren 29.000 Wohnungen behielt das Land vorerst 
25,01% der Unternehmensanteile und damit die Sperrminorität. Die GSW (64.000 Wohnungen) 
wurde 2004 hingegen en bloc verkauft. Andererseits wurden die landeseigenen Gesellschaften 
angewiesen, Teile ihres Wohnungsbestandes zu verkaufen. Dies betrifft beispielsweise die er-
wähnten Verkäufe von 15% des Bestandes im Anschluss an das Altschuldenhilfegesetz, was 1994 
auch auf die Westberliner Unternehmen ausgeweitet wurde, sowie den 1997 beschlossenen Ver-
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kauf von 50.000 weiteren Wohnungen. Die Strategie des Senats, durch den gegenseitigen Kauf 
landeseigener Gesellschaften und durch die Verpflichtung zum Erwerb landeseigener Liegen-
schaften deren Eigenkapital in den Landeshaushalt fließen zu lassen, erzeugte wiederum bei den 
Wohnungsbaugesellschaften eine finanzielle Notlage, die zu Privatisierungen weiterer Wohnun-
gen führte (Krätke und Borst 2000:208).

Ab Mitte der 1990er-Jahre entwickelte sich in der LBB eine große Immobilien-Holding, die zur 
Jahrtausendwende im Zentrum des Berliner Bankenskandals stehen sollte. Die LBB Immobilien- 
und Baumanagementgesellschaft (IBG) legte eine Reihe großer geschlossener Immobilienfonds 
auf, die durch staatliche Garantien auf Mieteinnahmen und Preisstabilität der Anteile bis zu 25 
Jahre die Kapitalakkumulation sicherstellten, während die öffentliche Hand das Risiko trug. Mit 
dem Alleinstellungsmerkmal staatlicher Garantien wurde die IBG schnell zur Marktführerin im 
Bereich geschlossener Immobilienfonds (Chacón 2012:88ff.). Die schnell wachsende Kapital-
menge wurde in Immobilien investiert, die dieselbe IBG zuvor in ganz Deutschland und darüber 
hinaus gekauft hatte. Bereits nach kurzer Zeit nahmen die Verwertungsprobleme der Fonds zu, 
was aber durch den Kreislauf zwischen verschiedenen Abteilungen der IBG – durch die Mög-
lichkeiten des entwickelten Finanzmarktes – erst einige Jahre später in die Krise führte.

Erst 2001 kam das Ausmaß fehlgeschlagener Kapitalverwertung im öffentlich-privaten Bankkon-
zern, vor allem im Immobiliengeschäft, an die Öffentlichkeit. Der Senat wurde neu gewählt und 
dabei die CDU entmachtet. Um die Bankgesellschaft arbeitsfähig zu halten und die Möglichkeit 
ihres Verkaufs zu schaffen, wurde vom rot-roten Senat ein Gesetz zur Risikoabschirmung verab-
schiedet, das Verluste aus niedrigen Mieteinnahmen und geplatzten Krediten bis 26 Mrd. € ab-
deckte. Versuche, die Immobilienholding zu verkaufen, schlugen jedoch fehl (ebd.:210ff.).

Durch die Disqualifizierung der CDU im Bankenskandal und der entsprechenden Stimmverluste 
konnte sich bei den Neuwahlen 2002 eine rot-rote Koalition bilden. Ihr vorrangiges Ziel war die 
Bankenrettung und die Verwaltung der mittlerweile gut 61 Milliarden Euro Landesschulden. 
Der sozial- und wohnungspolitisch größte Einschnitt des neuen Senats war der Komplettaus-
stieg aus der Anschlussförderung des Sozialen Wohnungsbaus. Im Anschluss an die Empfehlun-
gen einer Expert_innenkommission wurde das Ende der Anschlussförderung und, sich daraus 
ergebend, das Ende der damit verbundenen Belegungsbindungen und Mietbegrenzungen be-
schlossen (Empirica 2003; Kotti & Co et al. 2014:26ff.). Diese vorzeitige Kündigung der „sozialen 
Zwischennutzung“ (Holm 2005) der geförderten Immobilien stellt so das unrühmliche Ende ei-
nes Fördersystems dar, das in seiner letzten Phase (die für gut 100.000 Sozialwohnungen noch 
nicht abgeschlossen ist) die Sozialmieten Berlins sogar über die des Vergleichsmietensystems 
ansteigen ließ. Dabei wird teilweise die Anschlussförderung abrupt eingestellt, teilweise graduell 
jährlich zurückgefahren, wobei die Eigentümer_innen die Subventionslücke durch Mieterhö-
hungen ausgleichen dürfen.

Auch in der Weiterentwicklung der Strukturreform des lokalen Staats knüpfte der rot-rote Senat 
an die Vorgängerregierung an: 2001 veröffentlichte die noch von Schwarz-rot eingesetzte „Ex-
pertenkommission Staatsaufgabenkritik“ ihren Abschlussbericht. Entlang einer Reihe von De-
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tailvorschlägen werden die zentralen Prämissen umgesetzt: Konzentration auf Kernaufgaben, 
Wettbewerb und Ranking, „Gewährleistungsstaat vor Erbringungsstaat“, Privatisierungsvorrang 
(Expertenkommission Staatsaufgabenkritik 2001:14). Es wird außerdem eine unklare Arbeitstei-
lung zwischen zentralen Abteilungen und den Bezirken Berlins festgestellt, die zugunsten der 
letztgenannten aufgelöst werden sollen (ebd.:25). Der neue Senat formulierte auf dieser Grund-
lage die „Neuordnungsagenda“, die die Struktur der Berliner Verwaltung und der gesamten 
staatlichen Aufgaben umbauen sollte – zum einen zur Effizienzsteigerung, zum anderen aber 
auch mit dem Ziel großer Einsparungen. Vom „Privatisierungsvorrang“ ist hier zwar nicht mehr 
die Rede, die Prämissen sind aber für eine Koalition aus SPD und PDS/Linke dennoch bemer-
kenswert:

• Förderung der aktiven Bürgergesellschaft
• Bürgerdienstleistungen – effizient und aus einer Hand
• Delegation von Aufgaben und Verantwortung auf örtliche Entscheidungsträger; 

Sozialraumorientierung öffentlicher Leistungen
• Rückzug auf staatliche Kernaufgaben / Eröffnung von Wettbewerb zwischen öffentlichen, 

gemeinnützigen und privaten Anbietern
• Deregulierung / Abbau überflüssiger Bürokratie
• Bessere Steuerung der Aufgabenwahrnehmung; u.a. auch Leistungsverträge für öffentlich 

rechtliche Institutionen statt Fehlbedarfsfinanzierung
• Straffung und Konzentration von Verwaltungsebenen; Abbau von Parallelstrukturen
• Transparenz durch betriebliche Organisationsformen / Umbau der klassischen 

Verwaltungsstruktur (Schmitz und Thöne 2006:2)

Bei dieser Agenda handelt es sich um ein „Staatsprojekt“ im Sinne Bob Jessops (Jessop 1990b:9), 
das in der Tradition des „New Public Management“ steht und als „Neues Steuerungsmodell“ in 
ganz Deutschland eine unternehmerische Logik in staatliche Entscheidungs- und Verwaltungs-
strukturen eingeführt hat (vgl. Lebuhn 2010 und das System der „Kosten- und Leistungsrech-
nung“ auf S. 37). Eine wohnungspolitische Konsequenz war die Privatisierung der GSW im Jahr 
2004, womit der landeseigene Bestand um weitere 64.000 Wohnungen schrumpfte. Das Unter-
nehmen ging an die Investmentgesellschaft Cerberus, die die GSW 2010 an die Börse brachte. 
2013 übernahm die Aktiengesellschaft Deutsche Wohnen die GSW (Holm 2010b:394; Mortsie-
fer und Schönball 2013). Die Entwicklung der Privatisierung an eine US-amerikanische Invest-
mentgesellschaft und der anschließenden Übernahme durch die Deutsche Wohnen AG fand be-
reits einige Jahre zuvor bei der Berliner Gehag statt (Deutsche Wohnen 2007).

Auch im Management der landeseigenen Liegenschaften knüpften die Wowereit-Senate an die 
Politik der 1990er-Jahre an: Der im Jahr 2000 beschlossene Liegenschaftsfonds privatisierte bis 
2011 knapp 14 Mio. m² Fläche und erzielte dabei Einnahmen von über zwei Milliarden Euro. 
Der Liegenschaftsverkauf erfolgte vor allem zur Schuldentilgung. Die Einhaltung dieses Ziels ge-
währleistete der Aufbau des Steuerungsausschusses, in dem der Senat für Finanzen mehr Ent-
scheidungsgewalt innehat als die Vertreter_innen des Senats für Stadtentwicklung oder der je-
weils betroffene Bezirk. So war weder der Verkehrswert einer Liegenschaft noch die Beurteilung 
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des stadtentwicklungspolitischen Potentials der geplanten Nutzung entscheidend, sondern es 
wurde regelmäßig an die Höchstbietenden verkauft (Silomon-Pflug und Heeg 2013:193ff.).

3.1.4 Neue Verwertungsstrategien
Privates Finanzkapital kam im Immobiliensektor des vereinten Berlin in doppelter Hinsicht zum 
Zug: Einerseits durch die Finanzprodukte, die die LBB zur Verfügung stellte. Andererseits durch 
die Verwertung privatisierter Wohnungsbestände. Deren Käufer_innen waren in der Mehrzahl 
der Fälle Immobilienfonds und -entwicklungsgesellschaften (Holm 2011b:13). Dabei lag der An-
teil institutioneller Anleger_innen in Ostberlin sehr viel höher als im Westteil der Stadt (Uffer 
2014:66). Insbesondere die Abkehr vom Verkauf einzelner Wohnungen an die Bestandsbewoh-
ner_innen hin zu großen Massenprivatisierungen beschleunigte zwar die Verkäufe, beschränkte 
den Kreis potentieller Käufer_innen jedoch auf große Investor_innen mit leichtem Zugang zu 
zinsgünstigen Krediten. Deren Verwertungsstrategien unterscheiden sich in ihrer Renditeerwar-
tung und der Langfristigkeit ihrer Kalkulation: Während Value added funds nach dem Kauf 
durch weitere Investitionen in die Aufwertung der Bestände auf erhöhte Mieteinnahmen oder 
einen höheren Wiederverkaufspreis abzielen, kalkulieren Opportunistic funds mit kurzfristigen 
Wertsteigerungen der Bestände, ohne dass dafür wertsteigernde Investitionen notwendig wären, 
einfach aufgrund einer erhofften Steigerung der potentiellen Bodenrente. Beide Verwertungs-
strategien wurden in den privatisierten Wohnungsbeständen, teilweise auch in Hybridmodellen, 
verfolgt (ebd.:70f.).

Der Weiterverkauf erfolgt entweder in größeren Chargen (v.a. opportunistische Strategien) oder 
als einzelne Wohnung. Einige Sätze zur letzteren Renditestrategie, da sie bei einem der unter-
suchten Einzelfälle wichtig ist: Einzelprivatisierungen können sehr lukrativ sein. Beispielsweise 
verkaufte die Deutsche Wohnen AG im ersten Quartal 2014 2.607 einzelne Wohnungen mit ei-
ner Bruttomarge von 49% (Deutsche Wohnen 2014). Diese Angebote richten sich nicht nur, wie 
die staatliche Einzelprivatisierung, an die aktuelle Mieter_innenschaft, sondern auch an Kapital-
anleger_innen. Sind große Blockverkäufe teilweise eine „Portfolio-Bereinigung“, stellt die Einzel-
privatisierung von jährlich bis zu drei Prozent des Eigentums eine normale, mittelfristige Ver-
wertungsstrategie institutioneller Eigentümer_innen dar. Der Umfang dieser Verkäufe ist stark 
von den Bedingungen des Wohnungsmarktes abhängig. Die gegenwärtige Lage in Berlin ermög-
licht sehr hohe Gewinne, wie das genannte Beispiel zeigt. Nachdem große Fonds sich den Groß-
teil der privatisierten Wohnungen Berlins gesichert haben, ist nun also neben die eigenhändige 
Bestandsverwertung der Einzel-Abverkauf getreten (IfS 2010:60ff.). „Im Rahmen der Einzelpri-
vatisierung strebt die Deutsche Wohnen an, Wohnungen vorwiegend an Selbstnutzer und Kapi-
talanleger zu deutlich über dem Fair Value liegenden Preis zu veräußern.“ (Deutsche Wohnen 
2013:107f.) Der Einzelverkauf speziell denkmalgeschützter Immobilien (wie im Fall Steinberg-
Siedlung, vgl. Kap. 4.2) war z.B. für die Vivacon AG in den 2000er-Jahren sogar ein eigenes Ge-
schäftsmodell (Vivacon AG 2008).

Insgesamt zeigt sich in der Senatspolitik der 1990er-Jahre die doppelte Funktion, die der landes-
eigene Wohnungsbestand für den lokalen Staat hatte: Die Stadt mobilisierte ihr Eigentum an Bo-
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den und Immobilien, aber auch ihre finanzwirtschaftlichen Kapazitäten, mit dem Ziel vor allem 
schneller und dabei größtmöglicher finanzieller Rendite. Andererseits verfolgte der Senat dabei 
auch regulatorische Strategien der Stadtentwicklung und wirtschaftlichen Profilbildung, etwa 
mit dem Schwenk zur Eigentumsförderung oder mit den „städtebaulichen Entwicklungsberei-
chen“, die mit einem Bündel von Sonderverfahren, teilweise in öffentlich-privater Partnerschaft, 
Mitte der 1990er-Jahre den Wohnungsneubau ankurbeln sollten (vgl. Hanauske 2001:69; Senats-
verwaltung für Bau- und Wohnungswesen 1993; SenStadt 2007). Dabei handelte es sich weniger 
um einen Interessengegensatz als um unterschiedliche Akzente, die sowohl in der politischen 
Legitimierung als auch in der konkreten Regulation ineinandergriffen.

Seit den 2000er-Jahren sind die Folgen der finanzdominierten Immobilienverwertung nicht 
mehr auf einzelne Stadtteile wie Mitte oder Prenzlauer Berg beschränkt, sondern betreffen den 
gesamten innerstädtischen Bereich. Berlinweit sind von 2002 bis 2012 die Mieten auf dem freien 
Wohnungsmarkt um 31 Prozentpunkte gestiegen. Seit 2011 liegt die Leerstandsquote unter 3% 
(Investitionsbank Berlin 2015:63,66). Es gibt durch die heterogene Bausubstanz nach wie vor re-
lative Preisunterschiede auch in zentralen Stadtteilen. Mieten, die die Angemessenheitsgrenzen 
für Transferleistungsbezieher_innen (ca. 5,33-5,71 €/m², vgl. AV Wohnen Anlage 1) einhalten, 
werden jedoch auch hier so gut wie nicht mehr angeboten. Innerhalb des S-Bahn-Rings, der das 
Berliner Zentrum umschließt, stiegen die Angebotsmieten zwischen 2007 und 2014 je nach Be-
zirk zwischen 33 und 71 Prozentpunkte19. Neukölln ist mit 8,50 €/m² Nettokaltmiete noch das 
günstigste Viertel. Dieser Wert liegt etwa 1 €/m² über der Angemessenheitsgrenze nach der AV 
Wohnen und kommt nur durch den großen (zentrumsfernen) Wohnungsbestand von Gropius-
stadt zustande. Berücksichtigt man nur den Bezirksteil innerhalb des S-Bahn-Rings, kommt 
man hier auf einen Durchschnittswert von 9,18 €/m² (arithmetisches Mittel der Medianwerte 
der neun PLZ-Gebiete). Zusammen mit den sehr geringen Leerstandsquoten ergibt sich eine Si-
tuation, die es den immerhin gut 258.000 armutsgefährdeten Haushalten Berlins (Holm 2014) so 
gut wie verunmöglicht, innerhalb des S-Bahn-Rings eine Wohnung zu finden. Die Armutsgrenze 
(60% des Durchschnittseinkommens) liegt für 1-Personen-Haushalte bei 705 €/Monat. Berlin-
weit steht für diese 143.000 Haushalte große Gruppe gegenwärtig keine einzige leistbare Woh-
nung zur Verfügung20!

3.1.5 Neue Wohnungspolitik
2014 wurde in der Großen Koalition, die Berlin seit 2011 regiert, eine „neue Liegenschafts-
politik“ beschlossen. Sie teilt den Bestand des Fonds in unterschiedliche Gruppen ein, die ver-
mehrt konzeptabhängig verkauft und an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften verge-
ben werden sollen. Über den Verkauf soll ab Mitte 2016 ein Unterausschuss des Hauptausschus-
ses des Abgeordnetenhauses entscheiden (Hauptausschuss, Vorgang 2480). Der Liegenschafts-
19 Eigene Berechnungen. Einige Bezirke wie Pankow oder Tempelhof-Schöneberg liegen beiderseits des S-Bahn-
Rings, sodass hier – tendenziell durchschnittsmindernde – zentrumsferne Gebiete mit einberechnet sind (John 
Lang LaSalle und GSW 2008; CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2015). 
20 Berechnungen in Holm 2014 in Verbindung mit eigener Abfrage auf immobilienscout24.de am 24.01.2016, 
ausgehend von einer verkraftbaren Mietquote von 30%.
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fonds fusionierte 2015 außerdem mit der ebenfalls landeseigenen Berliner Immobilienmanage-
ment GmbH, die die landeseigenen Immobilien verwaltet und vermietet (Rada 2014)21. Auch im 
Sozialen Wohnungsbau wurde mit dem sog. „Mietenkonzept“ der Ausstieg aus der Anschluss-
förderung für einige Jahre zumindest in den „Großsiedlungen des Sozialen Wohnungsbaus“ 
(etwa 35.000 Wohnungen) ab 2012 begrenzt. Etwa zur gleichen Zeit wurde eine neue Woh-
nungsneubau- und Ankaufstrategie des Landes initiiert, die den Bestand landeseigener Woh-
nungen mittlerweile wieder leicht erhöht (SenStadt 2012). Als der Bund im Frühjahr 2015 den 
Ländern die Ausweisung „angespannter Wohnungsmärkte“ zur gesetzlichen Festsetzung einer 
Maximalmietsteigerung bei Neuvermietungen gewährte, war Berlin das erste Bundesland, das 
diese Möglichkeit nutzte. Diese Maßnahmen der letzten Jahre stehen unter dem Leitbild der 
„wachsenden Stadt“. Damit ist das Wachstum der Berliner Bevölkerung gemeint, das im „Stadt-
entwicklungsplan Wohnen 2025“ auf gut 250.000 Personen in den Jahren 2011 bis 2025 progno-
stiziert wird, woraus sich ein erhöhter Neubaubedarf ergibt. Neben der Mobilisierung landesei-
gener Wohnungsunternehmen und Flächen gehört auch ein Wiedereinstieg in die Wohnungs-
bauförderung zu dieser neuen Politik. 2014 schloss der Senat mit Verbänden der Wohnungs-
wirtschaft ein Abkommen über beschleunigte Genehmigungsverfahren und den Zugang zu 
zinsfreien Darlehen, wenn ein Anteil von zehn bis dreißig Prozent der errichteten Wohnungen 
zur Kaltmiete in Höhe von 7,50 €/m² angeboten wird – wenn das Bauprojekt mehr als 100 Miet-
wohnungen umfasst und „objektwirtschaftliche, technische und unternehmensspezifische Be-
dingungen dies zulassen“. Die bereits in den 1990ern angewandten Instrumente des städtebauli-
chen Vertrags sollen auch in diesem „Bündnis“ wieder zum Tragen kommen. Die beteiligten 
Verbände und Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft verpflichten sich im Gegenzug 
zum Bau von 30.000 Wohnungen bis 2025 – eine Pflicht, der unter den allgemeinen Bedingun-
gen und besonderen Förderungen in Berlin die beteiligten Unternehmen nur zu gern nachkom-
men werden. Der Berliner Mieterverein kündigte die Kooperation in diesem Bündnis auf (Paul 
2014a; SenStadt und Bezirksämter Berlins 2014).

Die Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik, das Mietenkonzept, die neuen Förderbedingungen 
und die „Bündnisse“ des Senats mit Immobilienverbänden, Bezirken und landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften sind Bestandteile eines neuen Versuchs regulatorischer Stabilisierung. 
Eine Ursache für dieses Projekt kann in dem wachsenden Druck, den zur einen Seite die Immo-
bilienwirtschaft und zur anderen Seite urbane soziale Bewegungen erzeugt haben, gesehen wer-
den. Nachdem in den 1980er-Jahren die Besetzungsbewegung die Berliner Stadtentwicklungs-
politik noch über den Mauerfall hinaus prägte, kam der zweiten Welle von Hausbesetzungen in 
Ostberlin „bei der Durchsetzung eines neuen Sanierungsregimes keine zentrale Rolle zu“ (Holm 
und Kuhn 2010:112). Kampagnen wie „Mediaspree versenken!“ in den 2000er-Jahren konnten 
zwar stadtweite Öffentlichkeit herstellen, hatten jedoch ebenfalls keinen starken Effekt auf die 
Stadtentwicklung (Dohnke 2014:337). Die Entwicklung seit etwa 2010/11 kann so interpretiert 

21 Diese neue Liegenschaftspolitik kommt jedoch nur sehr langsam in Schwung. Bis jetzt wurden erst zehn 
Grundstücke an landeseigene Gesellschaften als Sachwerteinlage für Wohnungsbau gegeben. Seit 2011 sind 
sogar erst fünf Grundstück im Konzeptverfahren privatisiert worden (SenFin 2014 und DS AGH 17/16794). 
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werden, dass eine Vielzahl von Nachbarschaftsinitiativen und politischen Organisationen in ih-
rer Adressierung der Wohnungspolitik wieder an Einfluss gewinnen. Besonders im Fokus stehen 
dabei die staatlich geförderte energetische Sanierung, größere Neubauprojekte, der auslaufende 
Soziale Wohnungsbau und die landeseigenen Liegenschaften. Dieser Protestzyklus beschränkt 
sich nicht auf Berlin, sondern umfasst auch andere deutsche Großstädte wie Hamburg oder 
Frankfurt am Main und mittlerweile auch kleinere Städte wie Münster oder Freiburg. Der zivil-
gesellschaftliche Zusammenschluss „Stadt Neudenken“ rief 2012 mit den Parteien des Abgeord-
netenhauses mit dem „Runden Tisch Liegenschaftspolitik“ ein eher kooperativ-dialogorientier-
tes Format ins Leben (Initiative Stadt Neudenken o. J.), das eine Abkehr von der Privatisierungs-
politik, mehr Transparenz und Partizipation sowie den Einsatz landeseigener Liegenschaften für 
niedrigpreisigen Wohn- und Gewerbebau erwirken sollte. Die Initiative von Sozialmieter_innen 
„Kotti & Co.“ begann etwa zur gleichen Zeit einen Dauerprotest gegen das weitere Auslaufen der 
alten Sozialen Wohnungsbauförderung und für eine Wohnungspolitik, die sich an Niedrigver-
dienenden und Transferleistungsempfänger_innen orientiert (Kotti & Co. et al. 2015). Das 
Bündnis „Stadt von unten“ organisiert seit April 2014 Proteste gegen die Privatisierung eines 
bundeseigenen Geländes in Kreuzberg und adressiert dabei interskalar vom Bezirk bis in den 
Haushaltsausschuss des Bundes das Thema nicht-marktförmiger städtischer Bodennutzung 
(Stadt von unten 2014). Mit Mitteln des zivilen Ungehorsams hat das „Bündnis Zwangsräumung 
Verhindern“ seit 2012 die rabiaten Entmietungsmethoden und sozialen Konsequenzen von Ver-
wertungsstrategien, die auf den maximalen Mietzins abzielen, in die öffentliche Debatte ge-
bracht (Maruschke 2014). Mehrere Initiativen kritisieren außerdem große Neubauprojekte auf 
innerstädtischen Grünflächen: Gegen die Bebauung des Mauerparks im Bezirk Pankow wurde 
so ausdauernd protestiert, dass schließĺich der Senat das Bauvorhaben wegen seiner „gesamt-
städtischen Bedeutung“ an sich zog. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf protestieren Klein-
gärtner_innen gegen die geplante Bebauung ihrer und 39 weiterer Anlagen. Bei diesen und ähn-
lichen Protesten spielen bezirksbezogene Bürgerentscheide eine wichtige Rolle. Erfolgreiche 
Bürgerentscheide entsprechen BVV-Beschlüssen. Der Senat zieht deshalb auch in weiteren Fäl-
len die Genehmigungsverfahren an sich, um die Verhinderungsabsicht ins Leere laufen zu las-
sen22 (Schütze 2014; Paul 2014b).

Noch 2010 beschrieb der Stadtentwicklungssenat auf eine kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus 
die Situation auf dem Wohnungsmarkt als unproblematisch:

Gesamtstädtisch betrachtet haben wir in Berlin im Vergleich zu anderen europäischen oder 
deutschen Städten einen entspannten Wohnungsmarkt mit einem günstigen Mietniveau und 
überwiegend geringen Mietsteigerungen. (DS AGH 16/14688).

Der Immobilienverband BBU (in dem auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften orga-
nisiert sind) forderte im selben Jahr keinen Privatisierungsstopp und keine neuen Mietbegren-

22 Eine Strategie, die anscheinend ausgebaut werden soll: Mitte 2015 beschloss der Senat die Absenkung der 
Grenze, ab der eine „gesamtstädtische Bedeutung“ gegeben sein kann, von 500 auf 200 Wohnungen (DS AGH 
17/2202). Zur Einordnung: 2014 waren 54% der Bauvorhaben 50 Wohneinheiten oder kleiner; nur 5% der 
Projekte kamen über die Grenze von 200 Wohnungen (Investitionsbank Berlin 2015:71).
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zungen für die landeseigenen Wohnungsunternehmen, sondern staatliche Unterstützung zur 
Verdoppelung des Neubaus (Schönball 2010). Damit organisierte sich sowohl gesellschaftlicher 
Dissens mit der Wohnungspolitik des Senats und dessen Konsequenzen, als auch Unzufrieden-
heit auf Kapitalseite. Dieser Druck ist der Grund für die neuen wohnungspolitischen Maßnah-
men. Seine Gestalt, in erster Linie Fördertöpfe zur gelingenden Akkumulation auch bei niedrige-
ren Mieten und kostendeckende (statt einnahmenmaximierende) Verwendung des Landeseigen-
tums an Boden und Gebäuden, entspricht dieser Situation.

Etwa seit 2014 werden verschiedene stadtentwicklungsbezogene politische Aktivitäten unter 
dem Schlagwort „Wachsende Stadt“ gesammelt23. Bereits 2012 beschloss die SPD-Kreisdelegier-
tenversammlung Mitte ein Bezirksleitbild „Wachsende Stadt Berlin“ (SPD Berlin-Mitte 2012). 
Der Berliner Senat bestimmte 2013 die Einrichtung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe 
„Wachsende Stadt“, die die politische Schwerpunktsetzung des Doppelhaushaltes 2016/17 erar-
beiten sollte (Senat von Berlin 2014). 2014 fand das Berliner Hoffest des Senats unter dem glei-
chen Motto statt (be Berlin 2014), ein Jahr später eine Programmkonferenz der Berliner SPD 
(SPD Berlin 2015). Ende 2014 wurde das Sondervermögen „Infrastruktur der Wachsenden 
Stadt“ vom Senat eingerichtet, in das jährlich die Hälfte der Haushaltsüberschüsse fließen, wäh-
rend gleichzeitig die andere Hälfte zur Schuldentilgung verwendet werden muss (SIWA Errich-
tungsG § 4). Mit weiteren Haushaltsmitteln aufgestockt kommt der Topf fast auf 500 Mio. € und 
soll im Wesentlichen für die Bezirke (davon zwei Drittel zwingend für Schulen), Bäder, neue U-
Bahnen und Krankenhäuser verwendet werden. 40 Mio. € sind für Flüchtlingsunterkünfte, 30 
Mio. für Wohnungsneubau vorgesehen (DS AGH 17/1980). Das Sondervermögen zielt von den 
Bürgerämtern bis zu den Krankenhäusern auf jene Bereiche ab, die im Rahmen der jüngeren 
Staatsprojekte Gelder entzogen bekommen hatten24. Insgesamt ist die Parole „Wachsende Stadt“ 
auf das Wachstum von Bevölkerung, Wirtschaftsaktivität, Steueraufkommen, Infrastrukturbe-
darf und kultureller Strahlkraft der Stadt ausgerichtet. Der gesellschaftliche Dissens mit der Ent-
wicklung auf dem Berliner (Wohn-)Immobilienmarkt, die maßgeblich von finanzdominierten 
Verwertungsstrategien geprägt ist, soll mit der Integration des Themas in das Bündel „Wachsen-
de Stadt“ begegnet werden.

Dass diese „neue Wohnungspolitik“ nicht geeignet war, einen breiten, gesellschaftlichen Kon-
sens zu erzeugen, wurde spätestens mit den beiden Volksentscheid-Initiativen deutlich, die 2014 
und 2015 gestartet wurden. Im ersten Fall ging es um die geplante Bebauung des ehemaligen 
Flughafens Tempelhof. Die größte innerstädtische Freifläche der Stadt sollte etwa zu einem Drit-
tel mit Wohnungen und Gewerbeimmobilien und einer neuen Landesbibliothek bebaut werden. 

23 Der Begriff „Wachsende Stadt“ als themenübergreifende, lokale Agenda ist bereits gut zehn Jahre zuvor in 
Hamburg als Titel des dortigen offiziellen Leitbildes geprägt worden. Dort ging es um eine Agenda der 
Steigerung internationaler Attraktivität, der Wirtschaftsföderung, des Infrastrukturausbaus und Profilbildung 
im Sinn einer unternehmerischen Stadtpolitik und eines affirmativ gekrempelten global city-Ansatzes. Ziel war 
es, die Positionierung Hamburgs im globalen Städtenetz zu verbessern (vgl. Altrock und Schubert 2004).
24 2015 wurden jedoch erst 10% der verfügbaren Gelder in konkrete Bauzuweisungen gesteckt. Ein wichtiger 
Grund ist ironischerweise die schwache Infrastruktur der ausgedünnten Bezirksverwaltungen (Anker und 
Fahrun 2015).
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Etwa 4700 Wohnungen waren am Ende angekündigt, ein Drittel davon mit Bauleuten verein-
bart, davon die Hälfte sozialgebunden und auf sechs bis acht Euro Nettokaltmiete/m² subventio-
niert. In die Planung waren öffentliche Dialogverfahren integriert. Die Initiative „100% Tempel-
hof“, die sich mit einem Gesetzentwurf gegen jede Bebauung stellte, argumentierte mit Stadtkli-
ma, Tier- und Umweltschutz, direkter Demokratie und Wohnungspolitik. Bis zur Wahl zeichne-
te sich die Haltung der Regierungsparteien durch große Siegesgewissheit aus. Noch drei Tage 
vor der Abstimmung verspottete die SPD auf einer Abgeordnetenhaus-Sitzung die Initiative als 
„Hippies“, die „egoistischen Stillstand“ wollten (Plenarprotokoll 17/48, S. 4875f.). Die Abstim-
mung zum Volksentscheid, die am selben Tag wie eine Wahl des EU-Parlaments stattfand, wur-
de von der Initiative „100% Tempelhof“ gewonnen. Ein halbes Jahr später veröffentlichte die In-
itiative „Erster Mietenvolksentscheid Berlin“ in ausdrücklicher Referenz auf die Tempelhof-Ent-
scheidung einen Gesetzentwurf, der auf eine Neuausrichtung der landeseigenen Gesellschaften 
sowie der gebündelten Bau- und Sanierungsförderung, und neuen Subventionen für den auslau-
fenden, alten Sozialen Wohnungsbau basierte. Ziel des Mietenvolksentscheids war die Verwen-
dung staatlicher Förderung für Bauen und Wohnen mit dem vorrangigen Ziel der Versorgung 
von Benachteiligten (WoRVG §1). Anstelle des „Mietenbündnisses“ wurde die Umwandlung al-
ler landeseigener Wohnungsbaugesellschaften in Anstalten öffentlichen Rechts und eine Erhö-
hung deren Eigenkapitals vorgesehen. Von der Auswahl neuer Mieter_innen über die Miethöhe 
und Zwangsräumungseinschränkungen bis zum Verbot von Ferienwohnungen und der Einrich-
tung von mitentscheidenden Gebiets- und Gesamtmieter_innenräten (WoRVG §§10ff.) unter-
scheidet sich dieser Entwurf erheblich von der bisherigen Praxis. Ein gemeinsamer, revolvieren-
der Förderfonds zur Subjekt- wie Objektförderung soll eingerichtet werden, der alle Mittel aus 
entsprechenden EU- und Bund-Zahlungen, Kredit-Rückzahlungen und Haushaltsmitteln bün-
delt (WoRVG §5). Die Warmmiete von Sozialmieter_innen und Transferleistungsbezieher_in-
nen sollte einkommensabhängig bezuschusst werden. 

Der Mietenvolksentscheid erhielt in der ersten Unterschriftenphase großen Zuspruch. Der Se-
nat äußerte sich sehr viel vorsichtiger als beim Tempelhof-Volksentscheid und trat schließlich in 
Verhandlungen mit der Initiative. Ergebnis war ein „Gesetz über die Neuausrichtung der sozia-
len Wohnraumversorgung in Berlin“ (WoVG Bln), das viele Elemente des Volksentscheid-Ent-
wurfs aufnahm. Nicht oder kaum wurden die Elemente der Mieter_innenmitbestimmung und 
die Umwandlung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften übernommen. Stattdessen soll 
eine neue Anstalt öffentlichen Rechts die Unternehmen beraten, wobei einer von neun Sitzen 
für die Vertretung der Mieter_innen reserviert ist. Im Vorstand dieser AöR sollen je ein_e Ver-
treter_in von SenFin und SenStadt sitzen. Das Gesetz wurde im November 2015 beschlossen 
und trat mit dem Jahreswechsel 2015/16 in Kraft25. Im Januar 2016 konnte einer der Autor_in-
nen und Vertrauensleute des Volksentscheid-Gesetzes den Vorstandssitz von SenFin  einneh-
men (Paul und Zylka 2016). Nach der Verabschiedung des WoVG erklärte der Innensenat den 
Entwurf des Mietenvolksentscheid-Bündnisses für unzulässig. Das Bündnis, das den Volksent-
scheid parallel zur Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2016 geplant hatte, ging nicht vor Gericht, 
25 Zum gegenwärtigen Protestzyklus in Berlin und der Initiative Mietenvolksentscheid vgl. Vollmer 2015.
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sondern brach das Verfahren, auch angesichts des zwischenzeitlich beschlossenen WoVG, 
schließlich im Februar 2016 ab (Alberti 2016).

Inhaltlich bedeutet das Wohnraumversorgungsgesetz des Senats eine Veränderung sowohl in 
der Zielsetzung als auch in den Subventionsströmen des Projekts „Wachsende Stadt“. Hier ist die 
Suchbewegung und Instabilität im Patchwork der regulatorischen „Fundstücke“ gut nachzuvoll-
ziehen (Jessop 2013b).

3.2 Die Reskalierung lokaler Regulation
Die bis hierhin dargestellte Entwicklung war von einer Neuordnung der räumlichen Struktur 
politischer und ökonomischer Abläufe bestimmt, die auch das Verhältnis privater und staatli-
cher Akteur_innen auf dem Immobilienmarkt einschloss. Das betrifft das Projekt der „unterneh-
merischen Stadt“ und besonders das Aufweichen der Grenzen staatlicher und privater Verant-
wortungsgrenzen. Im Folgenden soll die Aufmerksamkeit noch einmal in besonderem Maß auf 
diesen sozialräumlichen Aspekt der Veränderungen der letzten zweieinhalb Jahrzehnte gelegt 
werden. Die lokale Regulation der Immobilienverwertung, wie sie sich im nächsten Kapitel zeigt, 
ist unmittelbar mit den folgenden Prozessen verknüpft. Auf der Grundlage  der bisherigen Dar-
legungen kann hier außerdem der rescaling-Ansatz organischer mit der Regulationstheorie ver-
bunden werden.

Der Wandel der staats-räumlichen Strategie Berlins seit Beginn der 1990er-Jahre stellt sich ers-
tens als Prozess der Differenzierung dar, der die finanziellen und administrativen Ressourcen 
teilweise sehr kleinräumig konzentriert und dafür andere Orte vernachlässigt. Zweitens ist dies 
eine multi-skalare Rekonfiguration, die diese lokalen Projektentwicklungen mit politischen Ak-
teur_innen der Bundes- und Landesebene sowie mit transnationalen Kapitalströmen in Verbin-
dung bringt. Neil Brenner charakterisiert die neue Funktion des lokalen Staats etwa ab den 
1980er-Jahren als „entrepreneurial agency“: Es kommt weniger Geld vom Nationalstaat, wäh-
rend gleichzeitig die Möglichkeiten lokaler Einnahmen wachsen. Regulatorische Aktivitäten ar-
tikulieren sich vermehrt in kleinräumig definierten Sonderzonen, die teilweise außerhalb der 
parlamentarischen Kontrolle liegen. Durch Privatisierung und Outsourcing ehemals staatlicher 
Aufgaben, durch neue Subventionsakquise vom Nationalstaat und darüber hinaus sowie durch 
neue Förderprogramme für Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc. verändert sich die Berliner Politik 
vom Transmissionsriemen nationalstaatlicher Programme zur „unternehmerischen Stadt“ 
(Brenner 2004b:472f.).

Dies hat in Berlin einen tiefgreifenden Prozess der Ökonomisierung staatlicher Tätigkeiten zur 
Folge. Durch die Aufstellung von „Produktkatalogen“ und die Umdeutung der Nutzer_innen von 
„Bürger_innen“ zu „Kund_innen“, durch die „Globalbudgetierung“ ohne aufgeschlüsselte Zweck-
zuweisung, eine „Kosten- und Leistungsrechnung“ (KLR) und intensives Controlling und Bench-
marking veränderte sich die Arbeitsweise der Berliner Verwaltung grundlegend von der einer 
Behörde zu der eines Privatunternehmens. Die Umstellung von der Wahrnehmung staatlicher 
Pflichten zum Dienstleistungsangebot einer Produktpalette veränderte die Berechnungsgrund-
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lage für die Budgets der Bezirke: Der bezirksübergreifende Median der aufwendig ermittelten 
„Produktkosten“ etwa einer Baugenehmigung wird in der Haushaltsplanung eingestellt (Lebuhn 
2010). Noch stärker werden die Bezirke durch „budgetunwirksame Kosten“ bedrängt: So müssen 
die Bezirke in ihrer Arbeit die Nutzung bezirks- oder landeseigener Immobilien und Liegen-
schaften mit marktüblichen Mieten und Betriebskosten ähnlich kalkulieren wie die Anmietung 
und Pacht privater Ressourcen. In der Haushaltsplanung wird die Verwertung aller bezirklichen 
Ressourcen angenommen, sodass ein brachliegendes Grundstück als „budgetunwirksamer Kos-
tenpunkt“ (in Höhe des angenommenen Zinses) berechnet wird, der dem Bezirk dann von sei-
nem Budget abgezogen wird. Da die Bezirke sich also ungenutzte Immobilien nicht leisten kön-
nen, aber nur sehr geringe eigene Einnahmemöglichkeiten haben, bewirkt die Kosten- und Leis-
tungsrechnung eine Umverteilung aller verfügbaren Immobilien und Liegenschaften an das 
Land, in dem die Bezirke aus finanzieller Not diese an den Liegenschaftsfonds abtreten (ebd.; Si-
lomon-Pflug und Heeg 2013). Resultat dieser Entwicklung ist, dass gut die Hälfte der Berliner 
Bezirke Haushaltsüberschüsse erwirtschaften (2014 insgesamt 26,1 Mio. €), um u.a. ihre Schul-
den beim Land zu bedienen (SenFin 2015:3,8), während die Bezirksverwaltungen teilweise am 
Rand der Handlungsfähigkeit arbeiten (Hocke 2015; Bombosch 2016). Es handelt sich bei der 
Einführung des „Neuen Steuerungsmodells“, so der Name dieses neoliberalen Paradigmas, also 
um einen reskalierenden Prozess, der die Bezirke in ihrer Handlungsmacht beschränkt und die 
Umverteilung materieller Ressourcen und damit verbundener Handlungsmacht auf die Landes-
ebene provoziert.

Das hat auch Auswirkungen auf die demokratische Kontrolle und Aushandlungsmöglichkeiten 
mit der Zivilgesellschaft, d.h. mit nicht-staatlichen Akteur_innen, die weder Unternehmen noch 
Investor_innen sind. Die neuen Berechnungsverfahren, die dünne Personaldecke und die weite-
ren Effekte der „unternehmerischen Stadt“ sind „mit einer Entdemokratisierung der kommuna-
len Politik auf der gesamtstädtischen Ebene verbunden“ (Krätke 1991:102, H.i.O.). Großprojekte, 
wie die zuletzt 2014 (vergeblich) versuchte Olympiabewerbung, aber auch kleinräumlichere er-
eignisbezogene oder kampagnenhaft organisierte Stadtumstrukturierung (Fanmeilen, Bebauung 
des Tempelhofer Feldes, „Urban Tech Republic TXL“, Karneval der Kulturen etc.) können als 
Beispiel für die Herbeiführung zusätzlicher Notwendigkeiten und Zeitnöte interpretiert werden, 
sodass gesellschaftlicher Widerspruch oder die Ermittlung auch ungeplanter Konsequenzen 
nicht mehr berücksichtigt werden kann.

Damit ist Berlin kein Sonderfall. Die Entwicklung der Stadt seit Deutschlands Vereinigung äh-
nelt westeuropäischen Großstädten in der räumlichen Struktur des Akkumulationsregimes und 
der Regulation. Insbesondere das Neue Steuerungsmodell ist durch die Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement deutschlandweit verbreitet worden und selbst nur 
eine Variante des internationalen Trends des New Public Management. Dies ist vor dem Hinter-
grund der parallelen Veränderungen der räumlichen Ordnung der Kapitalakkumulation plausi-
bel. Neue Kommunikationswege, Produktionsorganisierung und finanzwirtschaftliche Aktivitä-
ten nehmen Städten und Regionen zunehmend die Möglichkeit, sich jenseits der Konkurrenz 
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um die lokale Ansiedlung von Kapital entwickeln zu können. Diese Veränderungen sind kein 
Spezifikum der jüngsten Jahre, sondern vollziehen sich, räumlich und zeitlich sehr ungleich, seit 
etlichen Jahrzehnten. In den engen Verflechtungen der weltweiten Kapitalströme entwickeln 
sich sehr lange und komplexe Produktions- und Wertschöpfungsketten, die einen ebenso kom-
plexen Finanzmarkt voraussetzen. Damit reduzieren sich die Möglichkeiten, außerhalb der glo-
balen Akkumulationsprozesse bestehen zu können – und innerhalb dieser Prozesse verstärkt 
sich die Polarisierung in einige wenige Orte der Kontrolle einerseits und in das Gros der Werk-
bänke und Abbaugebiete andererseits. Eine möglichst günstige Positionierung entlang der Wert-
schöpfungskette ist das Ziel der unternehmerischen Stadtpolitik, die dafür die Ressourcen der 
Städte nutzt – und zwar oft im Sinne ihrer Integration in die Kapitalverwertung. So legitimiert 
sich die Privatisierungspolitik Berlins als Stadtentwicklungspolitik. Die Vorstellung, schmerzhaf-
te Phasen der „Strukturanpassung“ auf dem Weg eines lokalen Systems stabiler Produktion in 
Kauf zu nehmen, entspricht leider nicht der Realität, die im Gegenteil stattdessen von perma-
nenter und noch zunehmender Instabilität gekennzeichnet ist (Krätke und Borst 2000:23).

Abbildung 2 gibt einen Überblick über einen Ausschnitt institutionalisierter Regulation des lo-
kalen finanzdominierten Immobiliensektors und seiner interskalaren Konfiguration, wobei die 
Pfeile jeweils die Fließrichtung von Handlungsmacht anzeigen. Die Darstellung beschränkt sich 
auf staatliche Regulationsfaktoren und ist auch dort unvollständig. Als orientierende Veran-
schaulichung soll sie die starke Interaktion der Ebenen miteinander, die zwei wichtigen Kommu-
nikationssorten Geld- und Weisungsfluss sowie die Machtverhältnisse zeigen. Auf einige dieser 
regulatorischen Elemente wird im Folgenden eingegangen. 

Die regulatorischen Instrumente verteilen sich von der supranationalen bis zur Bezirksebene. Im 
Folgenden sollen die maßgeblichen Instrumente beschrieben werden, um die nachfolgenden 
empirischen Fälle einordnen zu können. Bei dieser Auflistung geht es nicht um eine Beschrei-
bung der Arbeitsteilung der städtischen Verwaltung, sondern um die Lokalisierung einer „inklu-
siven und konstitutiven Machtebene“, die sich in ihrer staats-räumlichen Strategiefähigkeit er-
weist. Durch die Diffusion politischer Handlungsmacht in die supra- und subnationale Ebene ist 
die Identifizierung regulativer Machtzentren zunehmend schwieriger geworden26. 

26 Im Folgenden beziehe ich mich nur auf die regulatorischen Instrumente, die auf den Immobiliensektor 
abzielen. Allgemeine Gesetze und Vorschriften, die etwa das Verhältnis der privaten Akteure des Hausbaus – 
wie das aller anderen privaten Vertragspartner – regeln (§§631ff. BGB) oder das Gesetz über das Verfahren der 
Berliner Verwaltung, werden hier nicht berücksichtigt.
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Abbildung 2: Interskalare Verbindungen einiger institutioneller Regulationsmittel des Berliner 
Wohnungssektors



Diese Inventarisierung erstreckt sich von der supranationalen Ebene (beispielsweise EU-Förder-
töpfe, die 2014-2020 etwa 0,85 Mrd. Euro an Berlin geben) über die Bundesebene (Grundgesetz-
licher Auftrag zur „Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen“, „Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen“, BauGB und dabei insbesondere §172 und §142 und die darin festgelegten 
Kompetenzen kleinräumlicherer Regulierung, Föderalismusreformen I und II) und Landesebene 
(Landesbauordnung und dessen gegenwärtige Novellierung, Wohnungsbauleitstelle, „Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung“, Grunderwerbssteuer, Flächennutzungsplan, 
Bauvorhaben „außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung“, Stadtentwicklungsplan Wohnen) 
bis zur Bezirksebene (eingeschränkte Selbstverwaltung durch stadtstaatliche Sonderstruktur, 
Gemeindeaufgaben nach BauGB, im Regelfall Bebauungsplanverfahren, konsensual mit Landes-
ebene Denkmalschutz).

Die EU-Ebene ist eine wichtige Geldgeberin für die Stadtpolitik Berlins. In der aktuellen Förder-
periode 2014-2020 fließen etwa 0,85 Mrd. € aus den Förderfonds „Europäischer Fonds für regio-
nale Entwicklung“ und „Europäischer Sozialfonds“ an Berlin, die in der „Stadtteilentwicklung“ 
(Kulturprojekte, Quartiersmanagement, Stärkung der Verwaltung) oder in der Subventionierung 
der Ansiedlung innovativer Wirtschaftssektoren verwendet werden (SenWTF 2015). Die Förder-
programme und damit verbundenen Bedingungen sind der wirksamste Eingriff der Europäi-
schen Union in die städtische Regulation. Auch rechtliche Instrumente, etwa das EU-Vergabe- 
oder Beihilferecht, können als state effects die Berliner Wohnungspolitik betreffen, etwa was in 
Vorgaben der Gleichbehandlung landeseigener und privater Wohnungsgesellschaften oder der 
Beschränkung sozialer Wohnförderung für besonders definierte Gruppen.

Auch innerhalb Deutschlands verschieben sich Machtverhältnisse. Bereits 1991 stellte Margit 
Mayer den „Wegfall nationalstaatlicher Angleichungs- und Ausgleichungsbemühungen“ 
(1991:52) fest, der sich seitdem noch fortgesetzt hat. Von besonderer Bedeutung sind die Föde-
ralismusreformen 2006 und 2009, die die Position der Länder und Kommunen gegenüber dem 
Bundesstaat stärkten: In der „Förderalismusreform I“ wurde u.a. festgelegt: „Durch Bundesge-
setz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden“ (Art. 84 
(1) GG). Allerdings wurde auch, in der 2009 folgenden Föderalismusreform II sogar verstärkt, 
der finanzpolitische Spielraum der Länder und Kommunen eingeschränkt und die Austeritäts-
politik der „Schuldenbremse“ im Grundgesetz verankert. Der Zweiklang aus kommunaler 
Selbstverwaltung und aus Finanznot geborener „regionaler Eigeninitiative“, der die Fragmentie-
rung der staats-räumlichen Regulationsweise seit den frühen 1980er-Jahren begleitet, setzt sich 
auch in diesen Reformen fort. Der verfassungsmäßige Auftrag zur „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse“ (Art. 72 (2) GG) wird vermehrt auf EU-Ebene verlagert (Bogumil et al. 
2008). Jenseits solcher integrativen Absichten werden jedoch auch auf Bundesebene Bemühun-
gen unternommen, konkret im Immobilien- und Bausektor regulatorische Effekte zu erzielen. 
Ein Beispiel ist das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“, das 2014 vom Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit initiiert wurde. Die 20 
Teilnehmer_innen sind in erster Linie Berufs- und Interessenverbände der Bauindustrie und Im-
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mobilienwirtschaft, außerdem die Bauministerkonferenz, DGB und Deutscher Mieterbund 
(BMUB 2015b). In vier Arbeitsgruppen entwickeln die Mitglieder Vorschläge zur Veränderung 
von Gesetzen, Normen und Subventionen, die vor allem auf bessere Akkumulationsbedingun-
gen abzielen. Bezahlbares Wohnen soll eine Funktion sein, die privatwirtschaftliche Akteure, un-
terstützt vom Staat, übernehmen. „Für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind positive 
Investitionsbedingungen auf dem Wohnungsmarkt von entscheidender Bedeutung.“ (BMUB 
2015c). Im November 2015 wurde schließlich der Abschlussbericht veröffentlicht, deren zahlrei-
che und weitreichende Empfehlungen (u.a. Anhebung der linearen Immobilienabschreibung auf 
bis zu vier Prozent, regional differenzierte Sonderabschreibungen, stetig steigende Subjektförde-
rung, billigere Förderungen, schwächere Belegungsbindung und nicht zuletzt „Schaffung eines 
positiveren Neubauklimas in der Bevölkerung“, BMUB 2015a) fast ausschließlich auf die regula-
torische Unterstützung des Immobilienkapitals abzielen.

Zwei Monate später verständigten sich Bau- und Finanzministerium, einer Forderung des Ab-
schlussberichts folgend, auf eine neue Sonder-Abschreibung für Mietwohnungsneubau (der je-
doch auch Wohnungskauf fördert). Binnen vier Jahren sollen 35% der Bau- oder Anschaffungs-
kosten abgeschrieben werden können, was bis 2020 etwa 2,1 Mrd. € an erwartbaren Steueraus-
fällen bedeuten wird. Durch die (für Berliner Verhältnisse sehr hohe und vom Senat kritisierte) 
Obergrenze von 3000 €/m² Bau- oder Anschaffungskosten soll die Förderung ihren Zweck erfül-
len, preisdämpfend auf Gebiete mit hohen Mieten zu wirken. Es kann außerdem nur in Gebieten 
der Mietpreisbremse oder sonst über dem Bundesdurchschnitt liegenden Mietregionen abge-
schrieben werden (Reuters 2016; BMF 2016; Thies 2016).

Ein ganz wesentliches nationalstaatliches Instrument der Regulation des Immobiliensektors ist 
das Baugesetzbuch, indem die Leitlinien der Planung und Durchführung des Bauens festgelegt 
sind. Hier wird auch das Recht (und dessen Grenzen) der unteren politischen Ebenen zum Er-
lass von Erhaltungssatzungen beschrieben (§172 BauGB), welches regelmäßig in lokalen Konflik-
ten eine Rolle spielt und in Berlin Sache der Bezirke ist.

Ergänzt wird das Baugesetzbuch (Bauplanungsrecht) von Landesbauordnungen (Bauordnungs-
recht), die wiederum Ländersache sind und zur Skala des Bundeslandes, also Berlins insgesamt, 
überleiten soll. Hier werden der konkrete Ablauf und besondere Bestimmungen festgelegt, etwa 
der obligatorische Kinderspielplatz bei Bauvorhaben mit mehr als sechs Wohnungen (§8 (2) 
BauO Bln) oder der Ablauf der Genehmigungsverfahren (§§64ff. BauO Bln). Die Landesbauord-
nung wird gegenwärtig novelliert; im Sommer 2016 soll das Änderungsgesetz rechtskräftig wer-
den (DS AGH 17/16353). Mit der Änderung soll sich die Landesbauordnung sowohl an die 
„Musterbauordnung“ (mehr Rechtssicherheit, Reaktion auf Veränderungen der EU-Rechtspre-
chung) und die des umliegenden Brandenburgs (Vereinfachung der regionalen Entwicklung) an-
nähern, also interregionale und interskalare Verbindungen in diesem Bereich erleichtern. Eine 
mittlerweile fallen gelassene (vgl. Antwort auf Anfrage im AGH, DS AGH 17/16353) umfangrei-
che Änderung bezog sich auf das „Abstandsflächenrecht“, also die Grenzen nachträglicher Ver-
dichtung durch Neu- und Umbau. In der Gesetzesbegründung wird explizit auf das „Anwachsen 
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der Hauptstadt“ Bezug genommen und ein Bevölkerungswachstum von 250.000 bis 2020 pro-
gnostiziert (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bauordnung für Berlin, Stand 14.07.2014, 
„Zu Nr. 6 (§ 6)“). In beiden Begründungen wird der regulatorische Effekt der Landesbauordnung 
deutlich. Über die Kompetenzen, die das Baurecht dem Land zugesteht, zählen selbstverständ-
lich eine Vielzahl weiterer Instrumente auf Landesebene zur regionalen Regulationsweise des 
Wohnungssektors. So wurden in Berlin eine „Wohnungsbauleitstelle“ als Schieds- und Koordi-
nierungsstelle auf Landesebene eingerichtet und im Landeshaushalt Neubau-Fördergelder in 
dreistelliger Millionenhöhe bereitgestellt (Senat von Berlin 2014:16). Darüber hinaus kommt das 
erneuerte Instrument des „städtebaulichen Vertrages“ im „Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung“ zur Anwendung. Das Land koordiniert hierbei Bezirk und Investor zur 
(geförderten) Erschließung von Bauland und anteiligem „bezahlbaren“ Wohnungsbau (SenStadt 
2015a). Das komplexe Feld der Fördergelder insgesamt, von der „Aufwendungsverordnung 
Wohnen“ für Transferleistungsempfänger_innen über Denkmalschutz bis zur energetischen 
Modernisierung, wird auf Landesebene kontrolliert27. Eine besondere Rolle nehmen die sechs 
verbliebenen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ein. Im September 2012 trafen der Se-
nat und die sechs Unternehmen ein Abkommen („Mietenbündnis“), das mit einer Reihe von 
Maßnahmen den Bestand landeseigener Wohnungen wieder erhöhen sollte. Dazu  gehören 
Neubau und Bestandsankauf, eine Beschränkung der Mieterhöhungen unterhalb der rechtlich 
möglichen Maxima, eine Härtefallregelung sowie eine Vergabequote für Neumieter_innen mit 
Wohnberechtigungsschein.

Betrachtet man die Bezirksebene als kleinste staats-räumliche Einheit, stellt sich die Frage nach 
ihrem legalen Status: Berlin ist nämlich bereits selbst gleichzeitig Gemeinde und Bundesland. 
Die grundgesetzliche Garantie der kommunalen Selbstverwaltung liegt damit auf Landesebene. 
Welcher Status und welche Handlungsmacht bleiben also auf Bezirksebene übrig? Laut Landes-
verfassung sollen die Bezirke „nach den Grundsätzen der Selbstverwaltung (…) regelmäßig die 
örtlichen Verwaltungsaufgaben wahr[nehmen]“ (Art. 66 (2) VvB), sie bleiben allerdings einfache 
Verwaltungseinheiten der Kommune Berlin (Musil und Kirchner 2012:19ff.). Im Fall des Bauens 
haben die Bezirke jedoch weitreichende Eigenständigkeit, indem sie pauschal alle Gemeindeauf-
gaben übernehmen, die das BauGB vorsieht (§1 AGBauGB) – Ausnahmen vorbehalten. Zu die-
sen Ausnahmen gehört etwa der Flächennutzungsplan, der ausschließlich von Senat und Abge-
ordnetenhaus geändert werden kann. Auch Bebauungspläne, ein zentrales Instrument, können 
dem Bezirk aus der Hand genommen werden, wenn eine „außergewöhnliche stadtpolitische Be-
deutung“ betroffen ist, was nach aktueller Rechtsprechung (ebd.:83) ein sehr dehnbarer Begriff 
ist. Auch bei hauptstadtbezogenen Bauvorhaben ist der Senat zuständig (§8 AGBauGB). Den-
noch: Im Regelfall ist der Bezirk die entscheidende Instanz, mit der Bauvorhaben verhandelt 
werden, wie auch in den im Weiteren dargestellten Fällen. Beim Denkmalschutz, der in der 
„Steinberg-Siedlung“ relevant ist, wird der prekäre Status bezirklicher Handlungsmacht wieder-
um deutlich: Formal entscheidet die „untere Denkmalschutzbehörde“, also die Bezirksämter, al-

27 Ausgenommen indirekte Subventionen durch Abschreibungsmöglichkeiten, die auf Bundesebene gesetzlich 
geregelt sind, vgl. §7 EStG und die auf der Vorseite erwähnte Sonder-Abschreibung.
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lerdings zwingend im Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt (AV Einvernehmen). Ange-
sichts der chronischen Überlastung der zuständigen Behörden wurden jedoch eine Reihe von 
Baumaßnahmen in die AV Einvernehmen aufgenommen, bei denen die Zustimmung des Lan-
desdenkmalamts automatisch angenommen werden kann.

Ohne die Kooperation der Bezirke als Ebene der Umsetzung ist es jedoch für den Senat schwer, 
seine Beschlüsse wirksam zu machen. So wurde im Juli 2014 ein Abkommen zwischen Senat 
und Bezirken getroffen („Bezirksbündnis“), das den Bezirken Vorgaben in der Bearbeitungszeit 
und der Ausführung der Baugenehmigungen macht. So soll der Genehmigungsprozess be-
schleunigt werden, damit die Bauleute (egal ob landeseigen oder privat) ihre Bauvorhaben 
schneller abschließen können. Außerdem sollen die Bezirke mögliche Bauflächen in ihren Ge-
bieten ermitteln. Gleichzeitig sollen sie jedoch auch die öffentliche Diskussion der Vorhaben und 
die Information der Bevölkerung gewährleisten. Im Gegenzug werden die Bezirke mit zusätzli-
chen Stellen ausgestattet (je Bezirk drei bis sechs neue Stellen) und bekommen je Bezirk weitere 
ein bis zwei Stellen, um die Zweckentfremdungsverbotsverordnung überprüfen zu können. 
Wenn der Genehmigungsprozess binnen sechs Monate abgeschlossen wird, erhalten die Bezirke 
eine Prämie von 500 € pro Wohnung. Wenn die Bezirke die festgelegte Genehmigungsquote 
nicht erreichen, werden Gelder gekürzt (SenStadt und Bezirksämter Berlins 2014). In diesem 
„Bündnis“ kommunizieren Bezirke und Land über Personalstellen und Geldzahlungen einerseits 
und höhere Stückzahlen der „Verwaltungsprodukte“ (vgl. Kosten- und Leistungsrechnung ab S. 
37) ganz im Sinn einer marktförmigen Staatsstruktur und mit einer Machtkonzentration auf 
Landesebene. Dieses Abkommen ergänzte ein weiteres Bündnis („Verbändebündnis“), die das 
Land mit mehreren Immobilienverbänden zwei Wochen zuvor getroffen hatte. Dort sagte es ne-
ben der Gewährung zinsfreier Darlehen die Schritte zu, auf die es die Bezirke anschließend ver-
pflichtete (SenStadt et al. 2014).

So ergibt sich insgesamt ein Bild ausdifferenzierter Entscheidungsgewalt, das der Landesebene 
in der Regierung der Immobilienverwertung eine zentrale Rolle gibt. Hier wurde mit drei Bünd-
nissen („Verbändebündnis“, „Mietenbündnis“ und „Bezirksbündnis“) ein staats-räumliches Pro-
jekt gestartet, das den großflächigeren Teil des Wohnungsneubaus Berlins koordiniert. Der Ver-
such des Senats, die Landesebene im Bereich der Wohnimmobilienwirtschaft als wichtigste re-
gulatorische Skala zu etablieren, wird in diesem Projekt deutlich. Martin Shaw definiert das 
staatliche Machtzentrum als „inclusive and constitutive of other forms or layers of state power“ 
(Shaw 2000:190, H.i.O.). In der Kaskade von „Bündnissen“, mit denen der Senat andere Akteure 
in seine Wohnungspolitik einbindet, wird dieser Anspruch deutlich – auch wenn er sicherlich 
nicht dem Bund als nationalstaatlicher Skala von statehood insgesamt seine Aufgaben streitig 
machen will.

Die übrigen regulatorischen Effekte auf die Immobilienverwertung insgesamt sind stärker ver-
teilt. Das betrifft sowohl eine Reihe regulatorischer Effekte, die gar nicht speziell auf den Woh-
nungsneubau abzielen (etwa Umwelt- oder Denkmalschutz), als auch bewusste und beabsichtig-
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te Maßnahmen, die die Immobilienverwertung insgesamt, also auch Umbau, Modernisierung, 
Vermietung usw. betreffen.

4. Immobilienverwertung in Tegel und Prenzlauer Berg28

4.1 Methode und Fallauswahl
It is on this [concrete] level that the differences among distinct national, regional, and local 
models of capitalism can be observed most coherently, for it is here that the particular 
properties of production systems, state institutional hierarchies, regulatory practices, and 
sociospatial arrangements are most readily apparent. (Brenner 2004a:21)

Um die interskalare Artikulation der Akkumulationsweise und Regulation konkret zu machen, 
werden in diesem Kapitel zwei Fälle als Beispiele untersucht. Der Brückenschlag von den bishe-
rigen Erörterungen von Regulationstheorie, Reskalierung und der Berliner Immobilienpolitik 
der letzten 25 Jahre zu den drei kleinen Straßenzügen und dem halben Häuserblock dieser Fälle 
ist weit. Der gewählte regulationstheoretische Zugang hat keine etablierte Verbindung zu einer 
methodologischen Leitlinie und auch der rescaling-Ansatz ist „weniger als ein theoretisches 
Konzept, aber mehr als eine bloße Forschungsheuristik“ (Bernt und Görg 2008:227).

Das obige Zitat Brenners und das in der Einleitung erwähnte artikulatorische Prinzip können 
die Ausgangspunkte zur Methodenfindung sein. Diese dialektische, gegenseitige Bedingtheit von 
Akkumulation und Regulation lässt sich in einem quantitativen Verfahren, in dem eine Menge 
Immobilienverwertungen x und eine Menge behördliche Genehmigungsprozesse y oder Sub-
ventionen z zusammengebracht werden, nicht ohne Weiteres darstellen. Es wären durchaus in-
teressante Ergebnisse zu erwarten, etwa wenn man hinsichtlich des privaten Wohnungsneubaus 
Unterschiede zwischen den Bezirken feststellen kann, was Bearbeitungszeit, in Anspruch ge-
nommene Fördergelder, Abweichung vom Mietspiegel oder Neubau in Erhaltungs- und Sanie-
rungsgebieten  betrifft. Um hier sinnvoll Variablen zu entwickeln, ist es jedoch notwendig, sich 
auf bereits gewonnene Erkenntnisse über das Zusammenwirken von lokaler Regulation und Ak-
kumulation im Immobilienbereich stützen zu können. Der mir bekannte gegenwärtige For-
schungsstand gibt das nicht her.

Von hier aus lassen sich Kriterien ableiten, die die Fallauswahl bestimmen. Die Fälle müssen Bei-
spiele finanzdominierter Immobilienverwertung sein. Das bedeutet konkret, dass das Bau-, Um-
bau-, Vermietungs- oder Verkaufsvorhaben von der Logik zinssuchenden Kapitals bestimmt sein 
muss, die das wesentliche Merkmal dieser Verwertungsstrategie ist. Wenn es nicht nur um op-
portunistische Investitionen geht, die allein auf „automatische“ Wertsteigerung spekuliert, son-
dern durch Veränderungen der Bewohner_innenschaft oder der baulichen Substanz aktiv die 
Bodenrente erhöht werden soll, sind meist Projektentwicklungsgesellschaften Träger solcher 
Prozesse (Interview Nelken, Interview Bahr). Daraus lässt sich nicht auf die Finanzierung schlie-

28 Tegel ist Teil des Bezirks Reinickendorf, genauso wie im zweiten Fall Prenzlauer Berg Teil des Bezirks Pankow 
ist. Tegel/Reinickendorf und Prenzlauer Berg/Pankow werden im Folgenden als Fallbezeichnung synonym 
benutzt.
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ßen. So kann das Eigenkapital einer solchen Immobilienentwicklung gleichermaßen von einem 
skandinavischen Pensionsfonds, einem geschlossenen Fonds von deutschen Kleinanleger_innen 
oder einer vermögenden Einzelperson stammen. Das ist für die Kategorie der finanzdominierten 
Verwertung jedoch nicht entscheidend, da Finanzkapital keine materielle Form, sondern eine 
gesellschaftliche Praxis ist. Weiterhin stelle ich die Frage nach der lokalen Regulation, was für 
Berlin bedeutet, dass der Bezirk als kleinräumlichste administrative Ebene eine Rolle spielt29. Da-
bei vertrete ich die Hypothese, dass nicht im Regelfall der reibungslosen Durchführung die 
strukturschaffenden Verfahrensweisen am besten sichtbar sein müssen, sondern Momente ihrer 
Infragestellung unter Umständen viel deutlicher ihre Funktionsweise zeigen können. Die ge-
wöhnliche, weitgehend unbemerkte bezirkliche Stadt- und Bauplanung ist also nicht unbedingt 
der beste Fall, sondern jener, der durch Protest und öffentliche Aufmerksamkeit die Widersprü-
che der institutionellen Regulation offenlegt. Ein weiterer Grund für eine solche Fallauswahl 
liegt in der besseren Informationslage, die über die spröden (und normalerweise eher unzugäng-
lichen) Genehmigungsformulare hinausgeht. Der Fall sollte also in seiner Struktur nicht unge-
wöhnlich sein, aber in seinem Verlauf die spezifische Selektivität der regulatorischen Akteure 
besonders deutlich machen. Schließlich ist die Lage, der spezifische Ort des Falles, wichtig. Zum 
einen unterscheiden sich auch 25 Jahre nach der Vereinigung von Ost und West die politischen 
Bedingungen zwischen den Bezirken teilweise erheblich. Während Zehlendorf am südwestli-
chen Rand Berlins seit Weltkriegsende insgesamt nur acht Jahre SPD-regiert war und sonst 
CDU- und FDP-Mehrheiten stabil sind, ist im Ostberliner Bezirk Lichtenberg seit 1990 durch-
gängig die PDS/Linke stärkste Fraktion. Die Frage der politischen Verhältnisse im Bezirk ist rele-
vant, wenn man davon ausgeht, dass auf der Bezirksebene überhaupt politische Regulationska-
pazitäten liegen. Insofern es um räumlich spezifische regulative Effekte geht, ist der Ort der Fälle 
hinsichtlich Gemeinsamkeit und Unterschied also zu beachten. Die Lage kann außerdem für die 
Immobilienverwertung selbst wichtig sein. Städtische Bodenrenten sind größtenteils Monopol-
renten, die sich aus dem begrenzten Reservoir bestimmter städtischer Lagen ergeben. Nach der 
rent gap-Theorie ist der lageabhängige Unterschied kapitalisierter und potentieller Grundrenten 
für die Immobilienverwertung von großer Bedeutung. „For reasons of location, usually, such an 
area may be able to capitalize higher quantities of ground rent under a different land use.“ (Smith 
1979:543) Gleichzeitig gibt es in Berlin mehr und mehr Anzeichen dafür, dass finanzdominierte 
Immobilienverwertung kein „Privileg“ von Gentrifizierung und Verdrängung in einzelnen Stadt-
teilen ist, sondern unterschiedliche Strategien zusammenfasst, die die Verwertungsmöglichkei-
ten in der gesamten Stadt in dieser Hinsicht einander angleichen30. Dabei können sich durchaus 
auch weiterhin bestimmte Varianten lokal verdichten: Zentral gelegene Büroimmobilien hohen 
29 Zwar schließt diese Festlegung eine Möglichkeit aus, nämlich dass sich die lokale Regulation 
finanzdominierter Immobilienverwertung gerade dadurch auszeichnet, dass regelmäßig der Bezirk nicht einmal 
formal beteiligt wird, sondern die Verfahren sofort vom Senat in „dringendem Gesamtinteresse“ (AGBauGB §7 
Abs. 1) aus der Hand genommen werden. Dieser Fall tritt jedoch nicht ein. Wo der Senat die Bauplanung an 
sich zieht, tut er das, nachdem der Bezirk damit befasst war.
30 Diese unterschiedlichen finanzdominierten Verwertungsstrategien spiegeln sich auch in der Diskussion um 
eine Pluralität potentieller Bodenrenten (vgl. Hammel 1999) wieder. In der Darstellung der 
Verwertungsstrategien der beiden Fälle wird diese Frage noch einmal aufgenommen.
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Standards ermöglichen Bodenrenten, deren Höhe weniger von Restberlin, sondern eher von an-
deren bedeutenden Standorten abhängen. Ein Quartier im Prozess der Gentrifizierung ermög-
licht u.U. opportunistische Investitionsstrategien, die allein wegen der Steigerung der potientiel-
len Bodenrente einen hohen Wiederverkaufspreis erzielen, ohne einen rent gap durch Sanierung 
und Mieterhöhung überhaupt geschlossen haben zu müssen. Insgesamt lässt sich finanzdomi-
nierte Immobilienverwertung nicht auf innerstädtische Gentrifizierungsprozesse beschränken. 
Die Lage der Fälle in den entsprechenden Quartieren hinsichtlich des lokalen Bodenrentenive-
aus ist also zur Fallauswahl kein notwendiges Kriterium. Die räumliche Ordnung der Dominanz 
der Finanzkapitallogik ist so ausdifferenziert, dass sie sich an spezifischen Orten in den meisten 
Stadtgebieten materialisieren kann.

Der erste Fall, den ich untersuche, ist die Siedlung am Steinberg in Berlin-Tegel. Dort wehren 
sich die Bewohner_innen ehemaliger GSW-Immobilien gegen Luxussanierung und Einzelver-
kauf. Die Bezirkspolitik kam der Forderung der Mieter_innen, für das Gebiet eine Erhaltungssat-
zung zu erlassen, nicht nach. Der Fall ist hinsichtlich der genannten Kriterien geeignet: Der 
Komplettumbau der Häuser folgt eindeutig einer rentenmaximierenden Logik. Der Bezirk wird 
durch Bewohner_innenproteste und öffentliche Aufmerksamkeit zur Positionierung gezwungen. 
Eine oberflächliche Betrachtung dieses Falls kann den Eindruck erwecken, dass die entscheiden-
de institutionelle Instanz, die den Umbau der Siedlung ermöglichen oder verhindern kann, der 
Bezirk ist. Dafür spricht allgemein die Reskalierungs-These, die Regulationskapazitäten auch in 
subnationale Ebenen neu verteilt. Dafür spricht ebenfalls, dass das Land den Bezirken in Fragen 
des Baugesetzbuches im Normalfall alle kommunebezogenen Aufgaben überträgt. Tatsächlich 
waren es im konkreten Verlauf der Auseinandersetzung um das Bauvorhaben  fast ohne Ausnah-
me Bezirkspolitiker_innen und -beamte, die die nötigen Genehmigungen erteilten, mit den Be-
wohner_innen korrespondierten und auch sonst alle Aspekte des Bauvorhabens koordinierten. 
Schließlich war der Versuch des scale jumping31 der Mieter_inneninitiative, die die Auseinander-
setzung in die Ausschüsse des Abgeordnetenhauses und die berlinweiten Recht auf Stadt-Protes-
te tragen wollte, nur mäßig erfolgreich. Zusammengefasst deuteten diese Fakten darauf hin, dass 
der Bezirk maßgeblichen Anteil an der Regulation finanzdominierter Immobilienverwertung 
hat. Diese Einschätzung hat aber etliche Unbekannte und beruht auf einem groben Überblick. 
Wenn das Bezirksamt den Erlass einer Erhaltungssatzung mit der Begründung verweigert, die 
Siedlung am Steinberg sei zu klein, um als „Gebiet“ im Sinne des BauGB zu gelten, kann diese 
Aussage noch nicht eindeutig interpretiert werden. Möglich ist, dass dieses Argument vorge-
schoben ist, um ein politisch gewolltes Immobilieninvestment durchzusetzen. Möglich ist aber 
auch, dass der Bezirk, obwohl er das Bauvorhaben koordiniert, dieses Mittel hier nicht einsetzen 
kann.

31 Jumping scales bezeichnet eine Strategie, Konflikte zur Durchsetzung eigener Interessen auf eine günstigere 
räumliche Maßstabsebene zu verlagern. In den Worten Neil Smiths: „[J]umping scales allows […] to dissolve 
spatial boundaries that are largely imposed from above and that contain rather than facilitate their production 
and reproduction of everyday life.“ (Smith 1993:90)
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Um diesen Aspekt besser zu verstehen, habe ich einen zweiten Fall herangezogen, in dem durch-
aus eine Erhaltungssatzung für ein sehr kleines Gebiet erlassen wurde. Auch sonst unterschei-
den sich die beiden Fälle in einigen Punkten, nicht aber in der Dominanz der Finanzkapitallogik 
des Bauvorhabens:

Siedlung am Steinberg Belforter Karree

Bauvorhaben Umfassende Sanierung Teilabriss und Neubau

Miete/Eigentum Überwiegend Eigentum Überwiegend Miete

Bauträger Entwicklungsgesellschaft Entwicklungsgesellschaft

Lage
Randlage/West/kein 
Erhaltungs- oder 
Sanierungsgebiet

Zentrallage/Ost/Milieuschutzsatzung

Lokales 
Grundrentenniveau Relativ niedrig Relativ hoch

Bezirkspolitik Unterstützend Ablehnend

Die entscheidenden Kriterien treffen auch hier zu: Eine für Luxus-Wohnbau bekannte Entwick-
lungsgesellschaft riss in Berlin-Prenzlauer Berg teilweise Zeilenbebauung aus den 1960er-Jahren 
ab, um hochpreisige Eigentums- und Mietwohnungen zu bauen. Finanziert wurde das Vorhaben 
von institutionellen Anleger_innen. Weiterhin gab es auch hier Proteste gegen das Vorhaben, 
was von der Bezirkspolitik stark aufgenommen wurde. Hier wurde versucht, was in Tegel für un-
möglich erklärt wurde, nämlich eine Erhaltungssatzung für ein einziges Flurstück zu erlassen. 
Der Bezirk scheiterte damit vor Gericht. Die Lage im Sprichwort gewordenen Gentrifizierungs-
Stadtteil Prenzlauer Berg und die Überschneidung von Milieuschutzgebiet, Gestaltungssatzung 
und Bauplanveränderungen für das betreffende Grundstück sind ein starker Gegensatz zum ers-
ten Fall und hat dazu beigetragen, auch den ersten Fall besser bewerten zu können und zu einem 
umfassenderen Ergebnis zu kommen.

Das Verhältnis dieser beiden Fälle muss noch erörtert werden, denn es handelt sich nicht um die 
Untersuchung zweier unabhängiger Einzelfälle, sondern um einen Vergleich. John Stuart Mills 
klassische method of agreement und method of difference sind sehr frühe Beispiele moderner, 
vergleichender Sozialwissenschaft. Die beiden Methoden beruhen auf dem Vergleich mehrerer 
Fälle, die sich in der unabhängigen oder der abhängigen Variable unterscheiden, wodurch die 
Kausalzusammenhänge deutlich werden sollen. „This logic of causal inference for small-n com-
parisons is highly problematic if the phenomenon being investigated has complex, multiple de-
terminants […].“ (George und Bennett 2005:207) Gleichzeitig ist sie sehr verführerisch: Sowohl 
die Reskalierungs-These als auch die zentrale, koordinierende Funktion in der konkreten Immo-
bilienentwicklung und seine antwortende Rolle bei Protesten verleiten zur Annahme, der Bezirk 
sei eindeutig der zentrale Knotenpunkt regulatorischer Aktivitäten in diesem Bereich. Umge-
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kehrt könnte der Blick in die Berliner Verfassung, in die Ausführungsgesetze etc. zur ebenso kla-
ren und eindeutigen Antwort führen, dass das Land die zentrale regulative Ebene ist und die Be-
zirke wenig mehr tun als abstempeln und wegheften, von nicht-staatlichen Akteuren ganz zu 
schweigen. Diese klaren Ergebnisse sind von einer Untersuchung, die über eine tabellarische Ge-
genüberstellung einiger, weniger Werte hinausgeht, nicht zu erwarten. Schon die intensive Be-
schäftigung mit einem Fall zeigt deutlich, dass die Handlungsmacht nicht so eindeutig verteilt ist 
und darüber hinaus das Konzept der artikulatorischen Praxis, in der Regulationsweise und Ak-
kumulationsmodell dialektisch verbunden sind, so nicht darstellbar ist.

Die politikwissenschaftliche Methode des process tracing wendet sich seit Mitte der 1970er-Jah-
re sowohl gegen Skeptiker_innen jeder Generalisierbarkeit, als auch gegen die gesetzesgleiche 
Determiniertheit gesellschaftlicher Praxis. Epistemologisch geht es um die Identifizierung und 
Erklärung von Mechanismen, verstanden als „a set of hypotheses that could be the explanation 
for some social phenomenon, the explanation being in terms of interactions between individuals 
and other individuals, or between individuals and some social aggregate“ (Schelling 1998:32f.). 
Die ontologischen und epistemologischen Implikationen dieses Ansatzes sollen hier so wenig 
diskutiert werden, wie die von John Stuart Mill. Wichtig ist vor allem, dass die Methode in dem 
erforschenden Vorgehen zu der hier gestellten Frage nützlich sein kann. Process tracing ist eine 
Herangehensweise an das Problem des Verhältnisses von Explanans und Explanandum. Es be-
deutet die Nachverfolgung bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen durch eine soziale Praxis 
bis zu einem Ergebnis. Die Methode kann sowohl, ganz in Millscher Tradition, bei der Eliminie-
rung irrelevanter Variablen und der Frage „Zusammenhang oder nicht?“ helfen („positivistisches 
process tracing“). Sie kann aber auch komplexere Antworten auf die Frage nach Zusammenhän-
gen geben und in interpretativer Absicht angewendet werden (Vennesson 2008). Jeffrey T. Che-
ckel (2006:366f.) erwähnt als Vorteil, den die Methode in seiner politikwissenschaftlichen For-
schung hat, den iterativen Forschungsprozess entlang von Zwischenergebnissen.

Im kreativen Umgang sowohl mit der abstrakten Logik Mills, als auch mit der politikwissen-
schaftlichen Methode des process tracing lässt sich die in dieser Arbeit verfolgte Fallauswahl und 
Vorgehensweise so zusammenfassen: Die empirische Arbeit ist fallorientiert (im Gegensatz zu 
einer Orientierung auf Variablen, vgl. Porta 2008). Sie fokussiert im Sinne der ihr zugrunde lie-
genden Theorie auf einen begründeten und definierten Ausschnitt dieser Fälle. Sie ist interpreta-
tiv, insofern sie nicht an der An- und Abwesenheit eines Kausalzusammenhangs, sondern an 
dessen interskalarer Artikulation interessiert ist. Die Hinzuziehung weiterer Fälle ergibt sich aus 
der Größe der Erklärungslücken, die das bereits erhobene Material übrig lässt. Die Fallauswahl 
ergibt sich aus der Art der Erklärungslücken, sodass weiteres Material diese Lücken adressiert. 
Die Erhebungsmethoden (Dokumentenanalyse und Expert_inneninterviews), orientieren sich an 
einem möglichst effektiven iterativen Prozess. Auch innerhalb einer Falluntersuchung soll durch 
häufige Zwischenergebnisse gesichert sein, keine Daten doppelt zu erheben (z.B. keine 
Expert_innen zu befragen, wenn die Daten aus Dokumenten bereits bekannt sind).
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Ausgangspunkt ist der Fall in Reinickendorf. Hier lassen sich einige verallgemeinerbare Charak-
teristika bestimmen, was die bezirklichen Zuständigkeiten, die beteiligten Akteure und deren 
Handlungsmöglichkeiten angeht. Mit den Fragen „Warum musste das so sein?“ und „Hätte das 
auch anders sein können?“ kann dabei jedes Element auf seine strukturelle Einbettung, seinen 
Effekt im Sinne einer regulatorischen Strukturkohärenz befragt werden. Dabei stechen vor allem 
zwei Aspekte hervor: erstens die generelle Randlage. Der erste Fall liegt am Stadtrand in einem 
Bezirk mit einer – im Berliner Vergleich – geringen Mietsteigerung auf unterdurchschnittlichem 
Niveau. Können im Kontext von ungleicher Entwicklung, kleinräumlicher Polarisierung usw. 
solche Fälle auch in die Innenstadt verallgemeinert werden? Zweitens haben die verantwortli-
chen Politiker_innen und Beamt_innen des Bezirksamtes, die wenig Zweifel an ihrer Zustim-
mung zum Umbauvorhaben gelassen haben, sich geweigert, eine Erhaltungssatzung für die Sied-
lung zu erlassen. In diesem Fall sei eine solche Satzung nicht zulässig. Wäre hier auch eine ande-
re Entscheidung möglich gewesen? Die Nachzeichnung dieses Falls lässt v.a. diese zwei Fragen 
offen, die deshalb die Leitlinie bei der Auswahl eines weiteren Falls bildeten, diesmal im Bezirk 
Pankow. Dieser Fall unterscheidet sich in beiden Fragen vom ersten Fall.

Er unterscheidet sich auch in einer Reihe weiterer Aspekte: Erstens wurden in der Bezirkspolitik 
unterschiedliche Instrumente aufgerufen. So sind im Reinickendorfer Fall denkmalschutzrechtli-
che Genehmigungen erforderlich, im anderen Fall nicht. Im Fall Prenzlauer Berg gilt eine Mi-
lieuschutzsatzung, im anderen Fall nicht. Auch das Scheitern des Bezirksamtes im Fall Prenzlau-
er Berg ist etwas komplizierter, als dass hier einfach Kompetenzen überschritten wurden. Viel-
mehr sind hier widersprüchliche Argumentationen parallel verfolgter Wege der Bauverhinde-
rung durcheinander geraten, wie noch erklärt wird. Zweitens unterscheiden sich auch die Bau-
vorhaben. In Reinickendorf werden mittelfristig alle Bewohner_innen ihre sanierten Häuser ver-
lassen müssen, in Pankow, wo es im Kern um ein nachverdichtendes Neubauprojekt geht, kön-
nen die bisherigen Bewohner_innen teilweise wohnen bleiben, was auch am unterschiedlichen 
Vorgehen der Investor_innen liegt. Drittens lautet die These der Reskalierung nicht nur, dass re-
gulative Handlungsmacht in ihren räumlichen Dimensionen neu verteilt wird, sondern sich auch 
neue Interdependenzen ergeben und das skalare Gefüge insgesamt verkomplizieren. Auch hier 
gibt es Unterschiede zwischen den Fällen: Im Fall Reinickendorf, der maßgeblich von den regu-
lativen Effekten des Denkmalschutzes geprägt ist, sind die vertikalen Verbindungen vom Bezirk 
bis zum Bund andere als im „klassischen“ Bauplanverfahren, wie sie im Fall Prenzlauer Berg An-
wendung finden. Darüber hinaus gibt es Aspekte der Regulation, die von der Bezirksebene gar 
nicht berührt werden. Dazu gehört sowohl das Mietrecht, mit dem in beiden Fällen die betroffe-
nen Bewohner_innen, gemeinsam mit Initiativen und Anwält_innen, versuchen, ihre Rechte ge-
genüber den Investor_inneninteressen durchzusetzen, als auch die „normale“ Steuerabschrei-
bung.

Diese weiteren Unterschiede sind für die ergänzende Hinzuziehung eines zweiten Falls hilfreich. 
Ein „Fall“ ist ein „Vorkommen“ einer Gruppe. Insofern die neuen Aspekte des zweiten Falls dazu 
beitragen können, den ersten Fall besser zu beurteilen und die Gruppe der finanzdominierten 
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Immobilienverwertungen insgesamt auch in ihrer Varianz besser einordnen zu können, ist er 
gut gewählt. Der Pankower Fall hat sich als ein solcher herausgestellt. In Kombination stellen die 
beiden Fälle (West- und Ostberlin, Stadtrand und Zentrum, Um- und Neubau, rechte und linke 
Bezirksführung) einen sinnvollen Fokus zur Bearbeitung der Fragestellung dar. Jenseits finanziell 
wie räumlich umfangreicher Umstrukturierungswellen, wie sie in großen Immobiliengesell-
schaften zu beobachten wären, und jenseits landespolitisch initiierter Impulse in die kommuna-
len Wohnungsunternehmen werden in solchen kleinräumlichen Verwertungen die Kapazitäten 
bezirklicher regulatorischer Handlungsmacht (und deren Grenzen) deutlich.

Die Frage der Repräsentativität der Fälle ist im Rahmen der gewählten Methode irrelevant. In 
der Struktur, d.h. im Auftreten einer Immobilienentwicklungsgesellschaft, die ein Grundstück, 
ein Haus oder eine Anlage kauft und ihrem „highest and best use“ zuführt, scheinen die Fälle 
sehr üblich zu sein (Interview Nelken, Interview Bahr). Großflächigere Projekte, wie sie teilweise 
die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, aber auch die großen (und in sich beschleuni-
genden Monopolisierungsprozessen immer größeren) privaten Immobilienkonzerne umsetzen 
können, werden in dieser Fallauswahl nicht berücksichtigt. Sie liegen auch außerhalb der For-
schungsfrage nach Reskalierung und sehr kleinräumlicher Regulation.

4.2 Die Siedlung am Steinberg
Die Siedlung am Steinberg besteht aus 62 Wohneinheiten in zwei Mehrfamilienhäusern, einem 
Doppelhaus und Reihenhäusern, die 1919-20 im Berliner Stadtteil Tegel, damals am Stadtrand, 
vom Gemeindebauamt Tegel errichtet wurden. Die Siedlung war größer geplant; u.a. sollten ein 
Kinder- und Altenheim sowie Geschäfte um einen Platz östlich der realisierten Wohnungen ge-
baut werden. Stattdessen wurden 1926-29 von gemeinnützigen Trägern viergeschossige Miet-
wohnungen um die Siedlung errichtet (Frank und Rentschler 1970:387). Die Häuser haben Gär-
ten mit Schuppen zum Gemüseanbau und Kleintierhaltung. Die Anlage ist geprägt vom sozial-
reformerischen Anspruch, den damals katastrophalen Lebensbedingungen in den Mietskaser-
nen eine gesündere Alternative entgegenzustellen (Wolff 2014:62). In der Zeit entstanden ähnli-
che Kleinsiedlungen auch an anderen Orten in Berlin. Sie lösten am Stadtrand eine Bauphase ab, 
in der dort vor allem Villenviertel entstanden (Frank und Rentschler 1970:143). Die Wohnungen 
am Steinberg wurden v.A. von Handwerker_innen und Angestellten bezogen und waren bis in 
die 1980er-Jahre Eigentum des Landes Berlin (Komander o. J.). Zu dieser Zeit war der Finanzse-
nat für diese und einige Tausend weitere Wohnungen zuständig, deren Verwaltung über die 
Wohnungsämter der Bezirke geregelt wurde. Der schwarz-gelbe Senat Diepgen I beschloss die 
Übertragung der Wohnungen in Bezirksverwaltung an die landeseigenen Gesellschaften, was 
der Bezirk Reinickendorf (ebenfalls seit Anfang der 1980er CDU-regiert) wie einige andere (aber 
längst nicht alle) Bezirke auch vollzog (Krätke und Schmoll 1989:16). Die Wohnungen gingen an 
die GSW über und wurden als deren Teil vom rot-roten Senat 2004 privatisiert. Etwa 2010 wur-
den die Häuser von der GSW an die „Am Steinberg Entwicklungsgesellschaft mbH“ verkauft, die 
ein Investitionsprojekt des Immobilienfonds „Wertconcept Investment Group GmbH“ ist und zu 
einem Geflecht von etwa 13 Unternehmen gehört, die alle an der Schnittstelle von Finanz- und 
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Immobilienwirtschaft arbeiten. Im selben Jahr leitete die neue Eigentümerin die „Entwicklung“ 
der Kleinhaussiedlung ein und trat mit dem Bezirk und dem Landesdenkmalamt (LDA) in Ver-
handlungen, um die Sanierung steuerlich abschreiben zu können und möglichst große Teile der 
Sanierung denkmalschutzrechtlich genehmigen zu lassen, sowie auch möglichst viele Fördergel-
der einzunehmen. Im Frühjahr 2011 wurde der Katalog der Baumaßnahmen genehmigt; bereits 
kurz darauf trafen beim Bezirksamt und LDA Beschwerden der Siedlungsbewohner_innen ein. 
In den folgenden Jahren organisierten sich die Mieter_innen in der „Initiative Siedlung am 
Steinberg“, stellten Verbindungen zu anderen Mieter_innen-Initiativen in der Stadt her und ver-
suchten, die staatlichen Institutionen zur Verhinderung der Sanierung zu bewegen. Parallel dazu 
schritten die Umbauten in leerstehenden Häusern voran, sodass im Frühjahr 2015 die ersten 
neuen Mieter zur etwa 600% höheren Miete in das erste fertiggestellte „Musterhaus“ einzogen. 
Weder die Umbaumaßnahmen, noch der Protest der Altmieter_innen ist zu diesem Zeitpunkt 
abgeschlossen.

4.2.1 Lokaler Kontext
Zur politischen Situation: Der Bezirk Reinickendorf ist, mit Ausnahme der ersten Hälfte der 
1990er-Jahre, seit langem CDU-regiert. 2011 bildete die CDU auf Bezirksebene mit den Grünen 
eine Zählgemeinschaft, womit die auf Landesebene dominierende SPD in Reinickendorf in der 
Minderheit ist. Bezirke haben jedoch keine „echte“ Bezirksregierung mit Regierungskoalition. 
Das Bezirksamt wird proportional nach BVV-Mitgliedern von allen Parteien besetzt (§35 BzVer-
wG), sodass die SPD trotz schwarz-grüner Zählgemeinschaft zwei der fünf Stadträt_innen stel-
len kann. Der für die „Entwicklung“ der Steinberg-Siedlung zuständige Stadtrat für Stadtent-
wicklung, Umwelt, Ordnung und Gewerbe Martin Lambert ist CDU-Mitglied (BA Reinicken-
dorf 2011).

Betrachtet man die Mietentwicklung im Bezirk (Abbildung 3) fällt die starke Polarisierung in 
drei Gruppen von PLZ-Gebieten auf, wobei die Angebotsmieten der beiden unteren Gruppen 
acht bis neun Prozentpunkte stärker gestiegen sind als die hochpreisigen Gebiete. In den drei 
Postleitzahlengebiete des Märkischen Viertels wurden in den vergangenen sechs Jahren die 
niedrigsten Angebotsmieten verlangt, die dennoch im arithmetischen Mittel um 40,2 Prozent-
punkte seit 2009 gestiegen sind. Im nordwestlichen Gebiet, von Frohnau bis Konradshöhe, lie-
gen die hochpreisigen Wohnungen, die für um 23 Prozentpunkte höhere Mieten angeboten wer-
den als 2009. In diesem Segment (bzw. in dieser Gegend) sind die Mieten also sehr viel langsa-
mer gestiegen. Die Siedlung am Steinberg liegt in einem PLZ-Gebiet der mittleren Angebots-
mieten (13509), in der binnen einen Jahres (2013-2014) die Angebotsmieten um einen Euro/m² 
gestiegen sind. Durchschnittlich sind in dieser mittleren Gruppe die Angebotsmieten um 39,9 
Prozentpunkte gestiegen. Die angezeigten Werte der „Berliner Durchschnitts“ deuten es an: Rei-
nickendorf gehört, was die Mietpreise und -entwicklung angeht, bislang zu den Gebieten mit ei-
ner im Berliner Maßstab unterdurchschnittlichen Miethöhe. Die Steigerungskurven vollziehen 
grob den Verlauf der Durchschnittswerte nach, liegen jedoch mittlerweile komplett unter die-
sem Wert – 2010 hatte noch ein Drittel der PLZ-Gebiete darüber gelegen. Die Unterdurch-
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schnittlichkeit der Mietentwicklung Reinickendorfs soll nicht vergessen machen, dass hier bin-
nen fünf Jahren die Angebotsmieten insgesamt um fast ein Drittel gestiegen sind (CBRE GmbH 
und GSW 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2015).

4.2.2 Das Verwertungsmodell
Die Steinberg-Siedlung liegt am Rand Berlins in einem Gebiet mit (im Berliner Rahmen) unter-
durchschnittlicher Miethöhe. In der Siedlung selbst liegt der Kaltmietendurchschnitt bei 
4,71 €/m² (Mieterinitiative Siedlung am Steinberg und TOPOS Stadtplanung 2015:5). Die von 
Vermieterinnenseite gegebene Ausstattung liegt fast in der ganzen Siedlung im Teilstandard 
(Ofenheizung, keine Isolierglasfenster etc.). Die meisten Mieter_innen haben jedoch ihre Woh-
nungen angesichts der Weigerung der wechselnden Eigentümer_innen selbst auf eine mittlere 
Wohnlage modernisiert (Einbau von Isolierglasfenstern, Gasetagenheizung, geflieste Badezim-
mer etc.). An diesem, von den Mieter_innen hergestellten Standard liegt die Miete etwa 0,80 
€/m² unter dem Wert, den der Mietspiegel als ortsüblich ausweist. Ließe man die Nachbesse-
rungen außer Acht, wäre die Durchschnittsmiete der Steinberg-Siedlung 1,70 €/m² über dem 
Mietspiegel-Wert für die schlechtere Wohnungsausstattung. Eine Studie über die Wohn- und 
Einkommenssituation in der Siedlung32 führt sieben bereits erfolgte Modernisierungsankündi-

32 Die Studie wurde 2015 von Sigmar Gude (Planungsbüro TOPOS) in Zusammenarbeit mit den Mieter_innen 
erarbeitet. Es handelt sich um eine quantitative Untersuchung der Daten von 33 (von 62) Wohneinheiten, die 
durch Fragebögen (teils Interview, teils selbst ausgefüllt) erhoben wurden. 

53

Abbildung 3: Angebotsmieten in Euro, 2009-2014 nach PLZ-Gebieten im Bezirk Reinickendorf und der Berliner 
Durchschnitt, nettokalt/m². Breite, rote Linie: PLZ-Gebiet der Siedlung am Steinberg (John Lang LaSalle und 
GSW 2008, 2009; CBRE GmbH und GSW 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2015).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

13403

13405

13407

13409

13435

13437

13439

13465

13467

13469

13503

13505

13507

13509

Berlin



gungen an, die die Kosten einer energetischen Sanierung den Mieter_innen in Rechnung stellen. 
Dabei erhöht sich die monatliche Kaltmiete der Betroffenen von durchschnittlich 312 € auf 
1.997 € (ebd.:6), was 84-200% des Monatsnettoeinkommens der Haushalte entspricht.

Diese Modernisierungen dienen also offensichtlich nicht dem Ausreizen von Mietsteigerungs-
potentialen innerhalb des Teilmarkts von (Sub-)Standardwohnungen, sondern zielen auf den 
Übergang in andere Teilmärkte ab, nämlich in das oberste Mietwohnungs-Segment und das 
selbstbewohnte Eigenheim. Das schließt Mietsteigerungen für die jetzige Bewohner_innenschaft 
nicht aus, mit denen die Verwertungskosten zusätzlich verringert werden können oder die durch 
den so erzwungenen Auszug die Verwertung beschleunigen. Die fertig „entwickelten“ Immobili-
en werden einzeln zu etwa 0,5 Mio. € verkauft. Womit eine „Nachsteuerrendite für [den] Endin-
vestor von über 6%“ (Wertconcept Investment Group o. J.) erwirtschaftet wird, wie das Dachun-
ternehmen von Fondsconcept über die ersten Verkäufe auf seiner Website verkündet.

Wie ist es zu erklären, dass in Reihenhäusern in Randlage eine so extreme Aufwertung rentabel 
erscheint? Im Stadtteil steigen zwar die Mieten, allerdings kann von Gentrifizierung keine Rede 
sein. Gentrifizierung als die bauliche und diskursive Aufwertung zu exklusiven Wohnlagen, die 
hohe Monopolrenten ermöglichen, zeichnet sich durch – im regionalen Maßstab – überdurch-
schnittliche Wohnungspreissteigerungen aus. Im Bezirk war das bis jetzt nicht der Fall. Derart 
intensive Aufwertungsprozesse werden vor allem als Ausdruck innerstädtischer Gentrifizie-
rungsprozesse untersucht. Dort kann die Differenz zwischen stagnierenden oder sehr langsam 
steigenden Mieten und Gebäudeverfall einerseits und potentieller Miethöhe und Erneuerung 
andererseits sehr große Zinseinnahmen ermöglichen (Smith 1987). Ein rent gap kann jedoch 
auch am Stadtrand auftreten. Entscheidend ist die Annahme, mit seinem hochpreisigen Angebot 
auf eine zahlungsbereite Nachfrage zu treffen. Diese Voraussetzung auf Nachfrageseite war lange 
nicht in dem Maß gegeben, wie es solche Radikalsanierungen brauchen. Doch die rasante räum-
liche Neuordnung von Personal und Kapital im vereinigten Berlin hat die Situation verkompli-
ziert. Prozesse der sozialräumlichen Polarisierung auf Stadtteilebene überlagern sich mit klein-
räumlichen Trennungslinien „separating newly emerging islands of wealth and upgraded spaces 
from their surrounding bleaker environment.“ (Mayer 2013:96) 

Zwei Trends sind hierbei für Projekte wie die „Stonehill Gardens“ von besonderer Bedeutung: 
Zuerst das enorme, die ganze Stadt erfassende Ausmaß von Mietpreissteigerungen. Auch wenn 
die Entwicklung räumlich ungleich verläuft: Das für einkommensschwache Gruppen bedrohli-
che Mietpreisniveau ist nicht nur in den Innenstadtbezirken erreicht. Fast 220.000 armutsge-
fährdeten 1- und 2-Personenhaushalten33 in Berlin, deren leistbare Miethöhe (bei einer Mietquo-
te von 30%) bei 5,42 €/m² und 5,85 €/m² liegt, stehen laut Mietspiegel nur ca. 99.000 für diese 
Gruppen bezahlbare Mietwohnungen gegenüber – mehr als 120.000 (!) zu wenig (Holm 2014). 
Und dabei ist die (unmögliche) perfekte Zuweisung preiswerter Wohnungen an Einkommens-
schwache vorausgesetzt. Eine Entwicklung, die von Aufwertungen wie in der Steinberg-Siedlung 

33 „Armutsgefährdet“ verstanden als 60% vom durchschnittlichen Berliner Haushaltsnettoeinkommen (1650€) = 
990€/Monat.
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noch verschärft wird. Betrachtet man die Bestandsmieten, zeigt sich das wenig überraschende 
Bild, dass in den billigsten Wohnungen die Miete am schnellsten steigt – die „faktische Auflö-
sung eines preiswerten Wohnsegmentes.“ (ebd.:12). Dieses Ausmaß ist nicht auf einige Bezirke 
beschränkt und betrifft gleichzeitig nicht alle Bezirke gleichermaßen.  

Der zweite Trend liegt in der kleinräumlichen Polarisierung, die die Aussagekraft solcher Durch-
schnittszahlen auf Bezirksebene einschränkt. Insgesamt ist Reinickendorf nach Spandau und 
Marzahn-Hellersdorf der drittgünstigste Bezirk, was die Miethöhe betrifft (CBRE GmbH und 
Berlin Hyp AG 2015:8). Im Norden des Bezirks liegt Frohnau, berlinweit die Nummer zwei bei 
der Haushaltskaufkraft (ebd.:38); die Mieten liegen in der Nähe des Berlin-Durchschnitts (bei ei-
nem eher kleinen Mietwohnungsmarkt). Nur einen Kilometer südlich, in Waidmannslust wer-
den die viertniedrigsten Angebotsmieten der Stadt aufgerufen (ebd.:49). Wiederum ca. 500 Me-
ter weiter wird die Siedlung am Steinberg zum Luxuswohnen umgebaut. Die großen Immobili-
enverwertungen der Massenprivatisierungen, die groß angelegten und staatlich geförderten Sa-
nierungen ganzer Wohngebiete und der gleich straßenweisen Ertüchtigung innerstädtischen Be-
stands für einkommmensstarke Funktionsträger_innen sind mehrheitlich abgeebbt. Während 
innerstädtische Quartiere eine besondere kulturelle Bedeutung für einzelne soziale Gruppen an-
nehmen und dementsprechend die dortigen Monopolrenten entlang der Zahlungsfähigkeit die-
ser und ihnen nachfolgender Gruppen stark ansteigen, ist weder die starke Mietpreissteigerung 
noch die kleinräumliche Differenzierung nur auf diese „besonderen“ Quartiere beschränkt. 
„Statt mit 'Islands of Renweal in seas of Decay' sind wir längst mit 'island of decay in seas of re-
newal' konfrontiert.“ (Holm 2011a:215) Eine dieser Verfallsinseln geht mit der Verwandlung der 
Siedlung am Steinberg in die Stonehill Gardens unter.

Es handelt sich also um ein Verwertungsmodell, dass aus innerstädtischen, gentrifizierten Quar-
tieren bekannt ist: Schließen des rent gap, intensive Aufwertung und Abschöpfen der Monopol-
rente. Die dafür notwendige Produktion von „Einzigartigkeit“ wird durch den geschlossenen 
Siedlungscharakter unterstützt. Die Wohn- und Konsumgewohnheiten der typischen Gentrifi-
zierer_innen34 werden hier nicht aufgerufen. Doch auch für luxuriöse Wohnausstattung in der 
ruhigen Umgebung des Stadtrands wird mit einem zahlungsbereiten Milieu gerechnet, dass das 
verhältnismäßig kleinräumliche Angebot einer „exklusiven Lage“ annimmt und den Investieren-
den die Einnahme von Monopolrenten ermöglicht.

Hierbei war eine Voraussetzung für diese Investitionsstrategie die Übertragung der bezirkseige-
nen Wohnungen an die GSW, deren jahrzehntelange Vernachlässigung, die Privatisierung und 
schließlich die Herauslösung der Siedlung aus dem Portfolio, sodass der Finanzmarkt Zugriff 
darauf erhält. Es waren also maßgeblich politische Entscheidungen, die den rent gap produziert 

34 Einer traditionellen Darstellung zufolge handelt es sich bei „Pionier_innen“ um Ein- bis 
Zweipersonenhaushalte ohne Kinder mit niedrigem Einkommen, großen sozialen Netzwerken, denen die 
„Gentrifzierer_innen“ folgen, die vorwiegend als Zweipersonenhaushalt ohne Kinder mit höherem Einkommen 
an einer besseren Wohnlage interessiert sind. Neben Kritik am Modell insgesamt gibt es Differenzierungen, die 
vor allem „neue urbane Lebensstile“ (z.B. andere Wohnformen und Konsumgewohnheiten) thematisieren 
(Blasius 1993:26ff.).
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und seine Schließung ermöglicht haben. Die regulatorischen Effekte gehen jedoch über die Pri-
vatisierungspolitik hinaus: Da die Siedlung eine denkmalgeschützte Wohnanlage ist, gelten be-
sondere Regelungen. Zur einen Seite bedeutet Denkmalschutz eine Einschränkung der Verfü-
gungsgewalt des_der Eigentümer_in über ihre_seine Gebäude: Nach dem DSchG Berlin §11 
Abs. 1 darf das Denkmal nur mit Genehmigung „in seinem Erscheinungsbild verändert“ oder 
wieder hergestellt werden; sogar Veränderungen der Umgebung eines Baudenkmals stehen un-
ter Genehmigungsvorbehalt (§11 Abs. 2 DSchG). Zur anderen Seite wird die Denkmalpflege 
des_der Eigentümer_in finanziell gefördert: Das Land Berlin gewährt (mit Bundesmitteln) Zu-
schüsse für „Sicherung, Modernisierung und Instandsetzung oder den Aus- und Umbau“ (Sen-
Stadt 2015b:10), wenn Denkmäler in Gebieten liegen, für die eine Gestaltungssatzung erlassen 
wurde (für die Steinberg-Siedlung trifft das nicht zu). Unabhängig von Erhaltungsgebieten gilt in 
jedem Fall, dass „Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die nach Art und Umfang zur Erhal-
tung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind“ zu 85% 
absetzungsfähig sind (EStG §7i). Voraussetzung dafür ist es, die Immobilie mindestens 11 Jahre 
zu behalten. Im Fall der Steinbergsiedlung sind laut Eigentümer bis zu 72% des Verkaufspreises 
solche Kosten. Da auch reguläre Immobilieninvestitionen begrenzt abschreibungsfähig sind, 
kommt der_die Eigentümer_in in einer Wohnungsanzeige bei einem „beispielhaften Steuersatz 
von 50%“ auf eine Steuerersparnis von gut 146.000 € in zehn Jahren, was den Kaufpreis um gut 
1000 €/m² senkt (I.D. FondsConcept GmbH o. J.) – ein entsprechend abschreibungsfähiges Ein-
kommen vorausgesetzt35.

Ein kurzer Rekurs auf die Marxsche Rententheorie (vgl. Kapitel 2.3): Die Differentialrente, ver-
standen als geldwerter Standortvorteil gegenüber den Alternativen, kommt in zwei Varianten 
vor. Der Unterschied liegt in der Art der bodenbezogenen Vorteile, die durch die weitere Ent-
wicklung im Akkumulationsprozess wieder obsolet werden können oder auch dauerhaft beste-
hen. Die Pointe liegt darin, dass die Rente auf Grund „natürlicher, dauerhafter“ Vorteile eines 
Stück Landes von sehr unnatürlichen Bedingungen abhängen, wie etwa der Weiterbewirtschaf-
tung des schlechtesten Vergleichsbodens (Harvey 2006:355f.). Zu den „natürlichen Vorteilen“ in 
der Steinberg-Siedlung gehört die erwähnte steuerliche Vergünstigung, die einen Rentenvorteil 
von ca. 1000 €/m² bringt und auf der „vorgefundenen“ Bausubstanz beruht, die zwar kapitalin-
tensiv umgebaut werden muss, jedoch einen Denkmalschutztitel trägt. „Diese, obgleich Produkt 
des Kapitals [und des Staates, M.C.], wirken ganz wie natürliche Differentialbonität des Bodens.“ 
(Marx, MEW 25: 719) Dadurch verringern sich die Umbaukosten gegenüber vergleichbaren Ent-
wicklungsprojekten auf Grundstücken ohne solche „Vorbauten“ und Titel.

Die Monopolrente geht von der „Einzigartigkeit“ des jeweiligen Ortes aus. Diese Unvergleich-
barkeit des Gebrauchswertes steht jedoch immer im Widerspruch zur absoluten Vergleichbar-
keit des Tauschwerts. Unterschiedliche Käufer_innen können diese Aspekte unterschiedlich ge-
wichten und wenn deren Motive zu einer Preisfindung führen, die unabhängig vom Warenwert 
ist, kann eine Monopolrente abgeschöpft werden. Elemente anderer Rentenformen, insbesonde-
35 In Deutschland liegt der Spitzensteuersatz bei 45% (EStG §32a) zuzüglich Solidaritätszuschlag, die 
Einsparmöglichkeiten sind also etwas übertrieben.
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re der Differentialrente, können jedoch ebenso Einfluss nehmen. In den genannten Vorteilen der 
Steinberg-Siedlung sind solche Elemente zu finden, insofern der Immobilienpreis sich nicht nur 
aus der „Einzigartigkeit“ des Objekts, sondern auch aus den genannten Vorteilen gegenüber ver-
gleichbaren Anlagemöglichkeiten ergibt.

Die Immobilienentwicklung in der Steinberg-Siedlung ist noch längst nicht abgeschlossen. Bis 
jetzt ist erst ein Reihenendhaus umgebaut und von neuen Bewohner_innen bezogen worden. 
Die Wohnung wurde für ca. 2400 € Monatsmiete angeboten (SPD Reinickendorf 2015). Auf der 
Webseite der „Stonehill Gardens“ werden gegenwärtig (Stand: 13.11.2015) vierzehn Objekte auf-
gelistet, von denen alle bis auf drei bereits verkauft sind. Wie bei Immobilienentwicklungen oft 
üblich (Interview Bahr) und in diesem Fall durch die Verkaufsverhinderung der Denkmalschutz-
abschreibung forciert (EStG §7i), wird das Projekt vermutlich von FondsConcept in einem Bau-
trägervertrag mit den Käufer_innen als fertig entwickeltes Projekt übergeben, also erst verkauft 
und dann gebaut.

Die bereits fertig gestellten Häuser werden zu einem Quadratmeterpreis (Wohnfläche) von etwa 
3500 bis 4000 € verkauft. Die acht Wohneinheiten der Mehrfamilienhäuser werden noch nicht 
angeboten, es handelt sich also um Reihen- und Reihenendhäuser. 2014 wurden für Eigentums-
wohnungen (nicht für Reihenhäuser) im Bezirk Reinickendorf im obersten Dezil 3533 €/m² 
(Median) aufgerufen (CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2015:10). In den Anzeigen, in denen die 
Immobilien als Renditeobjekt mit einer Beispielrechnung beworben werden, werden sie als Mie-
timmobilie mit 10 €/m² vermietet (Artrion GmbH 2015). Das entspricht bei den Angebotsmie-
ten 2014 in etwa dem obersten Dezil im Bezirk (CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2015:38). Die-
se Angaben sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren: Erstens ist die Streuung der Mietpreise 
im Bezirk sehr groß (vgl. Abbildung 3): Das Postleitzahlengebiet der Steinberg-Siedlung und der 
umgebenden Straßenzüge ist im obersten Dezil der Angebotsmieten mit 10,07 €/m² nettokalt 
das viertgünstigste im Bezirk (von 14 PLZ-Gebieten). Außerdem können die Reihenhäuser der 
Steinberg-Siedlung nicht ohne Weiteres mit den Preisen für Eigentumswohnungen in Verbin-
dung gesetzt werden, da eine Eigentumswohnung und ein Reihenhaus nicht unbedingt entlang 
derselben Kategorien ihren Preis steigern oder senken und bei den Reihenhäusern noch Gärten 
dazukommen. Eine wirtschaftsstatistische Untersuchung in Münster kommt zu dem Ergebnis, 
dass für Reihenhäuser, Doppelhaushälften u.ä. andere Determinanten preisbestimmend sind als 
für Eigentumswohnungen (Bohl et al. 2011).

Aus den Daten lässt sich ablesen, dass das Projekt im Vergleich zur umliegenden Gegend preis-
lich im obersten Bereich liegt und der Spielraum zur Kapitalkonzentration größtmöglich ausge-
schöpft werden soll. Die Projektentwicklung ist eindeutig von finanzdominierten Verwertungs-
interessen gekennzeichnet. Die regulatorischen Effekte der Bundes-Baudenkmalförderung durch 
Abschreibungsmöglichkeiten spielt eine relevante Rolle und die Investor_innen erwarten be-
gründet, dass auch die Käufer_innen selbst die verkauften Objekte als besondere Form des Fi-
nanzkapitals weiter verwerten.
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Denkmalschutz ist, wie auch das Baurecht, ein staatliches Feld, dass von der nationalstaatlichen 
Ebene in einem Bundesgesetz vorgegeben  und durch ein Landesgesetz konkretisiert wird und 
dessen Umsetzung v.a. die Bezirke als untere Denkmalschutzbehörde leisten sollen. Die direkten 
wie indirekten Subventionen werden zum größten Teil vom Bund bezahlt. Die Investitionsent-
scheidung hat keinen sichtbaren Zusammenhang mit lokal-bezirklichen Regulationseffekten. So 
kann der regulative Einfluss des Bezirks nur negativ bestimmt werden: Es gibt keine Erhaltungs-
satzungen und mit der Abgabe der Wohnanlage an die GSW auch kein bezirkliches Eigentum 
mehr. Es gibt keine Einflussnahme auf den Bodenpreis oder den Bebauungsplan, der bei dem 
Umbau auch nicht notwendig ist. Besondere Förderungen oder andere bezirkliche Aktivitäten, 
die auf die Attraktion von Immobilienkapital abzielen, sind ebenfalls nicht vorhanden.

Sobald jedoch das Umbauvorhaben 2010 offiziell wurde und sich im Juni des Jahres Architekten, 
Bauträger und Bezirk zusammensetzten, wurde der Bezirk maßgebliche Instanz der staatlichen 
Begleitung des Bauvorhabens.

4.2.3 Die Auseinandersetzung um die Sanierung
Um den Ablauf der Sanierung der Siedlung am Steinberg nachzuvollziehen, stehen mir unter-
schiedliche Quellen zur Verfügung: Ich konnte sowohl mit Mitgliedern der Nachbarschaftsini-
tiative als auch mit dem zuständigen Beamten des Bezirksamtes/untere Denkmalschutzbehörde 
über den Fall sprechen (die Projektentwickler wollten aus Sorge, noch weitere Aufmerksamkeit 
auf das Vorhaben zu richten, nicht mit mir sprechen). Außerdem steht mir die Akte zur Wohn-
anlage und ihrer Sanierung zur Verfügung, die das Bezirksamt führt. Insofern die Auseinander-
setzung in parlamentarische Gremien des Bezirks und des Landes getragen wurde, habe ich die 
entsprechenden Drucksachen, Protokolle und Tonmitschnitte ausgewertet. In den Medien 
„Nordberliner“, „Tagesspiegel“, „Berliner Zeitung“, „taz“, „Neues Deutschland“ und in den Zeit-
schriften der Berliner Baukammer und des Berliner Mietervereins bzw. der Berliner Mieterge-
meinschaft erschienen Artikel über die Siedlung. Viele Informationen zur Verwaltungsstruktur 
und den Vorgaben zur Umsetzung der gesetzlich festgelegten Aufgaben der verschiedenen staat-
lichen Abteilungen finden sich auch auf den Websites der Berliner Verwaltung, die teilweise mit 
telefonischen Auskünften der entsprechenden Stellen ergänzt wurden. Von großem Wert ist 
weiterhin eine Studie zur Sozialstruktur und Wohnsituation in der Steinberg-Siedlung, die TO-
POS gemeinsam mit der Mieterinitative erstellt hat.

Die zur Verfügung stehenden Dokumente, insbesondere die BVV-Unterlagen und die Akte zum 
Umbauvorhaben bei der unteren Denkmalschutzbehörde, ermöglichen mir, den Prozess und die 
auf ihn einwirkenden strukturellen und strategischen Selektivitäten auf der Ebene der Verwal-
tungsvorgänge sehr detailliert nachvollziehen zu können. Der Preis dieser Detailschärfe liegt in 
dem streckenweise sehr juristisch-verwaltungswissenschaftlichen Ton, in dem die folgende Dar-
stellung gehalten ist. Bei meinem Fokus auf kleinräumliche Regulationen die Gelegenheit ver-
streichen zu lassen, Widersprüche in den Entscheidungsbegründungen oder Überlegungen zu 
einzelnen Verwaltungsakten aufzuspüren, wäre jedoch die schlechtere Alternative. Im anschlie-
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ßenden zweiten Fall wird diese Detailschärfe nicht wiederholt, da die Funktionsweise en detail 
bereits im ersten Fall deutlich geworden sein wird.

Insgesamt ist die Immobilienverwertung nur durch den organisierten Widerspruch der Bewoh-
ner_innen in mein Gesichtsfeld und überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen. Durch die Um-
baumaßnahme droht vielen Bewohner_innen eine vier- bis fünfmal höhere Miete und damit die 
räumliche Verdrängung. Ein gutes Viertel der Bewohner_innenschaft lebt seit mindestens 50 
Jahren in der Siedlung (Mieterinitiative Siedlung am Steinberg und TOPOS Stadtplanung 
2015:7). Das Medianeinkommen liegt 18,5% unter dem Berliner Durchschnitt. Teilweise sind die 
Bewohner_innen in den Häusern geborene Kinder der Erstbezieher_innen und haben den Miet-
vertrag geerbt. Die Häuser wurden in Teilstandard, also ohne Badezimmer und ofengeheizt, er-
richtet. Die Mieter_innen haben zu einem großen Teil selbst Badezimmer, Gasetagenheizungen 
und Isolierglasfenster eingebaut. Als sich 2011 die Mieterinitiative Siedlung am Steinberg grün-
dete, bekam der ohnehin starke nachbarschaftliche Bezug einen Namen. Die Initiative versucht 
durch Protestaktionen und Unterschriftenlisten, aber auch durch Einflussnahme auf die mit der 
Sache befassten staatlichen Einrichtungen, die Sanierung zu verhindern oder ihre sozialen Kon-
sequenzen zu dämpfen. Auch wenn diese Versuche bis jetzt nur wenig Erfolg hatten, liegt der 
Verdienst der Initiative bereits jetzt darin, die strategische Selektivität, die nicht nur jeweils in 
den Einrichtungen von Bezirk und Land wirken, sondern durch ihre interskalare Verschränkung 
finanzdominierte Immobilienverwertung gegen alle Widersprüche ermöglichen, sichtbar ge-
macht zu haben.

Weil es sich bei der Immobilienentwicklung in der Steinberg-Siedlung offiziell nur um eine Sa-
nierung handelt, sind kein Bebauungsplanverfahren oder andere baurechtliche Genehmigungen 
notwendig, außer solche über die denkmalrechtliche Zulässigkeit und deren Förderung durch 
Sonderabschreibung. Aus der Akte des Bezirks geht hervor, dass 2010 in zwei Treffen die meis-
ten diesbezüglichen Fragen zwischen den Beteiligten geklärt wurden. Dabei wurden entlang 
dreier Haustypen jeweils Muster genehmigt, die dann auf alle Häuser der entsprechenden Bau-
art angewendet werden sollten. Die untere Denkmalschutzbehörde verweigerte sich keiner der 
zahlreichen Umbaumaßnahmen. Sogar dem Aufbringen einer 4 cm dicken Wärmedämmung, 
dem Anbau von Wintergärten und der „Öffnung des Wohnraums zum Garten“ (zwei neue 
Wanddurchbrüche nach außen) „steht aus denkmalpflegerischer Sicht nichts entgegen“ (Akten-
notiz zur Besprechung Bauhvorhaben SAS Siedlung am Steinberg, 16.06.2010). Abschließend 
wurde noch besprochen, dass das Bezirksamt die Eigentümer durch schriftliche Aufforderung 
darin unterstützt, dass die Mieter_innen ihre in Eigenregie errichteten Gartenbauten entfernen 
müssen. Im Oktober desselben Jahres wurde die Liste der genehmigten und förderungswürdigen 
Baumaßnahmen (insgesamt 85 Stück) zwischen Eigentümer und Landesdenkmalamt abge-
schlossen (Aktennotiz Bauvorhaben SAS Siedlung am Steinberg, 20.10.2010). Am leerstehenden 
„Musterhaus“ An der Heide 4 wurde 2011 mit dem Umbau begonnen. Über die erwartbaren 
Verdrängungseffekte oder über eine Koordination mit den Bewohner_innen findet sich in den 
Aktennotizen kein Hinweis. Formal ist weder der Bezirk noch der_die Eigentümer_in dazu ver-
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pflichtet. Mit den protokollierten Sitzungen kommen die entsprechenden Stellen ihren gesetzli-
chen Verpflichtungen nach. Den im Bauvorhaben offensichtlich angelegten Konflikt mit der Be-
wohner_innenschaft durch Dialogverfahren oder andere Formen der Ansprache zu dämpfen, 
war allem Anschein nach weder vom Bezirksamt, noch von den Eigentümer_innen vorgesehen. 
Die wenig vermittelnde Bearbeitung des Falls durch die untere Denkmalschutzbehörde hat sehr 
wahrscheinlich zum konfrontativen Verlauf beigetragen.

Dabei wären Alternativen denkbar: Im Bezirk Treptow-Köpenick existiert seit 2013 ein Bezirks-
denkmalrat, der zur Berücksichtigung von Forderungen aus der Zivilgesellschaft bei Angelegen-
heiten des Denkmalschutzes eingerichtet wurde. Hier kommen in regelmäßigen, öffentlichen 
und protokollierten Sitzungen Vertreter_innen der BVV, der Berliner Baukammer, der lokalen 
Zivilgesellschaft und Expert_innen zusammen. So soll in Köpenick das sog. Märchenviertel 
(auch eine ehemalig landeseigene GSW-Siedlung) von der Berner-Group auf ähnliche Weise ver-
wertet werden wie die Steinberg-Siedlung in Tegel (Accentro GmbH o. J.; Berlin Immobilien 
Kontor 2015). Eine Anwohnerinitiative protestierte gegen den denkmalverletzenden Umbau und 
involvierte den Bezirksdenkmalrat. Dessen Beschlüsse wurden teilweise vom Bezirksamt über-
nommen. Außerdem beschloss die BVV, einen Vertrag zur Sicherung der Sozialklauseln des Pri-
vatisierungsvertrags mit dem Eigentümer zu schließen (DS Treptow-Köpenick VII/0495, BDR 
Beschluss 10/2013, Kleine Anfrage VII/0517). Im Juli 2014 befasste sich der Bezirksdenkmalrat 
auch mit der Siedlung am Steinberg, die ein sehr ähnlicher Fall wie die Siedlung Mittelheide ist. 
Zwar könne man sich nicht formal in andere Bezirke einmischen, jedoch sei der dortige Umgang 
mit dem Denkmalschutz eine „Fehlentwicklung wie aus dem Bilderbuch“ (Protokoll BDR 8. Sit-
zung: 3).

Kurz darauf erschien in der Zeitschrift „Baukammer Berlin“ ein Artikel des Baukammer-Vertre-
ters im Bezirksdenkmalrat über die Steinberg-Siedlung, der sowohl die genehmigten Baumaß-
nahmen als auch das Genehmigungsverfahren kritisierte und fragte: „Wie kann die Zerstörung 
des Gesamtensembles von Haus und Garten genehmigungsfähig sein?“ (Wolff 2014:63). Insbe-
sondere die Entscheidungsfindung ist hier Gegenstand der Kritik. Über Baumaßnahmen an 
denkmalgeschützten Gebäuden entscheiden Land und Bezirk gemeinsam. Anhand einer Liste 
von allgemein genehmigungsfähigen Baumaßnahmen erteilt das Land jedoch aus Überlastung 
pauschalisiert Zustimmungen („Einvernehmensrichtlinie“), sodass der Bezirk in vielen Fällen die 
entscheidende Verhandlungsebene ist. Pauschales Einvernehmen setzt eine Reihe erfüllter Be-
dingungen voraus, die in Ausführungsvorschriften des Senats festgelegt sind. Dazu gehört auch, 
dass das Baudenkmal nicht von gesamtstädtischer Bedeutung sein darf. Auf Initiative der Be-
wohner_innenschaft stellten zwei Vertreter_innen der Linken im Abgeordnetenhaus im Septem-
ber 2014 eine Anfrage zur denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit und der Möglichkeit des Wi-
derspruchs (DS AGH 17/14615). Der Senat antwortete, dass das Landesdenkmalamt nur im Dis-
sensfall involviert wird, der hier nicht vorliege. Auch habe die Siedlung keine überbezirkliche 
Bedeutung, weswegen sie ganz in den Zuständigkeitsbereich der unteren Denkmalschutzbehör-
de fällt. Das Landesdenkmalamt sei jedoch bei der Frage der steuerlichen Absetzungsfähigkeit 

60



der Investitionen involviert. Es wird dort außerdem betont, dass jenseits der Einvernehmens-
richtlinie nur die freie Entscheidung der unteren Denkmalschutzbehörde gilt. Die denkmal-
schutzrechtlichen Maßgaben seien bei der Genehmigung ausreichend berücksichtigt. Hervorzu-
heben ist die Antwort auf die Frage, warum keine Erhaltungssatzung erlassen wurde: Durch den 
Denkmalschutz seien weitergehende Effekte in selber Schutzabsicht zu erzielen, weshalb eine 
Erhaltungssatzung nicht notwendig sei. Zu bedenken ist bei dieser Antwort jedoch auch, dass 
eine Erhaltungsverordnung (eine sog. Gestaltungssatzung, vgl. Infokasten S. 62) die Anerken-
nung der besonderen Bedeutung der städtebaulichen Gestalt der Siedlung durch den Bezirk be-
deutet hätte36. Damit wäre das pauschale Einvernehmen mit der OD nicht mehr ohne Weiteres 
zu rechtfertigen gewesen. In der Ablehnung einer solchen Satzung liegt also auch ein Versuch, 
den Überhang bezirklicher Entscheidungsmacht gegen eine interskalare Streuung zu verteidi-
gen. Wie aus der Akte im Bezirksamt hervorgeht (Akte UD, Mail von OD an UD, 29.09.2014), ist 
die Anfrage zur Beantwortung von der Obersten Denkmalschutzbehörde zurück zum Bezirk ge-
leitet und dort vom ohnehin zuständigen Beamten beantwortet worden. Der Versuch, durch An-
fragen auf Landesebene wenigstens eine zweite Meinung einzuholen oder sogar Druck aufzu-
bauen, wurde so durch ein „Zurückspringen“ in der Skala größtenteils verhindert.

36 Auf Bezirksebene argumentierte das Bezirksamt jedoch bei einem Antrag auf Erlass einer Erhaltungssatzung 
anders: Eine Umstrukturierungsverordnung nach §172 (1) Absatz 1 Nr. 3 BauGB sei auf die Steinberg-Siedlung 
nicht anwendbar, da sie zu klein sei, als „Gebiet“ ausgewiesen zu werden, wie „aus der Literatur unstreitige 
Grundsätze“ (14.01.2015, Bezirksamt in DS Reinickendorf 0793/XIX) deutlich machen würden. Diese 
Argumentation wurde wiederum vom Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat unterschrieben. Im April 
antwortet das Bezirksamt auf eine große Anfrage der SPD, dass es sich bei den Baumaßnahmen gar nicht um 
eine städtebauliche Umstrukturierung handelt, weswegen eine dementsprechende Verordnung keien Sinn 
macht (Tonmitschnitt 38. BVV-Sitzung). Im April 2015 wurde ein Bürgerbegehren der Initiative auf Erlass einer 
Umstrukturierungsverordnung nicht zugelassen. Der Bezirksbürgermeister führt hierzu aus, dass mit der 
Erhaltungssatzung „ausschließlich planungsrechtliche Ziele“ verfolgt werden dürfen und keinesfalls der Schutz 
von Mieter_innen, der höchstens als „Rechtsreflex“ ein Nebeneffekt sein könne (Akte UD, Brief vom 
Bezirksbürgermeister an die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens, April 2015).
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Die drei Varianten der Erhaltungssatzungen nach §172 Abs. 1 BauGB
In allen Fällen gilt:

• Es geht um die Wahrung „städtebaulichen Interesses“. Der Erhalt von Gebäuden 
oder der Bewohner_innenzusammensetzung muss also aus städtischer Perspektive 
wünschenswert sein.

• Genehmigungspflicht für Abriss, bauliche Änderung und Nutzungsänderung (§172 
BauGB Abs. 1)

• Die Bezirke bestimmen über Erlass und Ausgestaltung der Erhaltungssatzungen (§30 
AGBauGB, §12 BezVG Abs. 2 Nr. 4). 

• In Berlin sind Erhaltungssatzungen Rechtsverordnungen der Bezirke (§30 AGBauGB)

Gestaltungssatzung nach §172 BauGB Abs. 1 Nr. 1

„zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Ge-
stalt“

• Im Vordergrund steht der Erhalt der Gebäude.
• Genehmigungspflicht auch für Neubau (§172 BauGB Abs. 3)
• Genehmigung darf nur verweigert werden, wenn das Gebäude das Ortsbild oder die 

Stadtgestalt prägt oder sonst von städtebaulicher Bedeutung ist (§172 BauGB Abs. 3)

Milieuschutzsatzung nach §172 BauGB Abs. 1 Nr. 2

„zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“

• im Vordergrund steht der Erhalt der Bevölkerungszusammensetzung.
• Genehmigung darf nur verweigert werden, wenn die Bevölkerungszusammenset-

zung aus städtebaulich besonderer Bedeutung erhalten werden soll. Sie muss u.a. 
erteilt werden, wenn
◦ sie zu verweigern wirtschaftlich für den Eigentümer nicht tragbar wäre,
◦ die Baumaßnahme das Gebäude nur auf zeitgemäßen Stand oder auf den Min-

deststand der Energiesparverordnung bringt,
◦ das Gebäude bei Antragstellung nicht bewohnt wird,
◦ in den 7 Folgejahren nur an Mieter des Hauses zu verkauft wird, (§172 BauGB 

Abs. 4).
• Höchstens fünf Jahre darf die Aufspaltung von Wohneigentum (Umwandlung in Ei-

gentumswohnungen) genehmigungspflichtig gemacht werden (§172 BauGB Abs. 1). 

Umstrukturierungssatzung nach §172 BauGB Nr. 1 Abs. 3

„bei städtebaulichen Umstrukturierungen“

• im Vordergrund steht die Sozialverträglichkeit von baulichen Maßnahmen für die 
Bewohner (das wie, nicht das ob).

• Es muss ein Sozialplan nach §180 BauGB aufgestellt werden.
• Baumaßnahmen dürfen nur verboten werden, um die Ausführung des Sozialplans 

zu sichern (§172 BauGB Abs. 5).



In zwei weiteren Anfragen der beiden Abgeordneten (DS AGH 17/14234 und 17/14962) wurde 
auch nach der Gültigkeit der Sozialklauseln gefragt, die im GSW-Privatisierungsvertrag festge-
legt wurden. Das gleiche Thema wurde später auch auf die Tagesordnung des Berliner Bauaus-
schusses gesetzt (Inhaltsprotokoll BauA, 58. Sitzung: 41ff.). In den Antworten wird deutlich, 
dass zwar die Mieter_innenschutzregelungen aus dem GSW-Vertrag auch bei Weiterverkauf gel-
ten, der Vertrag jedoch nach zehn Jahren – also 2014 – alle Verpflichtungen gegenüber den Ei-
gentümer_innen fallen lässt. Im Übrigen seien Senat und Abgeordnetenhaus in keiner Weise 
mehr zuständig: Die untere Denkmalschutzbehörde kümmert sich um den Denkmalschutz, die 
Gerichte um die Klagen zur Einhaltung von GSW-Privatisierungsklauseln, der Bezirk um die Er-
haltungssatzungen, um die Unterstützung der Mieter_innen, die Mieter_innenvereine und die 
Prozesskostenhilfe. Der Versuch des scale jumping, der in den Bemühungen der Nachbarschaft-
sinitiative zu sehen ist, hatte also keine unmittelbaren Konsequenzen. Stattdessen wurde die 
Hauptauseinandersetzung auf Bezirksebene geführt.

Da die GSW seit der Übernahme der Häuser die Siedlung weder instand setzte noch moderni-
sierte, protestieren die Bewohner_innen nicht zum ersten Mal gegen die Zustände in ihrer Sied-
lung. Während die Bewohner_innen eine ganze Reihe von Modernisierungsmaßnahmen in Ei-
genregie selbst erledigten, wurden die GSW und das Bezirksamt wiederholt aufgefordert, Leer-
stand und Verfall in der Siedlung zu beheben. Existenzbedrohend wurde die Situation der Be-
wohner_innen jedoch erst mit dem Verkauf an die Entwicklungsgesellschaft ID FondsConcept. 
Die angekündigten Sanierungsmaßnahmen überschreiten die Einrichtung eines zeitgemäßen 
Standards. Stattdessen zielen sie auf eine qualitativ verschiedene Nutzung der Immobilien ab: 
Fassadendämmung, Fußbodenheizung, Wintergarten, Swimmingpool, Baumfällungen, Dachaus-
bau, neue Grundrisse, neue Autostellplätze und sogar eine Veränderung der Straßenführung be-
absichtigen die Neueigentümer. Die Versuche, auf der bezirklichen Ebene politische Entschei-
dungen zu erzwingen, die die Immobilienentwicklung in der Siedlung verhindern könnten, sind 
jedoch bis jetzt nicht sehr weit gekommen. Zwei Beispiele aus der Bezirksverordnetenversamm-
lung sind in dem Infokasten dargestellt. Darüber hinaus sind jedoch auch weitere wohnungs-
politische Anträge in der BVV verhandelt worden. Hervorzuheben ist hierbei ein Antrag der be-
zirklichen Regierungsfraktionen CDU/Grüne zur Überprüfung, ob und wo im Bezirk der Erlass 
von Milieuschutzsatzungen geboten sein könnte (DS Reinickendorf 0660/XIX). Der Antrag wur-
de erwartungsgemäß in der BVV beschlossen. Das Bezirksamt in Person von Bezirksbürger-
meister und Bezirksstadtrat (beide CDU) berichtet einige Monate später, dass mit der Schlie-
ßung des Flughafens Tegel tatsächlich ein Gebiet (nicht die Steinberg-Siedlung) möglicherweise 
aufgewertet  werde, was zu Verdrängungseffekten führen könne. Insgesamt lässt der Ton des Be-
richts keinen Zweifel, dass die Autoren diesen und ähnlichen Instrumenten des bezirklichen 
Mieterschutzes skeptisch gegenüberstehen. Sie weisen gesondert darauf hin, dass eine Milieu-
schutzsatzung sich auf den Erhalt öffentlicher Infrastruktur bezieht und keineswegs als individu-
eller Mieterschutz misszuverstehen sei. Abschließend werden die enormen Kosten und der Auf-
wand eines Gutachtens betont, was zusätzliche Gelder und Personal des Bezirks notwendig ma-
che.
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Dieser Ablauf wiederholt sich auch bei den Anträgen aus der Opposition und aus der Bevölke-
rung: Im CDU-dominierten Bauausschuss werden die Anträge geändert und anschließend in der 
BVV beschlossen. Das Bezirksamt berichtet schließlich von der Umsetzung und führt in jedem 
Bericht eine Reihe von Argumenten auf, warum entweder die Absicht oder die beschlossenen 
Umsetzungsschritte nicht weiter verfolgt werden können. So erweist sich der bezirksbezogene 
Teil der politisch-parlamentarischen Mühen der Initiative als erfolglos, da der Bezirk sich nicht 
in der Lage sieht, substantiell in die Verwertung der Siedlung einzugreifen, auch wenn Regie-
rung, Opposition und die Einwohner jeweils Anträge in dieser Richtung  stellen.

Im August 2014 brachte die Steinberg-Initiative einen Einwohnerantrag37 mit 1500 Reinicken-
dorfer Unterschriften in die BVV ein. Es war das erste Mal, dass dieses Mittel in Reinickendorf 
überhaupt angewandt wurde. In ihrem Antrag forderte die Initiative die Offenlegung der Akten 
zum Bauvorhaben, einen gemeinsam erarbeiteten Rahmenmodernisierungsvertrag, ein Bauge-
nehmigungs-Moratorium und eine Milieuschutzverordnung. Die BVV (bzw. der Bauausschuss) 
erklärte eine Reihe der Forderungen für unerfüllbar (insbesondere den Erlass einer Milieu-
schutzverordnung), stimmte dem Anliegen aber zu (vgl. Infokasten auf S. 66). Ein Effekt des 
BVV-Beschlusses war ein „Runder Tisch“, an dem Bezirksvertreter_innen, die Eigentümer_innen 
und Mieter_innen teilnahmen. FondsConcept war jedoch zu keinen Zugeständnissen bereit, so-
dass dieses Dialogformat, das nicht-öffentlich war und somit keinen öffentlichen Druck erzeu-
gen konnte, für die Mieter_innen vergeblich war. Die Haltung des Bezirks wird in dem abgebro-
chenen Sozialplanverfahren besonders deutlich: Die SPD-Fraktion (mit Wissen und Unterstüt-
zung der Steinberg-Mieter_innen) brachte kurz nach dem Einwohnerantrag eine Beschlussvor-
lage in die BVV ein (DS Reinickendorf 0793/XIX), die die Forderungen aus dem Einwohneran-
trag aufnahm und präzisierte. So sollte anstatt einer Milieuschutz- eine Umstrukturierungsver-
ordnung erlassen werden (vgl. zum Unterschied den Infokasten auf S. 61), eine unabhängige 
Mieter_innenberatung sollte eine Mustermodernisierungsvereinbarung erarbeiten und es wurde 
ein Sozialplan (der in Umstrukturierungsgebieten obligatorisch ist) inhaltlich skizziert. Die Ant-
wort des Bezirksamts auf den Beschluss, dass nämlich die Steinberg-Siedlung „nach einhelliger 
Meinung“ zu klein für ein „Gebiet“ im Sinn des BauGB sei, diente auch zur Abwälzung des Sozi-
alplanverfahrens. Denn auch dieser setzt ein Gebiet voraus, dessen Bewohner_innen durch den 
Plan geschützt werden sollen. Ohne die Umstrukturierungsverordnung weiter  voranzubringen, 
wurde, gewissermaßen auf freiwilliger Basis, der Sozialplan dennoch weiterverfolgt. Am ge-
nannten „Runden Tisch“ hatten die Beteiligten vereinbart, dass die Mieter_innen an der Aus-
wahl einer Mieter_innenberatung38 für den Sozialplan beteiligt werden sollten (Mieterinitiative 
Siedlung am Steinberg und TOPOS Stadtplanung 2015:2). Tatsächlich wurden sie jedoch nicht 

37 Mit Einwohneranträgen „empfehlen“ die unterzeichnenden Bezirksbewohner_innen der BVV Beschlüsse 
über Dinge, zu denen die BVV beschlussberechtigt ist. Abgesehen vom Recht auf Anhörung und Befassung mit 
der Sache ergeben sich keine Verpflichtungen für die BVV (§44 BezVG). 
38 Ein Sozialplanverfahren wird von einer Mieter_innenberatung durch Information und Datenerhebung der 
betroffenen Mieter_innen vorbereitet, um anschließend einen Plan zu Umfang und Vorgehensweise der 
geplanten Baumaßnahmen zu erarbeiten, der schließlich zwischen Mieter_innen und Vermieter_in geschlossen 
wird. Damit unterzeichnen die Mieter_innen jedoch auch ihr Einverständnis zu den Baumaßnahmen.

64



involviert, sondern sowohl mit Modernisierungsankündigungen und Hausbesuchen des Vermie-
ters, als auch mit Türbefragungen der Mieterberatung Prenzlauer Berg konfrontiert, die die 
meisten Bewohner_innen verweigerten. In einem weiteren Bericht des Bezirksamtes über den 
Verlauf der Sache wenige Monate später (DS Reinickendorf 0793/XIX) wird festgehalten, dass 
das Verfahren aufgrund mangelnder Beteiligung an der Datenerhebung durch die Bewohner_in-
nen nicht entwickelt werden konnte. Die Einsetzung einer Mieter_innenberatung zur Erhebung 
der Wohn- und Mietsituation ist im Sozialplanverfahren ebenso vorgesehen wie die Vorausset-
zung zur Aushandlung mit dem oder der Eigentümer_in, was Mieterhöhungsbegrenzungen, 
Härtefälle, Umsetzwohnungen usw. angeht.

In der von den Bewohnern wahrgenommenen Praxis stellt sich das ganze Verfahren viel 
profaner [und] oft als nur wenig durchschaubarer, kaum zu beeinflussender, von außen 
kommender Gesamteingriff in ihre Lebensverhältnisse dar. (Bernt 2003:167)

Der intransparente Entscheidungsprozess, das nach Darstellung der Mieter_innen ruppige Auf-
treten der Beratungs-Mitarbeiter_innen, unklarer Datenschutz und für die Betroffenen nicht 
überschaubare Konsequenzen der Kooperation waren die ausschlaggebenden Gründe, warum 
die Erhebung der Mieterberatung Prenzlauer Berg in Reinickendorf scheiterte. Die Initiative ent-
wickelte im Anschluss mit TOPOS Stadtplanung eine eigene Befragung, die von 53% der Haus-
halte wahrgenommen wurde. Der Versuch, die Ergebnisse in den bezirklichen Bauausschuss zu 
speisen und das abgesagte Sozialplan-ähnliche Verfahren wieder in Gang zu bringen, schlug fehl. 
In der BVV wurde die Studie als „nicht wissenschaftlich“ kommentiert und zurückgewiesen39 
(Tonmitschnitt 41. BVV-Sitzung am 13.5.2015).

39 In dieser Arbeit verwende ich dennoch Daten aus der Studie, da meines Erachtens nach die Studie sehr wohl 
wissenschaftlichen Standards genügt. Angesichts geringer Fluktuation, sehr ähnlichen Wohnstandards, dem 
(bisher) gemeinsamen Hauseigentümer und ähnlicher sozialer Lage (vgl. meine Interviews mit der Initiative) 
kann davon ausgegangen werden, dass die Daten sehr aussagekräftig und nennenswerte Verzerrungen durch ein 
falsches Sample so gut wie ausgeschlossen sind.
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Chronologie des Einwohnerantrags (DS Reinickendorf 0814/XIX)

26.08.2014: Die Mieter_inneninitiative reicht ihren Einwohnerantrag mit 1500 Unterschriften bei der 
BVV ein (Forderungen: Offenlegung der Akten, keine weiteren Genehmigungen, 
Rahmenmodernisierungsvereinbarung, Milieuschutzsatzung, unabhängige Mieter_innenberatung). 

09.09.2014: Die BVV erklärt den Einwohnerantrag formal für zulässig. Er wird in den Bauausschuss 
verwiesen.

10.10.2014: Der Bauausschuss streicht die Aufforderung zum Erlass eines Milieuschutzes aus dem Antrag 
und verweist ihn mit Zustimmungsempfehlung zurück an die BVV.

12.11.2014: Die BVV stimmt dem Antrag zu.

15.01.2015: Das Bezirksamt teilt der BVV in einem Zwischenbericht mit, dass die erteilten 
Baugenehmigungen zur Einsicht im Rathaus ausliegen, weitere Genehmigungen ggf. erarbeitet 
werden und vor Erteilung der Bauausschuss informiert wird sowie in ersten Terminen eines „Runden 
Tisches“ die Eigentümer zugesichert haben, sich vorerst auf die leerstehenden Häuser zu 
konzentrieren, die Maßnahmen durch die unabhängige Mieterberatung bewerten zu lassen und 
weitere Gespräche stattfinden zu lassen.

28.05.2015: Das Bezirksamt teilt der BVV in einem Abschlussbericht mit, dass es zwei Gespräche 
zwischen Eigentümer und Mieter_innenberatung gab, sich viele Mieter_innen nicht an der 
anschließenden Datenerhebung in der Siedlung beteiligt hatten, die Zusammenarbeit mit der 
Mieterberatung mittlerweile eingestellt ist und das Sozialplanverfahren zu Ende ist.

10.06.2015: Die BVV nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Eine Umstrukturierungssatzung für die Steinberg-Siedlung (DS Reinickendorf 0793/XIX)

10.09.2014: Die SPD-Fraktion „ersucht“ die BVV, eine Umstrukturierungssatzung nach §172 (1) Satz 1 Nr. 2 
(Milieuschutz) für die Steinberg-Siedlung aufzustellen und einen Gebietssozialplan zu erstellen, was 
in den Bauausschuss überwiesen wird.

09.10.2014: Der Bauausschuss vertagt das Ersuchen.

06.11.2014: Der Bauausschuss ändert das Ersuchen: So wird nun allgemein die Ergreifung „geeigneter 
Maßnahmen“ vom Bezirksamt gefordert. Sollte z.B. eine Umstrukturierungssatzung nicht möglich 
sein, soll das Bezirksamt Alternativen ermitteln. Eine unabhängige Mieter_innenberatung soll 
eingesetzt werden, um Mustermodernisierungsverträge zu erstellen.

12.11.2014: Die BVV beschließt die Vorlage des Bauausschusses.

16.01.2015: Das Bezirksamt unterrichtet wie beschlossen die BVV: Die Steinberg-Siedlung sei zu klein, um 
Gegenstand einer Umstrukturierungssatzung zu sein. Aufgrund des Denkmalschutzes der Siedlung 
sei ohnehin keine städtebauliche Umstrukturierung möglich (und vom Eigentümer auch nicht 
vorgesehen), es handele sich um „notwendige, denkmalverträgliche Sanierungen“. Sollte dennoch 
eine Satzung aufgestellt werden, drohen Schadensersatzansprüche des Investors. Die Aushandlung 
einer Mustermodernisierungsvereinbarung ist Sache der Mieter und Eigentümer und zum größten 
Teil außerhalb der Kompetenzen des Bezirksamtes.

28.05.2015: Das Bezirksamt teilt der BVV in einem Abschlussbericht mit, dass es zwei Gespräche 
zwischen Eigentümer und Mieterberatung gab, sich viele Mieter_innen nicht an der anschließenden 
Datenerhebung in der Siedlung beteiligt hatten, die Zusammenarbeit mit der Mieter_innenberatung 
mittlerweile eingestellt ist und das Sozialplanverfahren zu Ende ist.

10.06.2015: Die BVV nimmt den Bericht zur Kenntnis.
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Insgesamt lässt sich der Verlauf der Auseinandersetzung mit Blick auf die Fragestellung so zu-
sammenfassen: Die Bundes- und Landesebene schafft allgemeine Voraussetzungen der Immobi-
lienverwertung, insbesondere durch Bundesgesetzgebung (BauGB, Mieter_innenschutz im 
BGB), Subventionen (Denkmalschutzförderung und allgemeine Förderung von Immobilienin-
vestitionen) und pauschalisierte Regelwerke (Einvernehmensrichtlinie), die unabhängig lokaler 
Gegebenheiten, Investitionsstrategien oder gesellschaftlicher Konsequenzen Anwendung finden. 
Auf Bezirksebene gibt es einen Normalablauf der Erteilung von Genehmigungen. In diese Ver-
fahren ist eine strategische Selektivität eingeschrieben, die die Interessen der Eigentümer_innen 
zum Ausgangspunkt nimmt. Die dem entgegengesetzten Interessen der Bewohner_innen kön-
nen „auf Antrag“ und jenseits des Normalfalls einbezogen werden. Dies berührt die regulatori-
schen Effekte im konkreten Fall der Immobilienverwertung: Die Mieter_innenschaft der Stein-
berg-Siedlung ist in der Lage, ihr gemeinsames Interesse organisiert zu artikulieren und sogar 
die interskalare Differenzierung der Regulation zu berücksichtigen. 

Die wesentlichen Regulationsfaktoren sind in Institutionen höherer Ebenen strategisch be-
stimmt und in Gesetzesform gegossen. Das Bezirksamt konnte zwar durch die öffentliche Auf-
merksamkeit für die Forderungen der Mieter_innen zu gewissen Bekenntnissen gebracht wer-
den; es gibt auf dieser Ebene jedoch keinen erfolgreichen Versuch, die Verwertung der Stein-
berg-Siedlung abzubremsen oder in ihrer sozialen Wirkung zu verändern. Die Gegner_innen des 
Umbaus haben deshalb im Sinne des scale jumping den Konflikt auf andere Ebenen verlegt, wo 
jedoch die Einflussnahme auf den Einzelfall nicht möglich ist. Während also die Regulationswei-
se des Akkumulationsprozesses des Immobilienkapitals v.a. in größeren Skalen festgelegt wird, 
liegt die Umsetzungskompetenz auf der lokalen Ebene. Eine Kompetenz, die zum allergrößten 
Teil durch andere Ebenen determiniert ist, die wiederum nur in Ausnahmefällen in die Umset-
zung eingreifen. So ergibt sich eine Situation, in der die Frage, ob tatsächlich Erhaltungssatzun-
gen und Sozialplanverfahren für eine kleine Siedlungsgröße rechtlich unmöglich sind, zurück-
tritt vor der Frage nach der interskalaren Konfiguration staatlicher Handlungsmacht: Die staats-
räumliche Grundstruktur, die die strategische Festlegung von einzelfallbezogener Handlungs-
macht trennt, ermöglicht und stabilisiert die finanzdominierte Immobilienverwertung, die hier 
in der umfassenden Sanierung im Sinne der Schließung des rent gap besteht. Sie sichert diesen 
Akkumulationsprozess sogar ab gegen deutlich vernehmbaren Protest der Betroffenen und von 
ihnen mobilisierte Teile der regionalen politischen Institutionen.

Es gibt jedoch auch politische Maßnahmen, die räumlich differenziert Anwendung finden40. 
Dazu gehört die Entscheidungskraft der oberen und obersten Denkmalschutzbehörde, insofern 
sie sich jenseits des pauschalen Einvernehmens befindet. Dazu gehört, was im dargestellten Fall 
leicht vergessen werden kann, durchaus auch die Möglichkeit der unteren Denkmalschutzbehör-
de, Baumaßnahmen als denkmalschädigend nicht zuzustimmen41. Obwohl sich 2010 bis 2014 die 
Zahl der jährlichen denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen im Bezirk von 488 auf 996 mehr 

40 Räumlich differenziert wirken auch allgemeinere Beschlüsse, etwa die Privatisierung der GSW. In diesem 
Absatz geht es jedoch um „Governance als Regulation“, also politisches Handeln, dessen Absicht ein räumlich 
definierter und abgegrenzter Effekt ist.
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als verdoppelt hat, wurde in keinem einzigen Fall die Oberste Denkmalschutzbehörde involviert 
(Anfrage nach IFG,UIG,VIG, vgl. Anhang). Auch der Erlass von Erhaltungssatzungen gehört zu 
den bezirklichen Einflussmöglichkeiten.

So ergibt sich eine komplexe Verschränkung der Skalen staatlicher Handlungsmacht in der Re-
gulation der finanzdominierten Immobilienverwertung. In diesem Fall sind die Förderung des 
Denkmalschutzes und die Nichtanwendung der §§172,180 BauGB (Erhaltungssatzungen, Sozial-
planverfahren) die gesetzlichen Anker, um die sich die regulatorische Artikulation entwickelt. 
Dazu gehören nicht nur die genannten (und weitere) Gesetze, sondern insgesamt die Abläufe 
zur Aufnahme, Abwehr und Moderation der durch dieses Akkumulationsmodell aufgeworfenen 
sozialen Konflikte, wie sie in diesem Kapitel dargestellt sind. Darum erschöpft sich die Frage lo-
kaler Regulation auch nicht  darin, ob das Bezirksamt mit seiner Einschätzung der Rechtslage, 
dass nämlich die Steinberg-Siedlung zu klein für eine Erhaltungssatzung sei, recht hat. Ob per 
Bundesgesetz und Rechtsprechung oder per lokaler, strategischer Selektivität: Die staats-räumli-
chen Strategien sind eine Frage der Macht. Der Verlauf der Auseinandersetzung zeigt, wie sich 
nicht nur auf unterschiedlichen Ebenen voneinander verschiedene Tendenzen der Regulation 
sich abzeichnen, sondern auch wie die interskalare Konfiguration selbst ein Kernelement staats-
räumlicher Regulation sein kann.

Es erweist sich nach diesem ersten Fall der Begriffsapparat des Regulationsansatzes und des Res-
caling durchaus als brauchbar, um auch unterhalb der üblichen Analyseskalen dieses Ansatzes 
zu arbeiten. Jedoch sind die in dieser kleinräumlichen Betrachtung entscheidenden regulativen 
Instrumente nur bedingt mit dem Prozess der Reskalierung verbunden. Zwar verändern auch äl-
tere oder räumlich wenig bewegliche Regulationsfaktoren ihre Wirkungsweise im Kontext der 
Reskalierung von Regulation und Akkumulationsweise. Die lokale, bezirkliche Regulation des 
Immobiliensektors ist jedoch ihrer Form nach nicht in die Reskalierungen integriert, die sowohl 
den Akkumulationsprozess insgesamt wie auch großräumlichere Regulationsweisen umfassen. 
Außerdem stellt sich bei der Einzelfallbetrachtung im bezirklichen Maßstab noch stärker als in 
der empirischen Analyse regionaler oder nationaler Regulationsweisen die Frage nach der Ver-
allgemeinerbarkeit der Ergebnisse. Zu Beginn dieses Kapitels sind bereits die empirischen Fälle 
und deren Aussagekraft in die Arbeit eingegliedert worden. Nach diesen Zwischenergebnissen 
kann jetzt ergänzend erklärt werden, wie der zweite Fall an diesen anschließt:

Der im Fall Steinberg-Siedlung wichtige §172 BauGB spielt auch im zweiten Fall eine wichtige 
Rolle. In beiden Fällen wären (Reinickendorf) bzw. sind (Pankow) die Erhaltungsverordnungen 
für ein sehr kleines Gebiet ausgewiesen – in Pankow ist es nur ein halber Block. In den gerichtli-
chen Auseinandersetzungen im zweiten Fall spielte das aber keine Rolle. Die „einhellige Mei-
nung“, die laut Bezirksamt Reinickendorf in dieser Frage herrscht, scheint so einhellig nicht zu 
sein. Ist damit der Bezirk als handlungsmächtige Instanz der Regulation wieder hergestellt? So 

41 In einem kurzen Telefonat mit dem für den Bezirk zuständigen Mitarbeiter der oberen 
Denkmalschutzbehörde wurde mir mitgeteilt, dass Reinickendorf im Vergleich mit Steglitz-Zehlendorf (CDU-
Grüne) und Spandau (SPD) insgesamt sehr genehmigungseifrig ist.
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deutlich lässt sich dieser Schluss nicht ziehen. Auch in Pankow setzte sich schließlich der Bau-
träger durch. Die Fälle unterscheiden sich jedoch in vielerlei Hinsicht, wie im nächsten Unterka-
pitel deutlich wird. Die Operationalisierung bezirklicher Regulationskapazität als Kompetenz 
zur Erlassung von Erhaltungssatzungen ist in jedem Fall verkürzt und ein einfacher Vergleich 
der beiden Fälle an dieser einen Frage nicht zulässig. Der stärker vergleichbare Fallkontrast liegt 
in der strategischen Ausrichtung der Bezirkspolitik. Wie verhält es sich mit der im Reinicken-
dorfer Fall beobachteten interskalaren Verschränkung, wenn der Bezirk nicht das Interesse des 
oder der Immobilieneigentümer_innen vertritt?

4.3 Das Belforter Karree
Eine andere Bezirkspolitik  entsteht nicht zufällig, sondern ist mit einer Reihe weiterer Unter-
schiede zwischen den Bezirken verbunden. So liegt der zweite Fall im östlichen Zentrum der 
Stadt, wo die in Kapitel 3 dargestellten Privatisierungs- und Sanierungswellen der 1990er-Jahre 
die bauliche Substanz und soziale Struktur bereits sehr früh auf den Kopf gestellt haben. Bereits 
1992 demonstrierten 20.000 Ostberliner_innen gegen Verdrängung durch flächendeckende 
Mieterhöhungen. „[D]ie Vorstellung […], dass eine so existentielle Angelegenheit wie das Woh-
nen von ökonomischen Kriterien bestimmt werden könnte, war schlicht außerhalb der Vorstel-
lungskraft von vielen.“ (Holm 2012) Im Gegensatz zu Reinickendorf gibt es hier bereits eine län-
gere Tradition der bezirklichen Sonderzonierung in Erhaltungsgebiete, die vom Senat festgesetz-
te Sanierungsgebiete ergänzen. Trotz und wegen der staatlichen Förderprogramme gehörte 
Prenzlauer Berg zu den Ostberliner Stadtteilen mit den schnellsten und umfassendsten Wand-
lungsprozessen, was die Veränderung der Bewohner_innenschaft anging. Heute leben nur noch 
wenige Anwohner_innen der Wendezeit im Stadtteil, dessen Bausubstanz im Laufe der Jahre 
umfassend saniert und modernisiert worden ist.

Hier beabsichtigte eine Immobilien-Entwicklungsgesellschaft den Neubau 70 hochpreisiger 
Wohnungen, die allerdings nicht einzeln verkauft, sondern vermietet werden sollen. Die Woh-
nungen liegen sehr viel zentraler als in Tegel, nämlich in der Nähe des Kollwitzplatzes im Prenz-
lauer Berg, der seine größten Mietpreissprünge bereits hinter sich hat. Der Bezirk hat hier, an-
ders als in Reinickendorf, über wechselnde Regierungskoalitionen hinweg das Bauprojekt miss-
billigt und versucht zu verhindern. Dass schließlich in einem Vergleich dem Bauherren doch die 
Baugenehmigung erteilt wurde, ist nun Gegenstand eines bezirklichen Sonderausschusses, der 
geheim tagt. So zeigen sich bereits anhand dieser Eckdaten sowohl die Unterschiede zur Stein-
berg-Siedlung, als auch die gemeinsame strittige Frage der bezirklichen Handlungsmacht in der 
Regulation des lokalen Wohnsektors.

4.3.1 Lokaler Kontext
Der lokale Kontext dieses Falls unterscheidet sich vom ersten u.a. hinsichtlich der immobilien-
wirtschaftlichen und -politischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte, der sozialen Zusammen-
setzung der Bewohner_innenschaft und des kollektiven Gedächtnisses.
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Ein offensichtlicher Unterschied liegt in den politischen Mehrheitsverhältnissen in Pankow: Der 
Bezirk (bzw. Prenzlauer Berg vor der Bezirksreform 2001) ist seit der Vereinigung teils SPD-, 
teils PDS/Linke-regiert. Bündnis 90/Die Grünen sind wie in Reinickendorf drittstärkste Partei, 
im Altbezirk Prenzlauer Berg seit der Jahrtausendwende die Nr. 1. Die CDU, in Reinickendorf 
die politische Macht, erreichte bei der letzten Wahl zur BVV in Pankow nur 13,9% und war da-
mit viertstärkste Partei, was bereits einen Zugewinn gegenüber der vorigen Wahl darstellte. Der 
Bezirksbürgermeister, seit 2006 Matthias Köhne, ist SPD-, der Baustadtrat seit 2011 Jens-Holger 
Kirchner Grünen-Mitglied. Als 2010 der Bezirk über das Bauvorhaben in der Belforter Straße 
entschied, war jedoch Michail Nelken von Die Linke für Stadtentwicklung im Bezirk zuständig; 
er hatte das Amt 2006 übernommen.

Die politischen Unterschiede beschränken sich selbstverständlich nicht auf Wahlergebnisse. In 
Prenzlauer Berg wurde schon zu DDR-Zeiten (erfolgreich) gegen die offizielle Stadtentwick-
lungspolitik protestiert. Die Frage von Immobilienaufwertung und Verdrängung im Prenzlauer 
Berg ist in der Pankower Bezirkspolitik und der Landespolitik bereits länger präsent und bereits 
seit Anfang der 1990er-Jahre in breiter, öffentlicher Diskussion. Auch gegenüber anderen Ost-
Stadtteilen, von Mitte einmal abgesehen, steht die Stadtentwicklung Prenzlauer Berg in beson-
derem Fokus. Kurz nach der Wende wurden 27 (von 39) Untersuchungsgebiete in Ost-Berlin 
eingerichtet, die bis 1995 in 22 Sanierungsgebieten mit 810 ha Gesamtfläche resultierten (Sen-
Stadt 2013). Nicht nur das Gebiet um den Kollwitzplatz, in dem der hier untersuchte Fall liegt, 
sondern auch die umliegenden Gebiete (Teutoburger Platz, Helmholtzplatz, Winsstraße, Böt-
zowstraße) wurden ausgewiesen. Sanierungssatzungen nach §144 BauGB adressierten den 
schlechten Zustand der Wohnungen und der öffentlichen Infrastruktur. Damit werden nicht nur 
bauliche Maßnahmen im jeweiligen Gebiet genehmigungspflichtig, sondern auch Verkäufe, Hy-
pothekenbelastungen und schuldrechtliche Verträge, die im Sinne der städtebaulichen Sanie-
rung begründbar sein müssen. Sozialpläne und befristete Mietzuschüsse sollen den Bevölke-
rungsaustausch verhindern. Die Eigentümer_innen erhielten staatliche Zuschüsse, mussten je-
doch bei Aufhebung der Sanierungssatzung an den Staat einen Teil der durch die Sanierung er-
reichten Bodenwertsteigerung bezahlen. Der Bezirk hat außerdem bei jedem Verkauf ein Vor-
kaufsrecht (Häußermann et al. 2002:61ff.). Zwar werden Sanierungssatzungen vom Abgeordne-
tenhaus beschlossen, die Bezirke befürworteten jedoch diese Maßnahmen (§§24, 26 AGBauGB, 
GVBl. Berlin 03227, Interview Nelken). Es flossen erhebliche Fördergelder in die Bezirke, etwa 
um Kindergärten oder Spielplätze zu bauen oder Plätze und Straßen zu gestalten, deren Verwal-
tung zudem der/die Senatsbeauftragte, die IBB etc. übernimmt, was den chronisch ressourcen-
schwachen Bezirken zugutekommt (Bernt 2003:171). Die enorme Wirkung, die die damaligen 
Förderprogramme hatten, wird deutlich, wenn man die gegenwärtigen Probleme betrachtet, 
auch nur den Unterhalt der damals errichteten Infrastruktur im Bezirk zu finanzieren – von 
neuen Maßnahmen ganz zu schweigen (Interview Nelken). Die Teile Prenzlauer Bergs, die nicht 
Sanierungsgebiet wurden, wurden vom Bezirk mit Milieuschutzverordnungen belegt (einen 
Überblick gibt Abbildung 4).
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Die Belegung Ostberlins mit Sanierungsgebieten brachte eine neue skalare Konfiguration, neue 
governance-Formen und eine neue Kreativität bei der Integration staatlicher Fördermittel in pri-
vatwirtschaftliche Akkumulationsmodelle hervor. Private Sanierungsträgerinnen, im Prenzlauer 
Berg in allen Sanierungsgebieten die aus Kreuzberg und der IBA '84 stammende S.T.E.R.N., wa-
ren in der Ausgestaltung der Erneuerungskonzepte und deren Veränderung über die Jahre die 
zentralen Akteur_innen. Der  Hauptbezugspunkt bei der Konzeptentwicklung war die „behutsa-
me Stadtentwicklung“, die zu Beginn der 1980er-Jahre in Westberlin von der Hausbesetzer_in-
nen- und Mieter_innenbewegung erkämpft worden war und auch in den 1990er-Jahren große 
Strahlkraft hatte – auch wenn kein Konsens darüber herrschte, was darunter eigentlich zu ver-
stehen sei. Ein großer Unterschied zwischen dem Kreuzberg der 1980er-Jahre (woher das Kon-
zept kam) und dem Prenzlauer Berg lag in der Eigentümer_innenstruktur des Stadtteils: In 
Kreuzberg war der Anteil gemeinnütziger Immobilieneigentümer_innen im Rahmen der Stadt-
erneuerungsprogramme durch Aufkaufprogramme von 1,2% (1963) auf 54,2% (1980) gestiegen 
(ebd.:65). Die Sanierung Ostberlins fand demgegenüber im Kontext von Massenprivatisierung 
und neoliberalem Staatsumbau statt. Hier sollten Subventionsprogramme an 
Privateigentümer_innen die gewünschten Effekte in der Bausubstanz und in der sozialen Ent-
wicklung erzielen. Wie im Westberliner Sozialen Wohnungsbau war die Mobilisierung von Pri-
vatkapital für nicht-marktwirtschaftliche Ziele nur möglich,  indem Subventionen die entspre-
chenden Akkumulationsmodelle rentabler als die Alternativen machten. Auf diesem Weg kann 
auch der Eingriff in die freie Verfügungsgewalt der Eigentümer_innen legitimiert werden, wie er 
in den Sanierungsgebieten herrschte. Überlagert wurde diese Sonderzonierung von anders ska-
lierten Regulationen. So galt im gesamten Gebiet der ehemaligen DDR ab 1991 durch §4 
FördGG das Steuerabschreibungsprogramm „Sonder-Afa Ost“, das enorme Steuerersparnisse 
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Abbildung 4: Sanierungsgebiete (auch ehemalige, in pink im Hintergrund), Milieuschutz- (grün) und 
Gestaltungsverordnungen (rot) in Prenzlauer Berg. (FIS Broker)



bei Immobilienerwerb und -sanierung ermöglichte: Bereits im ersten Jahr konnten die aufge-
wendeten Mittel zu 50% abgeschrieben werden. Über die folgenden vier Jahre erhöhte sich diese 
Zahl auf 100%. Binnen fünf Jahren war also der Kauf oder eine wertsteigernde Investition in eine 
Immobilie in der Ex-DDR zum Nulltarif zu haben. Dazu benötigte man noch nicht einmal ein 
entsprechend besteuertes Einkommen: Durch die Beteiligung an einem Immobilienfonds, der 
entsprechend investierte, waren die Ersparnisse für jede_n zugänglich (Häußermann et al. 
2002:102f.). Dem gegenüber stehen die Abschreibungsmöglichkeiten in den Sanierungsgebieten: 
Nach §7h EStG können in Sanierungsgebieten (Ost wie West) ebenfalls Sanierungskosten zu 
100% abgeschrieben werden („Sanierungs-Afa“). Die Aufteilung ist hier: In den ersten acht Jah-
ren jeweils neun Prozent, in den vier Folgejahren je sieben Prozent. Darüber hinaus subventio-
nierte der Staat auch direkt die Immobilienaufwertung: Das Programm „Soziale Stadt“ knüpfte 
Modernisierungssubventionen von bis zu 40% (plus Zinsbezuschussung) an Belegungsbindung 
und Mietpreisbegrenzung, das auch außerhalb von Sanierungsgebieten geltende Programm 
„Stadtweite Maßnahmen“ bezuschusste konkrete Maßnahmen wie einen Heizungseinbau gegen 
Mietpreisbeschränkung. Daneben existierten noch weitere Programme wie das „Selbsthilfepro-
gramm“ (ebd.:116ff.). Im Prenzlauer Berg flossen bis 1999 12,5% der direkten Subventionen, ob-
wohl hier nur 7% der Wohnungen lagen (ebd.:121). Hier wurde also auch im Vergleich zu ande-
ren Ostberliner Stadtteilen besonders kapitalintensiv saniert.

Nachdem in den ersten Nachwendejahren staatliche Förderprogramme die wichtigste Säule der 
Sanierung  bildeten, war die zweite Hälfte der 1990er-Jahre von den indirekten Subventionspro-
grammen der Steuerabschreibung geprägt (auch wenn weiterhin Sanierungs-Fördergelder in 
Anspruch genommen wurden). Die Miet- oder Verkaufseinnahmen spielten für diese Verwer-
tungsmodelle noch eine untergeordnete Rolle, was sich auch an der geringen räumlichen Diffe-
renzierung der Sanierungstätigkeit erkennen lässt (Holm 2006:117). Das änderte sich um die 
Jahrtausendwende, als die Abschreibungsmöglichkeiten stark reduziert wurden. Dieser dritte 
Zyklus der Immobilienverwertung finanzierte seine Zinserwartungen durch Mieterhöhungen 
und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Die sozialen Konsequenzen der 
Stadtsanierung kamen nun voll zum Tragen (ebd.:119):

Als 2009 das Sanierungsgebiet Kollwitzplatz aufgehoben wurde, war das Ergebnis beeindru-
ckend: 70% der Gebäude waren saniert, die Bestandsmieter_innenschaft auf weniger als 25% ge-
schrumpft (Bernt 2012:3506); zwischen 2003 und 2009 stiegen die Mieten in Prenzlauer Berg 
um 49 Prozent (Berliner Zeitung 2010). Prenzlauer Berg, insbesondere der Kollwitzkiez, wurde 
zum Inbegriff von Gentrifizierung und von mietbedingtem Bevölkerungsaustausch.

Nach Aufhebung der Sanierungssatzung erließ der Bezirk eine Milieuschutzsatzung für das Ge-
biet, bzw. erweiterte das angrenzende Milieuschutzgebiet „Kollwitzplatz Nord“ von 1997 (GVBl. 
1997:647; 1998:347; 2014:209). Die Pankower BVV hatte für das Milieuschutzgebiet Kollwitz-
platz festgelegt, dass für den Einbau von Zweitbädern und -balkons, Fußbodenheizungen, In-
nenkaminen, Autostellplatz-Errichtung, Wärmedämmungen jenseits der Minimalanforderun-
gen, Grundrissänderungen und Wohnungszusammenlegung die Genehmigung nicht erteilt wird 
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(Amtsblatt Nr. 1/04.01.2013). Im Gegensatz zu Sanierungsgebieten sind in Milieuschutzgebieten 
die Abschreibungsmöglichkeiten für Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen sehr ge-
ring (Häußermann et al. 2002:102f.). Damit entspricht die steuerliche Regelung dem Ziel, wel-
ches aus den genannten Bauverboten deutlich wird: Wert- (und miet-)steigernde Investitionen 
möglichst zu bremsen, was die auf Aufwertung abzielenden Baumaßnahmen unter Genehmi-
gungsvorbehalt stellt, aber nach 16 Jahren kapitalintensiver und stark regulativ gesteuerter Sa-
nierung keine große Wirkung mehr entfalten kann.

Mitte und Prenzlauer Berg waren die ersten Stadtteile Berlins, die nach dem Mauerfall einen 
umfassenden Aufwertungs- und Verdrängungsprozess durchliefen. Als 2009 der Durchschnitt 
der Berliner Angebotsmieten noch einmal sank, lag das Postleitzahlen-Gebiet der Belforter Stra-
ße42 zwei Euro darüber und machte in den zwei Folgejahren noch einmal einen Sprung um zwei 
Euro (vgl. Abbildung 5). 

Die Kauf- und Investitionsentscheidung des Projektentwicklers des Belforter Karrees (bzw. der 
„Neuen Häuser am Wasserturm“, wie das Projekt heißt) fällt also in eine Zeit, in der die bauliche 
Aufwertung des Quartiers bereits sehr weit fortgeschritten, die Sanierungssatzung gerade aufge-
hoben ist und die Mietentwicklung seit Jahren deutlich ansteigt (und noch weiter ansteigen 
wird). Die extremen regulativen Effekte von Massenprivatisierung, Sonderabschreibung und 
42 Postleitzahlen orientieren sich nicht an sozialräumlichen Grenzen. Der Bereich um die Belforter Straße wird 
hier mit dem östlich angrenzenden Winsviertel zusammengefasst. Die Daten von IDN ImmoDaten, auf den 
Kollwitzkiez zwischen Schönhauser und Prenzlauer Allee skaliert, kommen bereits 2007 auf eine 
durchschnittliche Nettokaltmiete von 8,02€/m² (Schulz 2015).
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Abbildung 5: Angebotsmieten (€ kalt/m²) 2007-2014 nach PLZ-Gebieten im Alt-Bezirk Prenzlauer Berg und 
Gesamtberliner Durchschnitt. Breite, rote Linie: PLZ-Gebiet der Belforter Straße 
(CBRE GmbH und GSW 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2015).
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Subventionen bilden zwar den Hintergrund der Quartiersentwicklung und des Zugriffs auf die 
Wohnanlage und das Grundstück, können aber bei den konkreten Baumaßnahmen nicht mehr 
in Anspruch genommen werden.

4.3.2 Das Verwertungsmodell
Die gegenwärtige Miethöhe der Zeilenbebauung liegt nur knapp über dem Niveau der Stein-
berg-Siedlung, nämlich laut Mietspiegel bei 4,50 €/m² bis 6,20 €/m² gegenüber 4,71 €/m² in Te-
gel (Mieterinitiative Siedlung am Steinberg und TOPOS Stadtplanung 2015:5). In einem Zei-
tungsartikel zu den Protesten gegen den Neubau wird ein_e Mieter_in mit 6,24 €/m² zitiert 
(Hunger 2010). Die Bebauung ist noch nicht fertig gestellt und es existieren noch keine Ver-
kaufs- und Mietanzeigen für die Neubauwohnungen. Mir gab Econcept die Auskunft, dass die 
Mietpreise bei 13 €/m² anfangen (E-Mail Econcept, 24.11.2015). Der Median der Neuvertrags-
mieten des PLZ-Gebietes lag 2015 bei 11,80 €/m² (CBRE GmbH und Berlin Hyp AG 2016:50), 
was berlinweit in der Spitzengruppe liegt. Es wird also eine Verdoppelung bis Verdreifachung 
gegenüber der Miete der Zeilenbebauung angestrebt und das gegenwärtige Preisniveau um min-
destens 1,20 €/m² überschritten. Im obersten Dezil der 2015 zur Miete angebotenen Wohnun-
gen lag der Median allerdings bei 17,39 €/m² (ebd.). Auch wenn die Auskunft von Econcept über 
dem Quartiersdurchschnitt liegt und bewusst Spielraum nach oben lässt, ist das teuerste Seg-
ment noch einmal ein Stück teurer. Es ist also kein „Inselprojekt“ wie die Steinberg-Siedlung.

Die neue Blockrandbebauung wird von der Firma Econcept im Bauträgervertrag für eineN insti-
tutionellen Anleger_in, sehr wahrscheinlich eine Versicherung, errichtet und soll anschließend 
vermietet werden (Interview mit Rainer Bahr). Das Gelände wurde 1961 von der Arbeiterwoh-
nungsgenossenschaft der Mitarbeiter_innen der Humboldt-Universität (Zentrum eG) bebaut. 
Hierbei erarbeiteten sich die Genoss_innen auch in Eigenleistung den Anspruch auf eine der 
Wohnungen. Nach dem Mauerfall sollte die Wohnanlage wegen der Privatisierungsverpflichtun-
gen im Altschuldenhilfegesetz verkauft werden. Die Bewohner_innen spalteten sich deshalb 
vom „Zentrum“ ab und gründeten die Mendelssohn-Viertel eG, die 1996 die zu verkaufenden 
Wohnungen (neben dieser Wohnanlage noch einige weitere) von der Zentrum eG übernahm 
und sanierte. 2004 musste die neue Genossenschaft Insolvenz anmelden; die Anlage ging durch 
verschiedene Immobilienfonds (Luxemburg, Kanada, USA), bevor der Projektentwickler Econ-
cept das Gelände im Frühjahr 2010 kaufte (Seefeld 2010). Die Vorbesitzerinnen verfolgten offen-
sichtlich opportunistische Anlagestrategien, die allein auf die Wertsteigerung spekulierten, die 
das Gelände auch ohne Investitionen in die verbesserte Rentenabschöpfung beim Weiterverkauf 
haben würde. Das Projekt von Econcept, die nur kurz zuvor die westliche Blockhälfte mit den 
Eigentumswohnungen „KolleBelle“ bebaut haben, zielt im Gegensatz zu den Vorbesitzer_innen 
auf eine erhöhte Rentenabschöpfung ab, die durch verstärkten Kapitaleinsatz zu erreichen ist. 
Die Lücke zwischen kapitalisierter und potentieller Landrente, das rent gap, soll geschlossen 
werden. Investorin ist, soweit die Andeutungen im Interview mit dem Geschäftsführer von 
Econcept entsprechend zu interpretieren sind, eine Versicherung. Die Kapitalmengen, die im 
Rahmen von Responsibilisierung und Sozialstaats-Abbau bei den Versicherern auflaufen und 
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angesichts der niedrigen Profitraten und gesetzlichen Rahmenbedingungen nur schwer  ver-
wertbar sind, können in fiktivem Kapital, hier der kapitalisierte Mietanspruch zukünftiger Jahre 
in Gestalt von Mietwohnungen, als temporal fix gebunden werden. Die Kapitalbewegung orien-
tiert sich dabei räumlich entlang der Muster, die die zunehmend ausdifferenzierte Bodenrente 
auf die Berliner Landkarte gezeichnet hat. In Prenzlauer Berg, wo 2007 das Durchschnittsein-
kommen bei 140% des Berliner Gesamtdurchschnitts lag (1993: 75%), „werden seit 2005 ver-
stärkt Neubauprojekte auf Baulücken und Freiflächen realisiert, die als Phase einer newbuild- 
bzw. super-gentrification beschrieben werden können.“ (Holm 2011a:218) Die hier realisierten 
Bodenrenten sind Ausdruck des „internationalisierten Grundstücks- und Immobiliengeschäfts“ 
in dessen „globale[r] Verselbstständigung finanzwirtschaftlicher Verwertungsmechanismen“ 
(Krätke 1991:188f.).

Analog zur Betrachtung des Verwertungsmodells im Fall der Steinberg-Siedlung folgen auch 
hier einige Ausführungen über die Rentenabschöpfung bei dieser Immobilienentwicklung: Die 
neu gebauten Wohnungen werden zu einem überdurchschnittlichen Preis vermietet, selbst 
wenn man das sehr hohe Niveau des Bezirks berücksichtigt. Die Stadterneuerungsprogramme 
der Nachwendezeit beförderten die Produktion des baulichen Arrangements, welches das Ab-
schöpfen von Monopolrenten in einer „einzigartigen Lage“ ermöglicht. Das Ausmaß der Gentri-
fizierung des Bezirks und der zentrumsseitigen Nachbarbezirke hebt das Projekt allerdings we-
niger aus seiner Umgebung ab, als es die Siedlung am Steinberg tut. Die offensichtlich zahlungs-
bereite Kundschaft, die die verwandelten Quartiere neu besiedelt, zeigt, dass die Ausweitung des 
Angebots auf diesem Teilmarkt die Monopolstellung der Anbieter_innen nicht beeinträchtigt.

Die Situation ist in dieser Hinsicht also etwas übersichtlicher als bei der Steinberg-Siedlung, die 
außerhalb der „üblichen“ Aufwertungsquartiere liegt. Man könnte von einer klassischen Mono-
polrentenabschöpfung in einem gentrifizierten Viertel sprechen43. Spielt es dabei eine Rolle, dass 
die Entwicklung das Niveau einer „Super-Gentrification“ (vgl. Holm oben) angenommen hat? In 
zweierlei Hinsicht ist dieser Umstand von Bedeutung: Erstens bedeutet der weit fortgeschrittene 
Verdrängungsprozess auch eine besondere Sensibilität der zivilgesellschaftlichen und parlamen-
tarischen Öffentlichkeit. „Nachzüglerprojekte“ wie das Belforter Karree müssen also mit erhöh-
tem Aufwand rechnen, um ihre Verwertungsinteressen durchzusetzen, was mit Zusatzkosten in 
Form von Zeit und/oder Konzeptveränderungen verbunden ist. In diesem Fall wurde auf die for-
cierte Neuvermietung der Zeilenbebauungsreste verzichtet und zusätzlich ein jahrelanger 
Rechtsstreit mit Bewohner_innen und Bezirk ausgetragen. Zweitens ist das lokale Grundrenten-
niveau sehr hoch. Extrem große Einnahmesprünge sind hier unwahrscheinlich. Bereits die Vor-
besitzer_innen des Grundstücks waren tief in transnationale Finanzkapitalströme integriert 
(Seefeld 2010:4). Größere Bodenrenten sind unter diesen Bedingungen v.a. mit einem größeren 
Kapitaleinsatz verbunden (Marx, MEW 25:721).

43 Dass Neubau hier gegenüber modernisierten Bestandsimmobilien die tragende Rolle des Entwicklungs-
projekts spielt, ist mindestens aus politik-ökonomischer Perspektive irrelevant (vgl. Smith 1996:39; Davidson 
und Lees 2009). Der „rent gap“ ist kein Mieterhöhungsspielraum im Bestand, sondern bezieht sich auf die 
Bodenrente.
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Die Projektentwickler_innen der Steinberg-Siedlung wären an so einem Verwertungsmodell, das 
hohen und dauerhaften Kapitaleinsatz mit überdurchschnittlichen, aber nicht spektakulären 
Zinsen verbindet, nicht interessiert. Für eine Versicherung als mutmaßlichen Financier sind es 
hingegen diese Aspekte, die das Verwertungsmodell attraktiv machen.

4.3.3 Die Auseinandersetzung um das Belforter Karree
Im Sanierungsgebiet  Bötzowviertel liegt die Liselotte-Herrmann-Straße 26/27. Während Hin-
terhaus und Seitenflügel durch die DDR-Zeit bis heute einem Privatmann gehören, ist die Fläche 
des im Krieg zerstörten Vorderhauses 1957 enteignet und zur Grünfläche umgestaltet worden. 
Nach dem Mauerfall verweigerte die zuständige Behörde die Rückübertragung und behielt die 
Nutzung als Grünfläche bei, nun als GEWOBAG-Eigentum. 2007 kaufte eine Baugruppe das 
Gelände für 450.000 €. Der Bezirk hatte keine Möglichkeit, die extrem verdichtenden Baupläne 
der Gruppe zu verhindern, sodass ein siebengeschossiger Neubau die Bombenlücke schloss 
(Sethmann 2012; Seefeld 2009). Um aus diesem Fall zu lernen und ähnliche Nachverdichtungen 
in Zukunft verhindern zu können, wurde auf Anträge von Bündnis 90/Grüne und der SPD (DS 
Pankow VI/0827 und VI/0495) bereits seit 2008 im Bezirksamt Pankow an der Frage gearbeitet, 
ob man hier mit „erhaltenden Bebauungsplänen“ solche extremen Nachverdichtungen verhin-
dern kann. Die Aufhebung des Sanierungsgebiets Kollwitzplatz vor Augen wurde u.a. die Wohn-
anlage an der Belforter Straße mit der Anlage „KolleBelle“ im Rücken als gefährdet betrachtet, 
sodass hier im Februar 2010 dem Stadtentwicklungs-Senat ein B-Planverfahren angezeigt wurde. 
Es wurde befürchtet, dass durch die Ausweitung hochpreisiger Neubauten im Innenbereich 
preiswerter Wohnraum vernichtet und das Gelände übermäßig verdichtet würde. Der Entwurf 
eines Bebauungsplans (der nie „negativ“, sondern immer mit einem Veränderungs- und Gestal-
tungsziel formuliert sein muss) sah also perspektivisch eine Blockrandbebauung vor; die beste-
hende Bebauung hätte Bestandschutz genossen (Interview Nelken).

Mit dem Wissen aus der Pankower Verwaltung um diesen Bebauungsplanentwurf, mit dem 
Druckmittel drohender Ausgleichszahlungen sanierungsbedingter Wertsteigerungen nach Ende 
des Sanierungsgebietes und mit einem zahlungskräftigen Finanzier stellte Econcept im Mai 2010 
einen Antrag auf Bauvorbescheid, also auf eine verbindliche Aussage vom Bezirk über die 
grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens, und kaufte die Wohnanlage. Die Verwertungspläne 
entsprachen zwar weitgehend den Befürchtungen des Bezirksamtes, es sollte jedoch nicht innen, 
sondern außen verdichtet werden: Die Zeilenbebauung sollte gestutzt und eine Blockrandbebau-
ung plus Tiefgarage neu gebaut werden.

Einen Monat später beschloss die BVV auch formal die Aufstellung eines Bebauungsplans für 
das Grundstück und verwendete dazu den bereits erarbeiteten Entwurf, der sich auf eine Block-
randbebauung orientierte. Die Bauvoranfrage konnte also zurückgestellt werden, bis im B-Plan-
verfahren die zukünftig gewünschte Nutzung des Grundstücks definiert wurde. Dagegen erhob 
Econcept im Herbst 2010 eine Untätigkeitsklage (Interview Nelken).
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Angesichts des unter Zeitdruck und wegen bezirklicher Ressourcenknappheit nur mangelhaften 
Bebauungsplanentwurfs suchte das Bezirksamt nach einer alternativen Strategie und fand sie in 
dem Erlass einer Erhaltungsverordnung, genauer eine Gestaltungssatzung (DS Pankow VI-
1319). Im Gegensatz zu den beiden anderen Erhaltungssatzungen („Milieuschutz“ und „Um-
strukturierungssatzung“) steht hier der Gebäudeerhalt im Vordergrund (Häußermann et al. 
2002:64). Während im vorigen Reinickendorfer Beispiel argumentiert wurde, einige wenige Stra-
ßen seien kein „Gebiet“ im Sinne des BauGB, wurde hier sehr wohl die Satzung für ein einziges 
Flurstück erlassen (vgl. Abbildung 6), auch wenn FDP und CDU in der BVV vor Schadensersatz-
klagen warnten. Im November 2010 wurde die Aufstellung einer Gestaltungssatzung beschlos-
sen und kurz darauf das dafür notwendige Gutachten in Auftrag gegeben. Erst jetzt reichte 
Econcept eine zweite Bauvoranfrage ein, die diesmal dem B-Planentwurf entsprach. Die Ausein-
andersetzung um die Nichtbeantwortung der Voranfrage erreichte das Verwaltungsgericht, das 
in dem B-Planverfahren keine „hinreichend konkreten Planungsziele“, sondern nur den Versuch 
einer Bauverhinderung sah, womit das Bezirksamt vor das Oberverwaltungsgericht zog.

Mittlerweile war das Gutachten über die Wohnanlage fertig. Die Autor_innen der Planungs-
gruppe Werkstadt befürworteten den Erlass einer Gestaltungssatzung: Die Wohnanlage sei die 
einzige ihrer Art im Gründerzeitbestand von Prenzlauer Berg und Ausdruck der Programmatik 
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Abbildung 6: Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung 2011 im Bezirk Pankow (DS Pankow VI-1345).



des „Neuen Bauens“ und der Weiterentwicklung städtebaulicher Planung nach dem Zweiten 
Weltkrieg in der DDR (Planungsgruppe Werkstadt 2011). Der Bezirk hatte seine wissenschaftli-
che Legitimierung und erließ dementsprechend im Mai 2011 die Gestaltungssatzung für das 
Flurstück. Die Bauplanverfahren wurden beendet und die beiden Bauvoranfragen negativ ent-
schieden, da das Planungsziel nun mit einem anderen Rechtsinstrument verfolgt wurde. Im Sep-
tember 2011 wurden Wahlen abgehalten, bei denen erstmals die Piratenpartei antrat und mit 
über 10 Prozent auch in Pankow in Fraktionsstärke in die BVV eintrat. Die Linke verlor 4,3 Pro-
zentpunkte. SPD und Grüne gingen mit einem Kooperationsvertrag „so eine Art Koalition“ 
(Kampmann 2011) ein. Teil dieser Veränderungen war der Übergang des Amtes des Baustadtra-
tes von Michail Nelken (Linke) zu Jens-Holger Kirchner (Bündnis 90/Grüne), der nun auch die 
bezirkspolitische Verantwortung für den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung übernahm.

In den Folgemonaten widersprach Econcept den negativen Voranfrage-Entscheidungen, klagte 
gegen den Erlass der Erhaltungsverordnung und schließlich im Oktober 2012 beim Landgericht 
Berlin auf Schadensersatz in Höhe von 3,5 Mio. € gegen das Bezirksamt. Die Gestaltungssatzung 
sei einzig zur Verhinderung des Bauvorhabens erlassen worden und wäre außerdem inhaltlich 
falsch, da die existierende Bebauung nicht erhaltenswürdig sei. Ein Beweis für die willkürliche 
Verhinderungsabsicht, die sich nicht an allgemeinen Kriterien des Städtebaus und der Stadtent-
wicklung rechtfertigen kann, sei auch im Widerspruch zwischen der im B-Plan angedachten 
Blockrandbebauung mit der in der Gestaltungssatzung verfolgten Unveränderbarkeit der angeb-
lich schützenswerten städtebaulichen Gestalt zu sehen. Außerdem habe das Bezirksamt im 
Sommer 2010 die Entscheidung über die Bauvoranfrage unzulässig verzögert (DS Pankow 
VII/0462).

Das Landgericht Berlin hatte angedeutet, der Argumentation des Investors zu folgen und die ge-
troffenen Maßnahmen des Bezirks für unzulässig zu erklären. Bei einem rechtskräftigen Urteil 
hätte der Bezirk dem Investor Schadensersatz zahlen müssen. Der Baustadtrat ließ es darauf 
nicht ankommen, sondern schloss Ende Mai 2013 einen Vergleich mit Econcept ab. Darin wurde 
der Neubau zur Blockrandschließung samt Seitenflügel (sieben- bzw. sechsgeschossig) bei Teila-
briss der Zeilengebäude, 220 Tiefgaragenplätze unter dem Innenhof, der Dachausbau und der 
Aufbau von Dachterrassen auf den verbliebenen Rest der Zeilenbebauung, der Bau eines Town-
houses an der Grenze zur Anlage „KolleBelle“ sowie folgende Mieter_innenschutzklauseln ver-
einbart: Die Mieter_innen der weiterhin vermieteten Teile der Zeilengebäude bekommen zehn 
Jahre Schutz vor Eigenbedarfskündigungen (wenn sie über 70 Jahre alt sind: lebenslänglich) und 
keine Modernisierungsumlage in den kommenden fünf Jahren. Den Mieter_innen der abzurei-
ßenden Gebäudeteile sollen Umsetzwohnungen, entweder im gleichen Gebäude oder einer ver-
gleichbaren Wohnung angeboten werden (Econcept und Bezirksamt Pankow 2013).

Die Aufhebung der Gestaltungssatzung kann jedoch nicht in einem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag vom Bezirksamt durchgeführt werden, sondern muss von der BVV beschlossen werden. 
Dazu kam es einige Tage später am 5.6.2013. In einer umfassenden Darstellung des Ablaufs der 
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gerichtlichen Auseinandersetzung und der Argumentation von Econcept plädierte das Be-
zirksamt dafür, die Gestaltungssatzung wieder aufzugeben.

[… U]nter Berücksichtigung des als äußerst wahrscheinlich eingeschätzten Risikos für das 
Land Berlin, im Rahmen des schwebenden Amtshaftungsverfahrens zu 
Schadenersatzzahlungen in erheblicher Größenordnung verurteilt zu werden, war es 
notwendig, die Durchführbarkeit der Erhaltungsziele und damit die Erhaltungsverordnung 
neu zu betrachten.
Diese neue Einschätzung führte dazu, dass die Erhaltungsverordnung aufzuheben ist. 
(DS Pankow VII/0462:4)

Diese Neubewertung stammt, wie auch die ursprüngliche Bewertung der Zulässigkeit der ge-
troffenen Entscheidungen, vom Rechtsamt des Bezirks. Zwar ist der Prozess um Schadensersatz 
der Anlass, jedoch ist dieser nicht zu verwechseln mit dem der Normenkontrollklage über die 
Unzulässigkeit der Gestaltungssatzung, die Econcept bereits vor der Schadensersatzklage ge-
stellt hatte. In der Verhandlung beim Landgericht, die in dem genannten Vergleich endete, stan-
den die Zurückstellung der Bauvoranfrage und die Verzögerung zur Debatte, nicht die Rechtmä-
ßigkeit der Gestaltungssatzung, die erst später erlassen wurde (vgl. Zeitleiste von Herrn Nelken 
im Anhang dieser Arbeit und DS Pankow VII/0462). Das Gericht war, nach Angaben des Be-
zirksamtes in ihrem Antrag, der Ansicht, dass die Bauvoranfrage bereits im September 2010 po-
sitiv entschieden hätte werden müssen und deshalb Schadensersatz aus dieser Fehlentscheidung 
zu leisten wäre. Die Aufhebung der Gestaltungssatzung hat sich also nicht aus dem strittigen 
Gegenstand vor Gericht, sondern gewissermaßen „freiwillig“ im Vergleich zwischen Econcept 
und Bezirksamt ergeben. Im Antrag ist dementsprechend die Begründung zur Aufhebung der 
nach neuer Beurteilung unrechtmäßigen Gestaltungssatzung getrennt von dem Verfahren, das 
dazu geführt hat. Es wird in dieser Neubetrachtung angeführt, dass die vorgeschriebene Berück-
sichtigung der Eigentümer_inneninteressen nicht ausreichend war, weil Econcept damals bereits 
deutlich gemacht habe, dass sie an „der weiteren baulichen Ausnutzung“ und keineswegs an 
dem Erreichen von Erhaltungszielen interessiert gewesen seien (DS Pankow VII/0492:4). Weil es 
nun diese neue Bewertung der Zulässigkeit und das drohende Szenario hoher Schadensersatz-
zahlungen gebe, solle der Aufhebung von der BVV zugestimmt werden, was alle Parteien außer 
Die Linke auch taten44.

SPD, Bündnis 90/Grüne, CDU und Piraten beschlossen in der BVV zwei Monate später, unter 
ausdrücklichem Ausschluss Michail Nelkens von der Abstimmung als „befangen“, einen zeitwei-
ligen Ausschuss zur Untersuchung der Vorgänge. Dieser Ausschuss tagt geheim und wird zum 
Ende der Legislaturperiode 2016 einen Bericht vorlegen. In der Antragsbegründung vertreten 
die Unterzeichner_innen die Ansicht, dass die „finanziellen Folgen für den Bezirkshaushalt […] 
sich unter Beibehaltung der Erhaltungsverordnung auf mehrere Millionen Euro allein für den 
durch den Erlass dem Eigentümer entstandenen Schaden belaufen“ (DS Pankow VII-0506:2) 
hätte.
44 Es sei noch einmal betont, dass in diesem ganzen Verfahren an keiner Stelle von einer Unzulässigkeit der 
Erhaltungsverordnung aufgrund eines zu kleinen Gebietes die Rede war, wie es laut Bezirksamt Reinickendorf 
„einhellige Meinung“ sei.
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Die Auseinandersetzung war also mit der beschlossenen Verordnungsaufhebung nicht abge-
schlossen, sondern einerseits in den geheim tagenden Ausschuss verschoben und andererseits 
weiterhin im Protest der Mieter_innen manifest.

Die Darstellung des Konfliktverlaufs entlang von Drucksachen und Prozessen kann den Ein-
druck großer Autonomie institutioneller Akteur_innen vermitteln. Dieser Eindruck wäre falsch, 
denn während der ganzen Zeit, auch nach dem Vergleich zwischen Econcept und Bezirksamt, 
gab es eine Öffentlichkeit für diesen Fall finanzdominierter Immobilienverwertung, der v.a. 
durch die Mieter_innen der betroffenen Häuser hergestellt wurde. Hauptschauplatz der öffentli-
chen Aktionen waren vor allem die großen Freiflächen zwischen den Zeilengebäuden. So wur-
den weiße Kreuze an den zu fällenden Bäumen befestigt oder der Umriss der geplanten Randbe-
bauung weiß auf dem Hof nachgezeichnet. Ähnlich wie in der Steinberg-Siedlung sind auch hier 
langjährige Mieter_innen betroffen, unter ihnen sogar Erstbezieher_innen, die in ihren jungen 
Jahren die Wohnungen erst mit aufgebaut und dann als Genoss_innen bezogen haben. Bei den 
Bauausschuss-Sitzungen, auf denen der Investor seine Pläne vorstellte, waren mehr als die Hälfte 
der 110 Mietparteien anwesend (Handwerg 2010). Die Mieter_innen hielten Versammlungen ab, 
wurden dabei von Mieter_innenorganisationen unterstützt. Auch die Nachbar_innen solidari-
sierten sich (Kammer 2010). Mit Wolfgang Thierse und Gregor Gysi ließen sich prominente Ver-
treter ihrer jeweiligen Parteien beim Rundgang durch die Anlage sehen. Auch über das konkrete 
Bauvorhaben hinaus haben Proteste und soziale Bewegungen die Kontextbedingungen seines 
Ablaufs mit geprägt:

Den Hintergrund, der die Pläne zum B-Planverfahren angeschoben hatte, bilden die stadtpoliti-
schen Proteste, die Prenzlauer Berg bereits seit den 1980er-Jahren prägen. Dass sich das Be-
zirksamt beim Belforter Karree nicht auf die Rolle des Moderators der privaten Verhandlung 
zwischen Mieter_innen und Vermieter zurückgezogen hat, entspricht dem stark intervenieren-
den Charakter, den die Regulation des Immobiliensektors im Bezirk Pankow seit Anfang der 
1990er-Jahre hatte. Die hohe regulative Aktivität ist sicher auch mit den enormen Verwertungs-
interessen und den Privatisierungsentscheidungen auf anderen institutionellen Maßstabsebenen 
verbunden. Die Haltung des Bezirks ergab sich nicht automatisch aus staatlich-strukturellen 
Notwendigkeiten, sondern war eine strategische Entscheidung. Es ist sicher nicht vermessen, 
diese strategische Selektivität des Bezirks auf die Proteste der 1980er-Jahre (Interview Nelken), 
„Wir bleiben Alle“ (Holm 2010a) und in Teilen sogar auf die Hausbesetzungsbewegung Westber-
lins zurückzuführen, deren strategisches Erbe im „Rüberklappen“ nach Ostberlin (Bernt 2003) 
auch die Entscheidungspfade beeinflusste.

5. Fazit
Mit der Untersuchung der beiden Einzelfälle liegen nun auch die letzten Fäden bereit, die zu ei-
ner Antwort auf die Frage nach den Grenzen lokaler Regulation finanzdominierter Immobilien-
verwertung verflochten werden können. Ausgangspunkt sind die Veränderungen sowohl der 
Verwertungsprozesse im Immobiliensektor als auch deren Regulation, wie sie für Berlin im Ka-
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pitel 3 dargestellt wurden. Wie betten sich die Einzelfälle des Kapitels 4 in diese Neuordnung 
ein? Welche politische Ebene ist von welcher abhängig? Sind die Fälle eventuell gar nicht Teil ei-
ner staatlichen Strategie, sondern Ausnahmen oder „Hintergrundrauschen“, während sich staat-
liches Handeln an ganz anderer Stelle verändert? Lassen sich überhaupt staatliche Strategien bis 
in die einzelnen Straßenzüge hinein verfolgen oder muss man auf der größeren Ebene der Haus-
haltsplanung, der staatlich initiierten „Bündnisse“ und „Initiativen“ oder der Änderungen im 
Steuerrecht, der Bankenregulierung oder der Landesverfassung bleiben?

Hinweise hierzu geben die dargestellten theoretischen Ansätze, Martin Shaws Konzeptionalisie-
rung des Staates als Ensemble überlappender Machtebenen (2000:189), Bob Jessops strategisch-
relationales Modell (1990b) oder Neil Brenners Idee einer „skalaren Vielfältigkeit“ in der „terri-
torialen Artikulation staats-räumlicher Strategien“ (2004a:106). Man muss jedoch anerkennen, 
dass diese Ansätze nicht problemlos auf die lokale Ebene der einzelnen Immobilienverwertung 
skalieren. Neoliberale Regulationsweisen wie der „schumpetersche Leistungsstaat“ (Jessop) oder 
das „rescaled competition state regime“ (Brenner) auf nationaler oder regionaler Ebene zu iden-
tifizieren, ist auch unabhängig davon möglich, ob die Bezirksebene den Um- und Neubau einiger 
zig Wohnungen verhindern will und, wenn ja, ob ihr das gelingt oder nicht. Hier lässt sich nur 
nachprüfen, ob die Befunde über Veränderungen größerer Maßstäbe sich hier zu erkennen ge-
ben. Die nähere Betrachtung der Fallbeispiele ergeben hierzu einige interessante Ergebnisse.

5.1 Ergebnisse der Falluntersuchungen
Zunächst ist festzustellen, dass finanzdominierte Immobilienverwertung in Berlin nicht nur in 
Großprojekten stattfindet, sondern bis in einzelne Grundstücke geht. Öffentlich breit diskutierte 
Fälle der Massenprivatisierung (GSW u.a.), Groß-Fusionen (ebenfalls GSW, Deutsche Wohnen, 
Deutsche Annington, Vonovia) oder große Neubauprojekte45 sind nicht (mehr?) die einzige Ebe-
ne, auf der Immobilien in das finanzdominierte Akkumulationsregime integriert werden. Diese 
räumliche Feingliederung ist des Weiteren nicht auf die innerstädtischen Zonen der Gentrifizie-
rung beschränkt. Fälle der kapitalintensiven, kleinräumlichen Grundstücksverwertung haben 
Immobilienverwertungen der drei- bis fünfstelligen Wohnungszahl mindestens ergänzt, wenn 
nicht sogar, wie die in Kapitel 3.1 genannten Zahlen suggerieren, überlagert. Diese Veränderung 
gibt es auch am Stadtrand in Reinickendorf.

Regulative Effekte greifen tief in die finanzdominierte Immobilienverwertung ein. Landes- und 
Bundesebene sind daran beteiligt, Fördergelder in die Kalkulation einfließen zu lassen und damit 
die Bodenrenten zu steigern, wie vor allem die Zahlen im Fall Reinickendorf zeigen. Der nach-
haltige Einfluss der Politik der Nachwende-Zeit spielt besonders im Fall Prenzlauer Berg eine be-
sondere Rolle. Durch die intensive Stadterneuerung und die enormen staatlichen Zuschüsse 
konnte dort das bauliche Arrangement geschaffen werden, das einen großen rent gap hervor-
brachte. An diesem Prozess war von der Bundesebene über den Senat bis zur Bezirksebene und 

45 Aktuelle Beispiele aus Berlin: 700 Wohnungen am Gleisdreieck (Schmidl 2014), in Buch mehr als 700 
Wohnungen, (Ludwig Hoffmann Quartier Objektgesellschaft 2015), 900 Wohnungen in Schmargendorf, 
(Dobberke 2016).
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den privaten Sanierungsträgerinnen eine Vielzahl staatlicher wie nicht-staatlicher Akteure betei-
ligt.

Mit Projektbeginn wurde in beiden untersuchten Fällen das Bezirksamt die entscheidende staat-
liche Instanz, die die Immobilienverwertung unterstützte oder behinderte. In der Siedlung am 
Steinberg fungierte die lokale Regulationsebene als Stütze des Bauvorhabens, die zur „denkmal-
gerechten Wiederherstellung“ und unter Verweis auf die interskalare Machtverteilung den Mie-
ter_innenprotest ins Leere laufen ließ und lässt. In Prenzlauer Berg suchte der Bezirk nach Al-
ternativen zu dieser akkumulationsstabilisierenden Regulation, bis er schließlich einlenkte und 
das Neubauvorhaben regelgemäß begleitete.

Die Handlungsspielräume der kleinsten Skala staatlich-regulatorischer Aktivitäten sind in der 
Bearbeitung konkreter Bauvorhaben sehr eng. Landesgesetze und festgelegte Verwaltungsabläu-
fe sehen hier nur noch die Rolle der umsetzenden Ordnungsbehörde vor. Erhaltungsverordnun-
gen sind eines der wenigen Mittel, mit denen Bezirke überhaupt auf die Kapitalverwertung auf 
den Grundstücken ihrer Zuständigkeit Einfluss nehmen können. Erschwert wird die Einfluss-
nahme durch starken Ressourcenmangel und damit verbunden durch das rechtliche Risiko, 
wenn sich die Bezirkspolitik gegen ein Bauvorhaben richtet. Ohne den Druck nicht-staatlicher 
Akteure wäre in beiden Fällen überhaupt selbst nur die eingehende Befassung mit den Bauvor-
haben seitens des Bezirksamtes schwer denkbar gewesen.

Am wichtigsten zur Beantwortung der Forschungsfrage ist die Art und Weise, wie in den beiden 
Fällen die bezirkliche Regulationskapazität an ihre Grenzen stieß. Ein Scheitern der Regulation 
kann sich in Kapitalabzug, wirtschaftlicher Stagnation, nicht integrierbarem gesellschaftlichen 
Dissens und scheiternder Kapitalverwertung äußern. Dabei sind die Zielsetzungen der Akteure 
von untergeordnetem Interesse; entscheidend ist der regulatorische Effekt ihres Handelns.

Zunächst die Steinberg-Siedlung: Das Bezirksamt hat zweifelsfrei dazu beigetragen, die Kapi-
talakkumulation im untersuchten Fall zu stabilisieren. Es blockte von vornherein alle Initiativen 
zum Erlass einer Erhaltungsverordnung ab und argumentierte dabei mit der Nichtzulässigkeit 
der geforderten Maßnahmen. Zu einer gerichtlichen Entscheidung darüber kam es jedoch nicht, 
das Argument beruhte ausschließlich auf der Einschätzung des bezirkseigenen Rechtsamts. So-
wohl der zuständige Mitarbeiter der unteren Denkmalschutzbehörde als auch der Baustadtrat 
betonten, dass sie eine Sanierung der Siedlung befürworten. Wenn lokale Regulationsfähigkeit 
als Umsetzungskompetenz verstanden wird, die ihren Teil zum erfolgreichen Umsatz beitragen 
soll, ist hier kein Unvermögen, keine Begrenztheit zu erkennen. Im Gegenteil: Das Bezirksamt 
hat hinsichtlich der Durchsetzung der Verwertungsinteressen der Projektentwicklungsgesell-
schaft starken Druck auf die Steinberg-Bewohner_innen ausgeübt. Sogar der lang andauernde 
Protest der Mieter_innen in ihrer Siedlung mit Transparenten wurde in der Zeit des Bezugs des 
ersten umgebauten Hauses, auf Bitte oder Hinweis vom Eigentümer, vom Baustadtrat mit Klage-
drohung und Polizeibesuch bedacht.
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Doch lokale Regulation ist nicht gleichbedeutend mit der Einbettung und Umsetzung von Akku-
mulations- und Regulationsweisen bedeutend größerer Skalen in den lokalen Kontext. Regulati-
ve Handlungsmacht, agency, verstanden als Fähigkeit eigener strategischer Festlegungen und lo-
kaler staats-räumlicher Projekte (siehe S. 13) zeigt sich dort, wo die lokale staatlich-institutionel-
le Ebene eigene ökonomische oder nicht-ökonomische Stabilisierungen formuliert und durchset-
zen kann, etwa der lokalen Wirtschaftsstruktur, der Lebensverhältnisse der Bewohner_innen 
oder seiner personellen und finanziellen Ausstattung. Grenzen der lokalen Regulation zeigen 
sich im Reinickendorfer Fall in der Verbindung politischer Kräfteverhältnisse und institutionali-
sierten Mangels. Der Verlauf der Auseinandersetzung um die umfassende Sanierung der Sied-
lung am Steinberg ist geprägt sowohl vom politischen Willen zur Durchsetzung des Umbauvor-
habens als auch von Beschränkungen der Verwaltungsressourcen und juristischen 
Kompetenzen, also von strategischen und strukturellen Selektivitäten, wie im Kapitel 4.2 gezeigt 
wurde.

Nun zum Pankower Fall in der Belforter Straße, wo die Dinge etwas anders liegen: Hier war die 
Absicht der Durchsetzung lokaler, regulativer Gestaltungsmacht gegen überlokale Akkumulati-
onsstrategien und Regulationsweisen stärker. Auch hier spielen der Ressourcenmangel der Ver-
waltung in der Ausarbeitung der bezirklichen Taktik, die engen gesetzlichen Vorgaben und die 
großen finanziellen Konsequenzen aus einer möglichen Niederlage eine wichtige Rolle. Wenn 
der umstrittene Bebauungsplanentwurf 3-32 früher und gründlicher erarbeitet worden wäre, 
hätte der Konflikt eine andere Entwicklung nehmen können. Dieser Versuch, durch B-Pläne 
„kreativ“ mit den Beschränkungen der Bezirke umzugehen, ist den politischen Kräfteverhältnis-
sen im Bezirk geschuldet. Das Bezirksamt lenkte nach drei Jahren ein und genehmigte schließ-
lich das Bauvorhaben. Die zwei wichtigsten Gründe hierfür liegen in einem Personalwechsel 
nach der Wahl 2011 und den nur schwer verkraftbaren Entschädigungszahlungen, wenn die ge-
richtliche Konfrontation verloren würde – also auch hier in der Verbindung lokaler politischer 
Verhältnisse mit dem rechtlich und finanziell prekären Stand der Berliner Bezirke. Es lässt sich 
aus dem Verlauf der Auseinandersetzung in Pankow nicht schließen, dass es nur so hätte ausge-
hen können. Ein anderer Ausgang wäre denkbar gewesen.

Wie sind diese Befunde mit dem rescaling von statehood und agency im Sinne Shaws und Bren-
ners verbunden? Ein in beiden Fällen wichtiges „rescaling state spatial project“ ist die kommuna-
le Sparpolitik mit dem Ziel effizienter „Produktion“ von Verwaltungsvorgängen für die 
„Kund_innen“. In Reinickendorf entsprach auch die bezirkspolitische Bearbeitung des Falls die-
ser Linie. In Pankow wurde die Erarbeitung eigener Handlungsspielräume versucht. Dabei wur-
den die Grenzen lokaler Regulationsfähigkeit, die sich aus Geld- und Personalmangel ergeben, 
deutlich: Einerseits in der mangelhaften und verspäteten Erarbeitung des „Gentrifizierungsver-
hinderungs-Bebauungssplans“, andererseits im großen Drohpotential einer Schadensersatzklage.

Nicht direkt im Fall Belforter Karree, aber in dessen Kontext wurde auch ein weiterer Aspekt des 
rescaling deutlich, nämlich die Aufweichung der Grenzen staatlicher und nicht-staatlicher Ak-
teure: Die Sanierung der Ostberliner Stadtteile, die die nun genutzten Verwertungsmöglichkei-
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ten herstellten, waren das Ergebnis einer Zusammenarbeit sowohl unterschiedlicher staatlicher 
Skalen, als auch staatlicher und privater Akteur_innen, v.a. S.T.E.R.N. und die 
Hauseigentümer_innen.

Aktuell stattfindende Reskalierungen, die zwischen Land und Bezirken ausgehandelt werden, 
etwa was die „gesamtstädtische Bedeutung“ oder die bezirkliche Unterstützung der Baulandsu-
che angeht, haben in den beiden Fällen keine Rolle gespielt.

So lässt sich zusammenfassend feststellen, dass der Raum für eigene lokalstaatliche Projekte ex-
trem eng ist, aber auch von den Mehrheitsverhältnissen, der öffentlichen Diskussion und auch 
dem außerparlamentarischen Druck auf die Entscheidungsträger_innen abhängig ist. Die insti-
tutionalisierte skalare Konfiguration Berlins, die den Bezirken juristisch wie materiell wenig Ge-
staltungsspielraum lässt, ist dabei eine starke Konstante.

5.2 Lokalstaatliche Strategiefähigkeit
Der Regulationsansatz im strengen Sinn vernachlässigt die Absichten der beteiligten Akteur_in-
nen gegenüber den tatsächlichen Effekten ihrer Handlungen. Die Begriffe Bob Jessops von Pro-
jekten und Strategien erweitern diese Theorie, weshalb er in einigen Texten auch von „regulation 
cum governance“ spricht (Jessop 2013a). Projekte sind Versuche gesellschaftlicher Gruppen, ihre 
Interessen in die (auch räumliche) Struktur staatlicher Selektivitäten einzuschreiben und gegen 
konkurrierende Interessen durchzusetzen. Die in Reinickendorf und Pankow feststellbaren insti-
tutionellen Strukturen, die Verwaltungsvorschriften und Gesetze, räumliche Zonierungen, Zu-
ständigkeiten und Ressourcenausstattungen, ergeben ein Muster der systematischen Bevortei-
lung der Interessen der Eigentümer_innen gegenüber denen der Bewohner_innen.

Sanierungsgebiete, Denkmalschutz und Erhaltungsverordnungen sind Instrumente, die diese 
Bevorzugung teilweise abschwächen können (oder noch verstärken). Dies sind zeitlich und/oder 
räumlich begrenzte Ausnahmeregelungen, die nur unter Abwägung der Eigentümer_inneninter-
essen durchgesetzt werden dürfen. Diese Abwägung folgt Regeln, die sich aus der Verwaltungs-
struktur insgesamt ergeben (Regelmäßigkeit, Nachvollziehbarkeit, Einklagbarkeit) und prinzipi-
ell für das gesamte Staatsgebiet gelten. Eine Vielzahl kodifizierter und nicht-kodifizierter Regeln 
strukturiert die Entscheidungsprozesse herunter bis auf die lokale Ebene der Einzelfallentschei-
dung. Dort kann diese Vielstimmigkeit der schützenswerten Rechtsgüter mit etwas Einfalls-
reichtum in einer gewissen Wahlfreiheit resultieren, wie es in Pankow der Fall war.

Die Möglichkeit zum kreativen Umgang mit den bestehenden Grenzen ist schwächer als staats-
räumliche Projekt- oder Strategiefähigkeit. Diese wäre erreicht, wenn beispielsweise die in der 
lokalen Auseinandersetzung artikulierten Interessen einer gebrauchswertorientierten Immobili-
ennutzung sich in die Politik- und Verwaltungsstrukturen so einbringen könnten, dass hier 
Kompetenzen neu verteilt werden und damit die Bewohner_inneninteressen systematische Be-
rücksichtigung fände. Ohne eine Umverteilung regulativer Gestaltungsmacht in lokale Institu-
tionen könnte von einem staats-räumlichen Projekt nach Jessops Definition nicht gesprochen 
werden.
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Maßgeblich wird das finanzdominierte Akkumulationsregime von nicht-ökonomischen Bedin-
gungen in mindestens regionalem Maßstab gestützt. Charakteristisch ist die transnationale Ka-
pitalbewegung, die räumlich ungleiche Entwicklungen herstellt und verwertet – oft durch ande-
re Akkumulationsprozesse als die Mehrwertabschöpfung. Regulationsunterschiede zwischen 
Bezirken und Stadtteilen sind nicht für alle finanzdominierten Immobilienverwertungen wich-
tig. In Zeiten von Massenprivatisierungen und großflächigen Sonderabschreibungen spielen lo-
kale Unterschiede keine große Rolle, wie die 1990er-Jahre gezeigt haben. Inzwischen hat die ren-
tenmaximierende Logik in vielen Fällen den Maßstab von nur zweistelligen Wohnungszahlen 
und einzelnen Flurstücken erreicht. In dieser extrem kleinräumlichen Immobilienverwertung, 
die nicht mehr maßgeblich von der Landesebene koordiniert wird, gewinnt die lokale Regulation 
wieder an Bedeutung. Nur mangelhaft mit Personal, materiellen Ressourcen und Entscheidungs-
kompetenzen ausgestattet, sind die Möglichkeiten der Bezirke zur Einflussnahme begrenzt.

Ein eigener Gestaltungsspielraum zur Durchsetzung lokal dominanter Interessen gegen andere 
Skalen der Regulation besteht nicht. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Bezirken in 
der lokalen Regulation finanzdominierter Immobilienverwertung, die mit politischen Unter-
schieden im Bezirksamt, der BVV und jenseits der staatlichen Institutionen zusammenhängen. 
In den beiden untersuchten Fällen war die Bezirkspolitik nicht willens oder in der Lage, ein eige-
nes staats-räumliches Projekt aufzubauen und durchzusetzen. Daran schließt die Frage an, wel-
che Projekte und Strategien stattdessen dominant waren und auf welche Weise sie die lokalen 
Selektivitäten prägen?

Die Berliner Landespolitik verknüpft unterschiedliche, teilweise widersprüchliche Zielsetzungen 
in einer staats-räumlichen Strategie, die ich als „wachsende Stadt“ bezeichne. Diese Agenda um-
fasst nicht nur Wohnungen und Immobilien, sondern ebenfalls den Bereich der öffentlichen In-
frastruktur. Es verbindet die Zielsetzung der staatlichen Investitionen in „allgemeine Produkti-
onsbedingungen“ (Läpple 1973) mit der Integration nicht-staatlicher Akteur_innen und der Sub-
ventionierung privater Unternehmen. Die größtenteils nur angekündigten, teilweise beschlosse-
nen und nur wenig umgesetzten Maßnahmen mit immobilienwirtschaftlichem Bezug (neue Lie-
genschaftspolitik, Verbände-, Bezirks- und Mietenbündnis, subventionierter Wohnungsbau) 
kann als Reaktion auf die umfassende Steigerung der Wohnkosten verstanden werden. Diese 
können u.a. Auswirkungen auf Lohnhöhen und Unternehmensansiedlungen haben. Hier wird 
„bezahlbares Wohnen“ als allgemeine, d.h. staatlicherseits herzustellende, Produktionsbedin-
gung verstanden, die in der Städtekonkurrenz um Kapitalattraktion eine wichtige Rolle spielt. 
Hervorzuheben ist die stärkere Bedeutung, die die landeseigenen Gesellschaften in den woh-
nungspolitischen Projekten der letzten Zeit bekommen haben. Transferleistungsempfänger_in-
nen u.ä. werden hier nur soweit berücksichtigt, wie die Mieter_innenbewegung ihre Forderun-
gen durchsetzen konnte, etwa im neuen WoVG. Diese Impulse laufen parallel zu einer sehr per-
missiven Regulation finanzdominierter Immobilienverwertung. Solange Investor_innen auch 
ohne sozialpolitische Subventionierung Bodenrentenzuwächse herstellen können, lassen sie die-
se (und die damit verbundenen Verpflichtungen) ungenutzt. Die Regelungen des WoVG lassen 
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sich so interpretieren, dass dieses Problem durch ein Absenken der Verpflichtungen gelöst wer-
den soll. Jenseits des allgemeinen Bau- und Mietrechts gibt es auf überlokaler Ebene nur die 
„Mietpreisbremse“, die der freien Grundrentenmaximierung Obergrenzen auferlegt.

Die Bezirke haben mit den drei Erhaltungsverordnungen die Möglichkeit, bestimmte Verwer-
tungsweisen einzuschränken. Hier stößt die regulative Handlungsmacht jedoch an zwei Gren-
zen: Zur einen Seite ergibt sich aus der interskalaren Funktionsteilung und Interdependenz ein 
Gefüge, das den Bezirken nur sehr begrenztes Eingreifen ermöglicht, dessen Maßstäbe und Zu-
lässigkeiten auf überlokaler Ebene festgelegt werden und von dieser im Dissensfall meist an sich 
gezogen werden können. Die Entscheidungs- und Umsetzungsebene ist somit weitgehend ge-
trennt. Zur anderen Seite können Einschränkungen der Immobilienverwertung nur entlang for-
maler und nicht einzelfallabhängiger Kategorien beschlossen werden. Wenn der gerichtsfeste 
Eindruck einer „Willkürentscheidung“ (d.h. einer Entscheidung gegen ein konkretes Projekt) 
entsteht, muss die Beschränkung fallen gelassen werden, wie in Prenzlauer Berg zu beobachten46.

Auf EU- und Bundesebene ist die Regulation aus Wettbewerbsrecht und Kapitalsubventionie-
rung am sichtbarsten. Das staats-räumliche Projekt des Bündnisses des Bundesbauministeriums, 
in dem die Bau-, Dämm- und Energieindustrie, Immobilienverbände, DGB und IG BAU und so-
gar der Deutsche Mieterbund gemeinsam die „Wohnungsbau-Offensive“ ausrufen und v.a. zahl-
reiche Vorschläge zur Baukostensenkung machen (schneller mehr genehmigen, Steuern runter, 
mehr städtisches Bauland), drückt wohl am besten die aktuellen Kräfteverhältnisse auf Bundes-
ebene aus. Auch wenn man davon ausgeht, dass die Forderungen des Bündnisses weniger Ursa-
che als Ausdruck der immobilienwirtschaftlichen Politik des Bundes sind, können sie als Indika-
tor einer strategischen Selektivität verstanden werden, die die immobilienwirtschaftliche Strate-
gie des Bundes prägt. Mit den Forderungen werden explizit auch die Kommunen und Länder 
angesprochen. So sollen regionale Bündnisse entstehen und alle Gebietskörperschaften sollen 
den Verwendungszweck und nicht nur den Preis zum Verkaufskriterium staatseigener Liegen-
schaften machen – beides ist in Berlin bereits beschlossen, teilweise auch umgesetzt. Die Euro-
päische Union tritt einerseits durch Regional- und Stadtförderung, andererseits durch ein neoli-
berales Wettbewerbsrecht, dass eine systematische Bevorzugung Gebrauchswert-orientierter 
Trägerformen verbietet, in die Regulationsweise ein.

Sofern das Verhältnis dieser überregionalen staatlich-regulativen Ebenen zu Berlin in dieser Ar-
beit thematisiert wurde, erscheint die Spaltung in Entscheidungs- und Umsetzungsebene weni-
ger stark als zwischen dem Land Berlin und den Bezirken. Die unterschiedliche Schwerpunkt-
setzung wird aber deutlich: Während auf Berliner Ebene die landeseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften eine wichtige Rolle in der „neuen Wohnungspolitik“ übernehmen, werden beim Bun-
desbündnis vor allem private Bauträger_innen angesprochen. Die meisten sozialpolitischen For-
derungen, etwa die nach einer Sonderabschreibung bei Belegungsgebundenheit in Gebieten mit 

46 Inwiefern hier tatsächlich die objektive Notwendigkeit bestand oder eine gerichtliche 
Interpretationsandeutung dankbar von dem mittlerweile gewechselten Bezirkspersonal aufgegriffen wurde, 
muss hierfür nicht entschieden sein.
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Mietpreisbremse, nach höherer linearer Abschreibung und höherem Wohngeld, werden wie die 
vergleichbaren und weiter oben ausgebreiteten Fördermechanismen vergangener Jahrzehnte den 
regulatorischen Effekt einer Beschleunigung und Vertiefung finanzdominierter Verwertungslo-
giken mit sich bringen. Soziale Wohnungspolitik bedeutet hier eine wenig intervenierende Re-
gulationsweise der Anreize. Regulation als Akkumulationsermöglichung.

Auf regionaler Ebene ist diese Regulationsweise, die die aktuellen Dynamiken der Kapitalakku-
mulation forciert, nicht unwidersprochen. In der reskalierten Regulationsweise der letzten Jahr-
zehnte müssen Länder und Kommunen mittlerweile mit den Folgen finanzdominierter Kapi-
talakkumulation fast allein umgehen. Umgekehrt stellt sich diese Umverteilung als größere 
Handlungsmacht dar. Dass Berlin den landeseigenen Gesellschaften mittlerweile wieder eine po-
sitive Funktion in der Wohnungspolitik zuweist, ist mit dieser skalaren Struktur verbunden. 
Wenn dadurch regionale Wachstumsmodelle, die z.B. auf niedrigen Löhnen (und Mieten) oder 
der kulturellen Attraktivität basieren, durch die rentenmaximierende Akkumulationsweise inter-
nationaler Akteure des Finanzkapitals bedroht werden, müssen wirksamere Regulationen einge-
führt werden, um in der Städtekonkurrenz nicht zurückzufallen.

Die Strategiefähigkeit der Berliner Landesebene, eine praktisch (und das heißt auch räumlich) 
wirksame Selektivität der Regulation durch seine Unterabteilungen gegenüber dem Bund durch-
zusetzen, wurde im Kapitel 3.2 dargestellt. Unter Rückgriff auf die Kapitel zur Gesamtberliner 
Entwicklung lässt sich für die Falluntersuchungen das Fazit ziehen, dass regulatorische Projekte 
des Bundesstaats nach wie vor starke Effekte bis in die lokale Ebene der einzelnen Immobilien-
verwertung haben können.

5.3 Skalen der Akkumulation und Regulation
Diese Ergebnisse betreffen die skalare Struktur der Regulation, d.h. im außer-ökonomischen Be-
reich. Welche Schlüsse lassen sich ziehen, was die Interaktion dieses Komplexes mit dem Akku-
mulationsprozess des Immobilienkapitals und dessen skalarer Struktur angeht?

Die räumliche Neuordnung des Kapitals in Fällen wie den untersuchten überformt die histori-
schen Gegebenheiten, die sie in der Stadt vorfindet. Dazu gehören Überbleibsel vergangener Re-
gulationsweisen, insbesondere in der Verwaltung und im Recht, wie auch die bauliche Substanz 
der Stadt und die Eigentumsverhältnisse. Dabei kommen zur einen Seite räumlich begrenzt gel-
tende Sonderregeln zum Einsatz, im Pankower Fall in Form von Sanierungs- und Erhaltungsge-
bieten. Diese Verordnungen haben dazu beigetragen, in Prenzlauer Berg und anderen Stadtteilen 
die baulichen Arrangements zu schaffen, das Grundrentenaufkommen zu vervielfachen und die 
sozialräumliche Polarisierung der Stadt zu steigern. Zur anderen Seite sind solche Gesetze und 
Verfahren wichtig, die „geografisch blind“ sind. Zwar sind fast alle Gesetze an die Territoriums-
grenzen ihrer Staatsmacht gebunden, davon abgesehen gelten bei dieser Variante aber keine be-
sonderen Bestimmungen. Dass sie trotzdem räumlich differenziert wirken, ergibt sich aus der 
räumlichen Differenzierung der Akkumulationsprozesse.
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Die Verwertung der Steinberg-Siedlung beruht fast ausschließlich auf solchen Regulationsin-
strumenten, nämlich der Denkmalschutz- und Immobilienförderung. Da Immobilien als sachli-
che Form von Finanzkapital behandelt werden, müssen auch dessen allgemeine, aktuelle Ver-
wertungsbedingungen berücksichtigt werden, was Zinsniveau, Kreditzugang, Eigenkapitalvor-
schriften etc. angeht. Sie sind wie durch transnationale kommunizierende Röhren verbunden 
mit den Akkumulationsbedingungen an anderen Orten der Welt. Die ökonomische und soziale 
Ungleichheit auch in ihrer räumlichen Verteilung wird in Wert gesetzt und bringt dabei neue 
Disparitäten hervor.

Die Spielräume und Einschränkungen, die das Handeln etwa institutioneller Immobilieninvesto-
ren oder Unterabteilungen der Berliner Verwaltung bestimmen, bilden gemeinsam mit den 
Handlungen selbst das strategisch-relationale Verhältnis, das in geschichteten Strategien und 
Projekten strukturiert ist. Sie sind geprägt von Diskontinuitäten, Konflikten und Koexistenz. Es 
sind unabgeschlossene Prozesse, keine Abfolge stabiler Zustände. „Layers of investment“ intera-
gieren mit „layers of state spatial regulation“ (Brenner 2004a:109).

Die räumlichen Strukturen der Regulation sind von denen der Akkumulation verschieden. Eine 
Form, in der staatliche Institutionen auf Veränderungen im Akkumulationsprozess reagiert ha-
ben, liegt im Umbau vom „keynesianischen Wohlfahrtsstaat“ zum „Wettbewerbsstaat“, in dem 
verstärkt Regionen auch innerhalb eines Nationalstaats um die Ansiedlung von Kapital und 
Mehrwertproduktion konkurrieren (ebd.:173). Wie deutlich geworden ist, spielen dabei städ-
tisch-staatliche Institutionen, zumindest im Stadtstaat Berlin, eine Schlüsselrolle. Die regionale 
Kapitalattraktion und Akkumulationsstabilisierung steht dabei im Widerspruch zur Stabilisie-
rung der Regulationsweise, die sich gegenüber der betroffenen Bevölkerung legitimieren muss. 
Die regionale Regulation ist gegenüber der kleinteiligen, finanzdominierten Immobilienverwer-
tung aufgrund der unterschiedlichen Skaliertheit im Nachteil. Dieser Nachteil drückt sich nicht 
in misslingender Kapitalakkumulation aus, sondern in „new fault-lines of political conflict at va-
rious geographical scales, leading in turn to further rounds of trial-and-error regulatory experi-
mentation, institutional evolution, and sociopolitical struggle.“ (ebd.:174) Oder in den Worten 
Bob Jessops: „Form problematizes function“ (1990b:87).

Diese Schlussfolgerungen sollen nicht den Eindruck erwecken, es handle sich allein um ein Pro-
blem staats-räumlicher Zuständigkeiten. Die räumliche Dimension, auf die sich diese Arbeit 
konzentriert, ist nur eine Perspektive auf die Widersprüche, die die gegenwärtige gesellschaftli-
che Formation ausmacht. Die Grundfrage, in welchem Verhältnis nicht-marktförmige Bereiche 
der Gesellschaft mit der Kapitalbewegung insgesamt stehen, lässt sich nicht auf diese Ebene re-
duzieren, wie auch das dominante Akkumulationsregime nicht nur von rent gaps und spatio-
temporal fixes geprägt ist. Die Grundrentenabschöpfung ist ein Moment der Enteignung und In-
wertsetzung nicht (selbst) produzierter Bedingungen. Derartige Prozesse sind schon immer Teil 
der kapitalistischen Produktionsweise. Doch erst seit wenigen Jahrzehnten sind sie auch in den 
Ländern und Städten des globalen Nordens wieder als wesentliche Triebkraft neben die Mehr-
wertproduktion getreten. Die räumliche Neuordnung, die mit diesen Prozessen einhergeht, ist 
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eine Dimension der gesellschaftlichen Neuordnung insgesamt. Ihre Analyse kann dabei helfen, 
einen besonderen und meist nicht offensichtlichen Ausschnitt der Umverteilung materieller und 
immaterieller Ressourcen zu verstehen und Fragen nach gegenhegemonialen Projekten besser 
zu beantworten.

Der Regulationsansatz und die Reskalierungs-These auf die lokale Einzelfallbetrachtung herun-
terzubrechen, ist nicht einfach. Die Herausforderung besteht darin, die Erkenntnisse über regio-
nale Regulationssysteme, die Reskalierung staats-räumlicher Strategien und Kapitalkreisläufe 
und die Verschiebungen dominanter Akkumulationsweisen nicht nur als bekenntnishaften Kon-
text beizumengen, sondern die konkrete Artikulation nachzuvollziehen. Hier wird deutlich, dass 
der Strukturkohärenz der gesellschaftlichen Formation Grenzen gesetzt sind und dass sie ten-
denziell bleibt (Jessop 2001:58). Die Möglichkeit ihres Scheiterns und der prekäre Status ihres 
Gelingens zeigt sich in BVV-Sitzungen, in Interviews mit Investor_innen oder Gerichtsprozes-
sen – und selbstverständlich in den Siegen, die entgegen der strukturellen Wahrscheinlichkeit 
errungen werden: Die Durchsetzung nachbarschaftlicher Interessen gegen einen Investment-
fonds bei der Nutzung des Kreuzberger „Dragonerareals“ ist ein Beispiel, dass Kämpfe auf dem 
komplexen Feld der politics of scale nicht ergebnisoffen sind, aber gewonnen werden können47. 
Der „Mietenvolksentscheid“ zeigt, dass sich solche Erfolge auch über den Einzelfall hinaus in 
den Institutionen einschreiben können. Angesichts allgemein neoliberaler und speziell regie-
rungsseitig verkündeter Alternativlosigkeit ist das gar nicht so wenig.

47 Das bundeseigene „Dragonerareal“ sollte an einen Investmentfonds verkauft werden, was durch Recht auf 
Stadt-Proteste, bezirkspolitische Maßnahmen und schließlich erstrittenen Entscheidungen des Berliner Senats 
und des Bundeshaushaltsausschuss verunmöglicht wurde (Strobel und Mattern 2015; Schönball 2015b; Stadt 
von Unten o. J., DS Friedrichshain-Kreuzberg 1363/IV).
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Anhänge
Dokumente und Protokolle zur Steinberg-Siedlung

Telefonat mit N. vom Bezirksamt Reinickendorf am 2.6.2015
 Wegen der Einsichtnahme in die Akten betreffend der Immobilienentwicklung in der Siedlung 
Am Steinberg telefonierte ich mit dem zuständigen Verwaltungsmitarbeiter des Bezirksamtes. 
Obwohl die allgemeine Einsichtnahme durch einen BVV-Beschluss einige Monate vorher 
generell erlaubt ist und N. mir mehrmals versicherte, Reinickendorf habe eine „transparente 
Verwaltung“, was auch ihm persönlich ein Anliegen sei, müsse er nochmal mit seinem 
Amtsleiter darüber sprechen, ob das möglich sei (die Zustimmung kam per Mail am 11.6.2015). 
Ohne von mir bewusst ermuntert worden zu sein, erzählte er mir am Telefon noch ca. eine 
knappe halbe Stunde lang seine Sicht der Dinge. Dabei beklagte er sich vor allem über die 
„illegalen Bauarbeiten der Mieter“, das „unfaire Spiel“, das die Initiative „skandalschürerisch“ in 
der Öffentlichkeit treibe, den erschöpfend langatmigen Prozess, auch mit dem 
Landesdenkmalamt und Herrn E. (ehemals LDA, Denkmalrat Berlin), obwohl rechtlich alles 
wasserdicht sei. Die Bauarbeiten würden z.B. die „illegale Veranda“ durch einen Wintergarten 
ersetzen, der mit Brandmauer zum Nachbargrundstück abgegrenzt sei, ein Fenster nach hinten 
werde durch eine Tür ersetzt, die Fenster blieben weitgehend erhalten, eine Dämmung werde 
aufgebracht.

Gespräch am 14.6.2015 in der Steinberg-Siedlung mit der Initiative
Zum Zustandekommen: Über eine Bekannte, die mit der Mieterinitiative am Steinberg schon 
länger politisch verbunden ist, konnte ich mein Anliegen übermitteln und mein Kommen 
ankündigen. Mein erster Kontakt mit Mitgliedern der Initiative kam am Rand der 
Reinickendorfer BVV-Sitzung am 10. Juni 2015 zustande, wo ich u.a. mit M. sprach, einem der 
beiden Hauptverantwortlichen der Initiative. Von ihm wurde ich auch eingeladen, die 
Dauerkundgebung am folgenden Sonntag (14. Juni 2015) zu besuchen, um dort mit dem zweiten 
Hauptverantwortlichen L. und anderen Nachbar_innen in Kontakt zu kommen.Ich war ungefähr 
von 15:00 bis 18:30 vor Ort. Insgesamt waren etwa acht bis neun Nachbarn (zusätzlich zeitweise 
KHE., Bezirkspolitikerin der SPD und offensichtlich eine „Freundin des Hauses“, die v.a. über 
Persönliches wie einen Krankenhausbesuch geredet hat) anwesend, nie mehr als fünf  
gleichzeitig.
Am 14. Juni 2015 traf ich zunächst drei bis vier Nachbar_innen, die an der Kreuzung 
Kehrwieder/An der Heide einige Transparente und Schilder aufgestellt hatten. Ich wurde bereits 
erwartet und L. wurde herbei telefoniert. Während wir auf ihn warteten, ging einer der 
anwesenden Nachbarn mit mir auf eine kurze Führung durch die Straßen Kehrwieder, Am 
Rosensteg und Am Brunnen. Gleich zu Anfang, direkt gegenüber der Kundgebung, wurde mir 
das schon sanierte Haus gezeigt, das bereits verkauft und vom Neueigentümer (laut M. ein 
Hamburger) vermietet ist. Die Neueigentümer (oder Mieter?) waren mit Gartenarbeiten 
beschäftigt; der Nachbar betonte, dass sie den neuen Nachbar_innen nicht mit Ablehnung 
begegnen. Bei zwei Häusern auf der Westseite von Am Brunnen konnten wir bei einem Blick in 
den Garten und durch die Fenster sehen, dass die Sanierungsarbeiten im vollen Gang sind. Im 
Erdgeschoss waren alle Wände abgerissen, der Boden bereits für die Fußbodenheizung 
ausgehoben und die Wandscheibe des neuen Wintergartens errichtet (die offizielle 
Sprachregelung „Wandscheibe“ dient der Vermeidung der Denkmalschutzverletzung, die mit 
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der Errichtung einer neuen Außenwand gegeben wäre, wie mir später L. erzählte). Außen war 
bereits die neue Wärmedämmung auf den alten Putz aufgebracht.
An diesen Häusern und dem bereits fertiggestellten Haus erläuterte mir der Nachbar, dass alle 
Häuser entkernt werden sollen, der Boden für eine Fußbodenheizung 30 Zentimeter ausgehoben 
werden soll, eine neue Wand für den Wintergarten errichtet wird und dass im Erdgeschoss aus 
den ursprünglichen zwei Zimmern, Küche, Bad ein einziger großer Raum werden soll, während 
das Bad im Obergeschoss eingerichtet wird (in einem der gezeigten Häuser erklärte er mir, dass 
die Neueigentümer dort im Erdgeschoss ein zusätzliches Bad für die Kinder einbauen lassen).
Wieder am Kundgebungsort angekommen war auch L. eingetroffen. Mittlerweile waren genug 
Nachbar_innen anwesend (etwa sechs), um auch den zweiten Kundgebungsort an der Kreuzung 
Am Rosensteg/Kehrwieder einzurichten. L. beklagte den Mangel an Personen, die für die legale 
Aufrechterhaltung der täglichen Kundgebung notwendig sind, die eigentlich zusätzlich zu den 
genannten beiden Punkten auch an der Ecke An der Heide/Til-Brügge-Weg vorgesehen ist. 
Außerdem würde die Anzahl der Transparente, die, links und rechts an Stäben befestigt, mit 
Sonnenschirm-Ständern und Heringen aufgestellt wurden, von der Zahl der Teilnehmer_innen 
abhängig sein, sodass rechnerisch jede Person eine Transparentstange halten könne.
Auch L. ging mit mir nochmal in die Straße Am Brunnen, um mir am Mehrfamilienhaus auf der 
östlichen Straßenseite weitere geplante Änderungen zu zeigen. An der südlichen Seite des 
Hauses wurde vor einem Verschlag für Müllcontainer ein nicht denkmalgerechter Zaun 
errichtet. Das wurde beim Bezirksamt angemahnt, das aber aufgrund von Personalmangel hier 
nichts unternehmen  kann. An der Ecke Myrtenweg/Am Brunnen war einen Tag vor meinem 
Besuch ein neues Warnschild wegen des sehr schlechten Fahrbahnzustands angebracht worden, 
was im Zusammenhang mit der Frage in der BVV-Sitzung am 10. Juni 2015 stand, was der 
Bezirk zu dessen Ausbesserung zu tun gedenke. Es wurde geantwortet, dass die Straßenarbeiten 
erst beginnen würden, wenn die Sanierungen in der Siedlung abgeschlossen  wären, weil die 
dortigen Bauarbeiten sonst die neue Straße sofort wieder in Mitleidenschaft ziehen würden. Die 
weitere Nachfrage, ob und wann Warnschilder aufgestellt würden, resultierten offensichtlich in 
deren prompter Montage.
L. zeigte mir am Mehrfamilienhaus, wie die Gärten um das Haus neu parzelliert und teilweise zu 
Stellplätzen umgebaut werden sollen, wo ein neuer Balkon ans Haus gebaut wird, wie das Dach 
umgebaut wird und einige Dinge mehr. Schließlich gingen wir zurück zum ersten 
Kundgebungspunkt, wo mittlerweile auch M. eingetroffen war. Aus dem Gespräch mit L. und M. 
ergaben sich noch folgende Informationen:

• Die Sanierungsarbeiten an den Häusern umfassen die Entkernung, das Ausheben des 
Bodens für die Fußbodenheizung, die Errichtung der „Wandscheibe“ und des 
dazugehörigen Wintergartens, der nach außen um eine Veranda ergänzt ist. Außerdem 
wird ein Kamin eingebaut, im Garten werden alle Bäume gefällt und Rollrasen ausgelegt.

• Die Siedlung besteht aus Eckhäusern, Mittelhäusern und Mehrfamilienhäusern mit vier 
(?) Mietparteien. Die Eckhäuser haben ca. 80m², Mittelhäuser ca. 70m² und die 
Wohnungen der Mehrfamilienhäuser ca. 55m² Wohnfläche. In den 
Betriebskostenabrechnungen und bei der Neuvermietung des sanierten Hauses werden 
aber ca. 180m² berechnet [warum? Garten wird nicht dazu gezählt, aber beheizter 
Wintergarten voll und unbeheizt hälftig, M.C.], auch in den Online-Anzeigen der 
„Stonehill Gardens“ werden die Immobilien mit 147-165m² Wohnfläche  ausgewiesen.

• Es werden nicht nur die Häuser aufgewertet, sondern auch die Straßenführung Am 
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Rosenberg etwas geändert, um den existierenden Grünstreifen dort zu Stellplätzen 
(private Parkplätze) umzubauen.

• Die Gärten zwischen den Gebäuden der Westseite Am Brunnen werden ebenfalls 
abgerissen und zu Stellplätzen umgebaut. Diese Umbauten machen das Parken auf der 
Ostseite der Straße unmöglich bzw. illegal, sodass acht Stellplätze acht öffentliche 
Parkplätze ersetzen werden. Ein Stellplatz kostet gut 18.000 Euro.

•  Die Gärten hinter den Häusern westlich von Am Brunnen werden neu parzelliert, sodass 
Platz für einen Swimmingpool entsteht. Auf der Rückseite der Gebäude werden große 
Balkons angebracht. Das Dach dieser Häuser wird einige Zentimeter angehoben und zu 
einer Dachterrasse umgebaut.

• Laut M. wurden bereits etwa 100 Bäume gefällt, wobei nur einige davon als 
schützenswert (oder überhaupt registriert?) eingestuft sind.

• Umbauten der Mieter an den Häusern, etwa der Einbau einer Gastherme anstelle des 
Koks-Ofens, der Einbau einer Küche oder eines Bades, bedeuten Extrakosten für 
ausziehende Mieter_innen, weil sie teilweise mit höheren Abrisskosten verbunden sind 
als die ursprüngliche Einrichtung. Diese Extrakosten werden den Mieter_innen in 
Rechnung gestellt.

• Die meisten Mieter haben Erbmietverträge, M. etwa hat seinen Mietvertrag von seiner 
Mutter, die noch Erstbewohnerin 1920 war.

• Durch den Umbau in den Häusern und im Garten verlieren die Mietverträge ihren 
Gegenstand, denn vermietet wird ja beispielsweise das Haus mit zwei Stuben und x m² 
Garten – also ein Gegenstand, der dann nicht mehr existiert und durch einen neuen 
ersetzt wurde.

• Über das uneingeschränkte Vorkaufsrecht,  das sich aus den Sozialklauseln der GSW-
Privatisierung ergibt, wurden die Mieter nicht beim Verkauf an die 
Verwertungsgesellschaft informiert. Der hatte die Immobilien für 30.000 Euro pro Haus 
oder Wohnung gekauft. Bis jetzt ist nur ein leerstehendes Haus umgebaut und verkauft 
worden (also ergab sich kein Vorkaufsrecht), allerdings haben in einem weiteren Haus, in 
dem zuvor ein Mieter wohnte, auch Bauarbeiten begonnen.  Dem Mieter  wurde das 
Haus auch angeboten (zu einem für ihn unbezahlbaren Preis).

• Das vom Bezirk vorangebrachte Verfahren des Runden Tisches sei ziemlich schief 
gelaufen, die erste Einbeziehung der Mieter lag darin, dass die eingesetzte unabhängige 
Mieterberatung (Mieterberatung Prenzlauer Berg GmbH) bei den Nachbar_innen 
klingelte und von den Mietern sehr detaillierte Angaben zu ihren persönlichen, auch 
sozialen, Verhältnissen verlangte und dabei abwiegelnde und ungenaue Angaben zum 
Datenschutz machte, die die Weitergabe der Daten an Bezirk und Eigentümer nicht 
ausschlossen. Nur drei Mieter haben, mit Wissen der Initiative, an dieser Befragung 
teilgenommen. 36 weitere Mieter haben an Gesprächen in den Räumen der 
Mieterberatung teilgenommen. Weil diese sich aber nicht an der individuellen Erhebung 
beteiligten, tauchen sie in der Auswertung nicht auf. Die Initiative hat dann (mit 
Unterstützung der SPD?) TOPOS Stadtentwicklung beauftragt, eine Gegenstudie 
anzufertigen. Dabei wurde die Erhebungsmethode gemeinsam mit den Anwohner_innen 
entwickelt, sodass die Anonymität sichergestellt war, was eine Rücklaufquote von gut 
zwei Dritteln erzielte. Die Ergebnisse dieser Studie werden bis jetzt vom Bezirk nicht 
verwendet.

104



• Zur Frage nach der Verletzung des Denkmalschutzes durch die Umbauarbeiten: Laut L. 
sei die Zulässigkeitserklärung in der Befugnis des Bezirks als unterer 
Denkmalschutzbehörde. Die Initiative hätte die Aktennotiz über die telefonische 
Inkenntnissetzung des Landesdenkmalamtes vorliegen. Bei einem bezirklichen CDU-
Stammtisch, den die Mieterinitiative besuchte, fragten diese, was für die 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung von Baumaßnahmen ausschlaggebend sei. Der 
anwesende N. (Sachbearbeiter Stadtplanung und Denkmalschutz) antwortete darauf mit 
der reibenden Geste zwischen Daumen und Fingerspitzen. Er (oder H., 
Fachbereichsleiter Stadtplanung/Denkmalschutz in Reinickendorf?) sagte, dass er bei 
solchen Entscheidungen abwäge, von welcher Seite mehr juristische Probleme zu 
erwarten seien, und entscheide dementsprechend.

• Die Initiative hatte, um im Bauausschuss des Bezirks ihren Bürgerantrag durchzubringen, 
die Pankower Parteifreunde der jeweiligen Fraktionen dazugeholt, um Unterstützung für 
ihr Anliegen zu bekommen und die spezielle Konstellation der Reinickendorfer 
Fraktionsbildung mit der schwarz-grünen Zählgemeinschaft aufzubrechen. Auch zur 
Landesebene, etwa Katrin Schmidtberger (Grüne) und Katrin Lompscher (Linke) 
bestehen Kontakte, die zur Beeinflussung der Bezirkspolitik genutzt werden.

• Im Bauausschuss des Abgeordnetenhauses war die Siedlung auf Lompschers Betreiben 
Thema. Staatssekretär Lütke-Daldrup sieht in dem Ablauf einzig ein Bezirksthema, 
jedoch haben Lompscher, Spanger (SPD) und Schmidtberger durch die ursprüngliche 
GSW-Privatisierung durch das Land sehr wohl einen Bezug zum Abgeordnetenhaus 
herstellen können. Das AGH soll deswegen auch an den Terminen des Runden Tisches 
teilnehmen. Seitdem hat aber kein weiterer Termin des Runden Tisches stattgefunden, 
die Initiative drängt auf einen neuen Termin, den sie als öffentliche Veranstaltung 
organisieren will.

• In der Rollberge-Siedlung (nicht zu verwechseln mit der Rollbergsiedlung in Neukölln) 
wurden ebenfalls ca. 2500 Wohnungen von der GSW verkauft. Käufer war der israelische 
Investor Ado, der 15-20.000 Wohnungen in Berlin im Portfolio  hat. Auch am Kurt-
Schumacher-Platz stehen Politik und Investoren in den Startlöchern, nach der 
Schließung von TXL loszulegen.

Im Zuge des Gesprächs am Kundgebungsposten, bei dem auch wechselnd andere 
Nachbar_innen saßen (die sich aber nur sehr sporadisch in das Gespräch eingebracht haben), 
wurde mir die TOPOS-Studie übergeben. Ich habe zugesichert, die Unterlagen, die ich beim 
Bezirksamt durch eine Anfrage bei N. einsehen kann, mit denen der Initiative abzugleichen. 
Diese sind unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz an die Akte gekommen und 
haben diese mit einem Anwalt durchgesehen. Der versicherte ihnen, dass diese Akte „gesäubert“ 
wäre, was u.a. an der ungeordneten Abheftung deutlich würde.
Um 18 Uhr war die Kundgebung vorbei. Ich half beim Abbau der Transparente, nahm aber nicht 
mehr am anschließenden Zusammensitzen bei Bier, Kaffee und Kuchen teil, sondern versprach, 
ein anderes Mal  wiederzukommen.

Einwohneranfragen, 41. BVV-Sitzung Reinickendorf im Mai 2015
Der Mitschnitt des Tagesordnungspunktes wurde mir zum Anhören im Rathaus Reinickendorf 
am 20.11.2015 zur Verfügung gestellt.
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Frage: Wie steht der Bezirk zum Mietenvolksentscheid?
Es antwortete Bezirksstadtrat Brockhausen: Er schließt sich der Position des Senators für Stadt-
entwicklung Geisel an, dass den Zielen des Mietenvolksentscheides „grundsätzlich zuzustim-
men“ sei. An Reinickendorf ist die Entwicklung nicht vorbeigegangen; Berlin ist eine wachsende 
Stadt. Um die soziale Durchmischung zu erhalten, müsse vor allem die Förderung von Woh-
nungsneubau stärker werden.

Frau Kühne-Sironski für die CDU hält insgesamt Volksentscheide für ein Mittel, mit dem vor-
sichtig umgegangen werden muss. Auch dem hier konkret zur Diskussion stehenden Mieten-
volksentscheid steht sie kritisch gegenüber. Zitat: „Auch das Land Berlin mit seinen Wohnungs-
unternehmen sollte Gewinne machen, um alten Bestand zu sichern und um neuen zu bauen.“

Herr Lütge für Bündnis 90/Die Grünen: Grundsätzliche Zustimmung zu den Zielen des Mieten-
volksentscheides. Reinickendorf hat, im Gegensatz zur gesamten Stadt, nur 75% Mietanteil und 
25% selbstgenutztes Eigenheim bzw. Eigentumswohnungen. Herr Lütge kritisiert, dass Reini-
ckendorf kein einziges Milieuschutzgebiet hat. Als im Februar 2014 der Beschluss gefasst wurde, 
die Einrichtung zu prüfen, hat das Bezirksamt acht Monate gebraucht, um festzustellen, dass es 
für eine solche Prüfung weder Geld noch Personal hat.

Für die SPD zählt Herr Wilhelm die jüngeren Veränderungen auf Bundesebene auf (Mietpreis-
bremse, Besteller_innenprinzip bei Makler_innen) und kritisiert konkret die Inhalte des Mieten-
volksentscheides. Dabei orientiert er sich an den Positionen der Berliner SPD und des Senates 
für Stadtentwicklung. Außerdem zählt er einen Zehn-Punkte-Plan der Berliner SPD auf, der in 
Reaktion auf den Mietenvolksentscheid entwickelt wurde.

Frage: Wie geht es mit dem Sozialplanverfahren nach §180 BauGB weiter, nachdem die 
Mieter_innen nun die TOPOS-Studie vorgelegt haben?
Bezirksstadtrat Lambert antwortet: Die Befragung der Mieterberatung Prenzlauer Berg wurde 
nur von drei Mieter_innen wahrgenommen, darüber wurde am 30. April im Bauausschuss aus-
führlich diskutiert. Die TOPOS-Studie halte keinen „empirischen oder wissenschaftlichen“ An-
forderungen stand. So sei beispielsweise von einer denkmalrechtlichen Ausnahmeregelung die 
Rede; es gäbe aber im Fall Steinberg-Siedlung keine Ausnahmeregelung. Im Übrigen ziehen in 
den nächsten „Tagen und Wochen“ neue Mieter_innen oder Eigentümer_innen in das erste mo-
dernisierte Haus  ein. Der Anwalt sowohl des Eigentümers als auch der Mieter_innen hat das 
Bezirksamt aufgefordert, die illegalen Plakate zu entfernen. Lambert weist die anwesenden 
Steinberg-Mieter_innen darauf hin, dass die Plakate und Banner eine Ordnungswidrigkeit dar-
stellen und dass die Beschädigung von stadteigenen Bäumen durch Plakatbefestigung ebenfalls 
eine Ordnungswidrigkeit  bedeutet. Zitat: „Das Aufstellen von Plakaten, von Bannern u.a. auf 
öffentlichem Straßenland in der Kleinhaussiedlung oder an Bäumen, an Verkehrsschildern ist 
nicht vom Recht auf freie Meinungsäußerung, auch in Gestalt des Demonstrationsrechtes, ge-
deckt, sondern es ist, um es klar zu sagen, rechts- und ordnungswidrig.“
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Für die CDU Herr Schmidt: Er habe keine Ahnung, ob es zu einem Sozialplanverfahren gekom-
men sei, wenn die Bewohner_innen sich an der Befragung durch die Mieterberatung Prenzlauer 
Berg beteiligt und insgesamt kooperativer gezeigt hätten. Es sei der Vorwurf der Datenschnüffe-
lei und Aushorchung erkennbar gewesen. Die TOPOS-Studie biete „völlig unkonkrete Zahlen, 
Mittelwerte von Durchschnittseinkommen aller Mieter“ und sei damit nicht zu gebrauchen. Es 
wird ein Sozialplanverfahren nach §180 BauGB für die Steinberg-Siedlung nicht geben.

Herr Collé bedauert für die SPD, dass das Sozialplanverfahren als „etwas stumpfer Rest“ sowohl 
des Einwohnerantrags als auch der SPD-Anträge übrig geblieben sei. Er hätte auch ein etwas ko-
operativeres Verhalten für nützlich erachtet, aber: „Ich kann ihr Misstrauen zunehmend verste-
hen.“ Man kann in der Antwort von Lambert den Eindruck gewinnen, ihm seien die neuen Mie-
ter wichtiger als die alten. Collé kritisiert Lambert und die CDU heftig („lässt die Maske der Un-
terstützung fallen“) und verweist auf ein CDU-Flugblatt in Neu-Tegel, wo „Halb- und Unwahr-
heiten“ verbreitet würden, sowohl über die Miethöhe nach der Sanierung, als auch über angebli-
che Versprechen der SPD an die Mieter_innen. Das nun bezogene Objekt sei für 2400 € im Mo-
nat ausgeschrieben gewesen.

Andreas Rietz (Bündnis 90/Die Grünen) schließt sich im Wesentlichen Herrn Collé an. Die TO-
POS-Studie „enthält sicher einige wichtige Daten und Ergebnisse, auch wenn das vielleicht nicht 
wissenschaftlich ist.“ Der Bezirk hat nicht die Möglichkeit, ein Sozialplanverfahren nach §180 
BauGB zu starten (ist kein Erhaltungsgebiet). Er muss aber aus politischer Verantwortung alles 
tun, um die Mieter_innen zu unterstützen.

Antworten des Bezirksamts auf die große Anfrage der SPD-Fraktion in 
der 38. BVV-Sitzung in Reinickendorf

Auf eine große Anfrage der SPD-Fraktion der BVV Reinickendorf („Kein Mieterschutz in der 
Siedlung am Steinberg?“, DS Reinickendorf 0929/XIX) antwortete u.a. Baustadtrat Lambert mit 
der Position des Bezirksamtes. Von der Antwort existiert ein Tonmitschnitt, den ich mir im Rat-
haus angehört habe.

Herr Lambert konstatiert, dass es keine gesetzlichen Vorgaben zur notwendigen Gebietsgröße 
einer Erhaltungsverordnung gibt. Beispiele geltender Erhaltungsverordnungen aus anderen Be-
zirken zeigen jedoch, dass es um größere Gebiete als die Siedlung am Steinberg geht, etwa bei 
der Grünen Stadt in Pankow (800 Wohnungen) oder in Lichtenberg, wo es sich um ein Erhal-
tungsgebiet mit 960 Wohnungen  handelt.

Das Ziel einer Umstrukturierungsverordnung sind Einschränkungen etwa der Zusammenlegung 
von Grundstücken oder Grundrissänderungen, die es so aber in der Siedlung am Steinberg nicht 
gibt. Die in der Siedlung am Steinberg geplanten Baumaßnahmen stellen keine städtebauliche 
Umstrukturierung dar, da keine Absicht der Nutzungsänderung erkennbar ist. Stattdessen geht 
es hier nur um die denkmalgerechte Wiederherstellung. Die Grundrissänderungen in diesem 
Fall gehören zu dieser Wiederherstellung und sind keine Änderung der städtebaulichen Gestalt.
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Eine Umstrukturierungssatzung stände daher auf rechtlich sehr wackligen Füßen, wie ein Bei-
spiel aus Friedrichshain-Kreuzberg zeige, wo das Verwaltungsgericht eine solche Verordnung für 
unzulässig erklärt habe, weil es sich dort nicht um eine städtebauliche Umstrukturierung gehan-
delt habe. So sei es auch in der Steinberg-Siedlung.

Bei der Diskussion um den Erlass einer Umstrukturierungssatzung im Bauausschuss Reinicken-
dorf war auch der Baustadtrat Pankow mit dabei.

Im Übrigen gibt es mit dem Denkmalschutz bereits ein geltendes Instrument in der Siedlung, 
das stärker ist als die auf das gleiche Ziel orientierte Umstrukturierungssatzung. Eine Umstruk-
turierung der Siedlung wäre schon von daher gar nicht genehmigungsfähig. Bezogen auf die Fra-
ge im Titel der großen Anfrage lässt sich also antworten: kein Mieterschutz in der Siedlung am 
Steinberg? Kein Mieterschutz durch Milieuschutz- oder Umstrukturierungssatzung; Mieter-
schutz durch Denkmalschutz, durch die unabhängige Mieterberatung und durch das soziale 
Mietrecht.

Eine Milieuschutzsatzung ist auch nicht zulässig, weil sich die soziale Zusammensetzung der 
Gegend nicht verändern würde, selbst wenn jeder einzelne Steinberg-Bewohner ausziehen wür-
de. Hierbei geht es um eine andere Größenordnung, die Auswirkungen auch auf die öffentliche 
Infrastruktur habe, etwa auf Kita- und Schulplätze, Altenpflege.

„Ich arbeite nicht für den Investor, ich arbeite nicht für die Mieter, sondern ich muss nach Ge-
setz und Regeln handeln, und wenn Fachbereich, Rechtsamt, Hinweise geben, wäre es fahrlässig 
für mich und das gesamte Amt, dieses nicht anzunehmen.“

Telefonat zur Terminabsprache zur Einsichtnahme in die 
Denkmalunterlagen mit N., 16.6.2015

Die Akte sei in etwas ungeordnetem Zustand, da die Steinbergmieter bei ihrer Einsicht in die 
Akte diese in sehr chaotischem Zustand hinterlassen hätten und N. „mehr als einen Tag“ dafür 
benötigt habe, diese wieder zu ordnen.

Akteneinsicht, 18.06.2015
N. hatte mich erwartet und mir zu Verfügung gestellt: zwei Aktenordner zur Gesamtsiedlung 
und der Entwicklung des Musterplans zur Sanierung sowie die noch nicht weiter bestückten 
Ordner zu Einzelobjekten. Ich konnte frei und ohne Aufsicht die Akten einsehen und ebenso frei 
fotografieren.

• Anfang 2009 geht ein Brief von W. (Steinbergbewohner) ein, der an seine bisherigen 
Meldungen bezüglich des Leerstands und des damit einhergehenden Verfalls der Häuser 
erinnert und eine letzte Chance zur Reaktion anmahnt, bevor er die Presse einschaltet.

• Am 24.4.2015 beantragen die Steinberg-Bewohner Einsicht in die Akten nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz Berlin.

Nach der Durchsicht der Akten und dem Abfotografieren einiger Blätter unterhalte ich mich 
noch etwas über die Akten und über den Ablauf der Sanierung der Steinberg-Siedlung mit N. 
(etwa eine halbe Stunde):
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• S. (vgl. Brief an GSW von 2006 in der Akte UD), ein Mitarbeiter in der 
Baudenkmalschutz-Abteilung des Bezirks, war sehr hartnäckig gegenüber den 
Eigentümern in der Durchsetzung des Denkmalschutzes. Er wurde auf persönlichen 
Beschluss des Bürgermeisters in die Sozialverwaltung versetzt, weil diese Hartnäckigkeit 
nicht der politischen Linie des Bezirks entsprach.

• Auf die Komplikationen zwischen Landesdenkmalamt und unterer Denkmalbehörde 
(Bezirksamt) angesprochen, sprach N. von einer „entsetzlichen Situation“ für den 
Eigentümer mit seinem Sanierungsvorhaben angesichts der Verzögerungen, die die 
schlechte Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von F. (LDA) bedeutet habe.

• Das Eigeninteresse als Denkmalschützer, dem Zustand des Baudenkmals höchste 
Priorität zu geben, ist auch der Schilderung der Entwicklung der Steinberg-Siedlung zu 
entnehmen, wie N. sie mir schilderte: Der Bezirk konnte, als die Häuser ihm noch 
gehörten, die Instandhaltung nicht gewährleisten und die GSW wollte offensichtlich 
nicht (vgl. Brief von S.), wobei N. den Filz zwischen SPD und Landesgesellschaften 
erwähnte. Zu den „Mieten von ca. 250 €“, die die Bewohner zahlen würden, sei eine 
kostendeckende Instandhaltung nun mal nicht zu haben. Daher sei die Siedlung immer 
mehr verfallen, er bezeichnete die Immobilien als „Schrott“. Erst die neue 
Entwicklungsgesellschaft mit ihrem Sanierungsplan sei in der Lage, das Denkmal zu 
retten. Das sei bedauerlich für die Mieter, aber anders nicht möglich.

• Die Art der Umbauten, etwa den Wintergarten o.ä., kommentierte N. nicht. Nur die 
Wärmedämmung erläuterte er, da sie der wichtigste Konfliktpunkt mit dem 
Landesdenkmalamt gewesen ist. Insgesamt war das Landesdenkmalamt skeptischer, was 
die Genehmigung der zahlreichen Änderungen anging.

Telefonat mit Herrn Dr. Schmidt, Obere Denkmalschutzbehörde, 
10.11.2015

• Dr. Schmidt ist für die Einvernehmensrichtlinie in Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf 
und Spandau zuständig.

• Es gibt gewisse Unterschiede zwischen den Bezirken in der Bereitschaft, Genehmigun-
gen bei Bauvorhaben in Denkmalschutz zu erteilen. Im Vergleich mit den beiden anderen 
Bezirken ist Reinickendorf genehmigungsfreundlich.

• Drei bis vier Fälle werden monatlich von Dr. Schmidt genehmigt.

• Die obere Denkmalschutzbehörde ist nicht weisungsbefugt. Wenn es zwischen Be-
zirksamt als unterer Denkmalschutzbehörde und der oberen Denkmalschutzbehörde kei-
ne Einigung gibt, wird der Fall zur Entscheidung an die oberste Denkmalschutzbehörde 
beim Senat für Stadtentwicklung und Umwelt weiter verwiesen. Herrn Schmidt sind we-
der Zahlen bekannt, wie viele Fälle anteilig oder absolut diesen Weg gehen, noch gibt er 
eine ungefähre Einschätzung ab.

Telefonat mit Frau Sturm, Obere Denkmalschutzbehörde, 10.11.2015
Frau Sturm von der Oberen Denkmalschutzbehörde erklärt, dass sie keine Zahlen der denkmal-
rechtlichen Genehmigungen haben. Das liegt u.a. daran, dass die Fälle, in denen nach Einver-
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nehmensrichtlinie das Einverständnis der oberen Denkmalschutzbehörde automatisch erteilt 
wird, der OD gar nicht bekannt werden. Auch zu Dissensfällen hat die OD keine Zahlen. Für 
beides müsste man in den Bezirken nachfragen.

Telefonat mit Herrn Georgi, Bezirksamt Reinickendorf, 10.11.2015
• Herr Georgi ist im Bezirk Reinickendorf zuständig für die Kosten- und Leistungsrech-

nung und hat daher einen Überblick über die Zahl der Verwaltungsabläufe oder „Produk-
te“.

• Herr Georgi lässt sich erklären, wofür ich die Zahl der denkmalschutzrechtlichen Geneh-
migungen brauche. Die Begründung leuchtet ihm nicht ein, sodass ich auch mit viel Dis-
kutieren und dem Verweis auf das IFG nur die Zahl von „etwa 80 Vorgängen im Monat“ 
bekomme.

• Da die Behörde über die Zahlen verfügt und sie zur Einordnung des Falles Steinberg-
Siedlung wichtig ist, stelle ich eine schriftliche Anfrage sowohl über die erteilten denk-
malschutzrechtlichen Genehmigungen der Jahre 2010-2014, als auch über die Zahl der 
Dissensfälle, in denen sich Bezirk und OD nicht einigen konnten.

Anfrage zur Anzahl denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen 2010-
2014

Da mir telefonisch die Auskunft über die Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigun-
gen vom Bezirksamt und die Zahl der Genehmigungen, in die die Oberste Denkmalschutzbe-
hörde Berlins involviert war, verweigert wurde, stellte ich am 18.11.2015 über die Internetplatt-
form fragdenstaat.de eine Anfrage nach IFG, UIG, VIG beim Bezirksamt Reinickendorf. Die ein-
monatige Frist zur Beantwortung solcher Anfragen wurde überschritten, was laut Bezirksamt an 
krankheitsbedingten Ausfällen der Abteilung und den Arbeiten zum Jahresende an der Kosten-
Leistungsabrechnung lag. Am 20.01.2016 wurde meine Anfrage schließlich wie folgt beantwor-
tet:

Sehr geehrter Clausen, 

gerne beantworte ich nunmehr Ihre Anfrage vom 10. November 2015 im Rahmen des Berliner 
Informationsfreiheitsgesetzes, UIG, VIG. 1.

Die Anzahl der erteilten denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen sahen in den Jahren 2010 
bis 2014 wie folgt aus:

2010 = 488 Genehmigungen
2011= 792 Genehmigungen
2012 = 762 Genehmigungen
2013 = 918 Genehmigungen
2014 = 996 Genehmigungen

2. Die Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, in die die Oberste 
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Denkmalschutzbehörde gemäß § 6 Abs. 5 DSchG Berlin involviert war, beträgt Null. Mit 
freundlichen Grüßen, X. X.

Dokumente und Protokolle zum Belforter Karree
Interview Rainer Bahr, Geschäftsführer von Econcept, 06.10.2015

Das Interview fand am 6. Oktober 2015 in den Büroräumen von Econcept statt und dauerte 
etwa eine knappe Stunde (17:30-18:25 Uhr). Nachdem ich grob mein Thema und mein Ge-
sprächsinteresse dargestellt hatte, sprachen wir zunächst über den Umgang von Politik und Ver-
waltung in Pankow mit dem Bauvorhaben Belforter Straße. Anschließend ging er auf meine Fra-
gen nach den finanziellen Strukturen ein, bevor er auf die Auseinandersetzung um die Belforter 
Straße zurückkam und schließlich die Rolle der Bezirks- und Landespolitik angesichts des Neu-
baustaus thematisierte.

• Aus seiner Perspektive ist ein Problem, dass die Bezirkspolitik zwar ehrenamtlich und 
nebenberuflich stattfindet, jedoch in Berlin (und nur in Berlin) gleichzeitig so gut wie alle 
kommunalen Aufgaben des BauGB übernehmen soll. Das bedeute, dass die verantwortli-
chen Bezirkspolitiker_innen in Unkenntnis über ihren rechtlichen Rahmen sowohl öf-
fentlich Versprechungen machen als auch ihrer Verwaltung unsinnige und aussichtslose 
Aufträge erteilen – die diese dann auch entgegen besseren Wissens ausführen. Eine be-
sondere Rolle spielt hier der Baustadtrat, der zwar politisch bestimmt wird, aber Kopf der 
Verwaltung ist und damit diesen Zwiespalt, einerseits fachlich versiert zu sein und ande-
rerseits politischer, „inkompetenter“ Logik zu folgen, verkörpert. Je linker das politische 
Profil der Parteien im Bezirk, desto „ideologischere“ und aussichtslosere Auseinanderset-
zungen müsse man führen, wie man etwa in Pankow an der Belforter Straße sehen konn-
te.

• Die Verwaltung selbst sei in Prenzlauer Berg tadellos und sehr effizient, im Gegensatz 
beispielsweise zu Friedrichshain-Kreuzberg.

• Der größte Fehler hier sei gewesen, gleichzeitig Veränderungssperre und neues Bebau-
ungsplanverfahren und eine Erhaltungsverordnung zur städtebaulichen Gestalt zu erlas-
sen, was kreuzweise alle nötigen Argumente gibt, die jeweiligen Maßnahmen unwirksam 
werden zu lassen. Bahr sagte jedoch auch, dass der Bezirk durchaus dem Projekt hätte 
„ernste Schwierigkeiten“ machen können – so jedoch nicht.

• Viele Immobilienentwickler können die jahrelangen Rechtsstreits, wie sie auch in der 
Belforter Straße entstanden, nicht durchhalten. Teilweise würden die Bezirke damit spe-
kulieren und viele Entwickler müssten schließlich aufgeben, weil ihnen die Mittel ausge-
hen und sie die hohen Bodenpreise nicht mehr ohne Zinseinnahmen halten können. 
Nach Bahrs Meinung sollten die Bauleute einen gemeinsamen Fonds gründen, um auch 
lange Rechtsstreits durchstehen zu können.
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• Zur Betriebsstruktur: Econcept hat, wie alle vergleichbaren Unternehmen, jeden Ge-
schäftsbereich und v.a. die einzelnen Objekte, in eigene GmbH & Co. KGs aus Haftungs-
gründen ausgegliedert. Banken geben projektbezogene Kredite, die nicht vom Gelingen 
oder Scheitern anderer Projekte abhängen dürfen, und deshalb so getrennt werden müs-
sen. Das Eigenkapital kommt bei Econcept und vergleichbaren Immobilienunternehmen 
von Versicherungen und anderen großen Investoren. Diese kaufen das Projekt in der Ent-
wurfsphase und bekommen es nach Abschluss nur noch übergeben (Bauträgervertrag). 
Das Risiko der Immobilienentwicklung selbst dürfen sie nicht übernehmen, daher dieser 
Weg. Solche großen Akteure vermieten fast ausschließlich (und verkaufen nicht als Ei-
gentumswohnung), da sie ihr Kapital möglichst lange binden wollen. In dem Belforter 
Projekt wird aber dennoch ein Teil als Eigentumswohnung verkauft (vermutlich anteilig 
der Econcept-Teil?). Die alten Wohnungen aus den Resten der Zeilenbebauung bleiben 
als Mietwohnungen in Besitz der Econcept. Dort liegen die Mieten laut Bahr bei 3,80-
4,70 €/m² nettokalt; die Altmieter haben laut Bahr lebenslang keine Mieterhöhungen zu 
fürchten [was in Zeitungsberichten jedoch anders dargestellt war, M.C.].

Interview Michail Nelken, 19.10.2015
Michail Nelken, als Baustadtrat 2006-2011 im Bezirk Pankow eine wichtige Person in der Bear-
beitung des Bauvorhabens Belforter Straße, ließ sich von mir am 19.10.2015 in den Räumen der 
Linksfraktion im Abgeordnetenhaus interviewen. Das Interview dauerte etwa zweieinhalb Stun-
den.

Wir begannen chronologisch mit der Einrichtung und der Entwicklung der Sanierungsgebie-
te: Unmittelbar nach der Wende wurde Prenzlauer Berg, aber auch viele andere Bereiche Ost-
berlins, mit Untersuchungsgebieten überzogen, die die Notwendigkeit von Sanierungsgebieten 
ermitteln sollten. Diese Maßnahmen waren von der Idee getragen, eine mit Kreuzberg vergleich-
bare behutsame Stadterneuerung durchzuführen (Sanierungsträger war auch S.T.E.R.N.), ohne 
dabei die drastisch geschwundene staatliche Interventionsmöglichkeit in Betracht zu ziehen. In 
Kreuzberg hatte das Land durch das Aufkaufen der zu sanierenden Gebäude und Grundstücke 
große Gestaltungsmöglichkeiten. In Ostberlin waren Restitutionen und Privatisierungen, also in 
erster Linie private Immobilieneigentümer_innen, die entscheidenden Akteure. Hier konnte 
Stadterneuerung also nur mit der Subventionierung privater Eigentümer_innen funktionieren. 
Zwar werden Sanierungsgebiete vom Abgeordnetenhaus auf Senatsvorschlag beschlossen, es 
gibt aber eine intensive Rücksprache mit dem Bezirk. Der Bezirk Prenzlauer Berg unterstützte 
auch die Einrichtung der Sanierungsgebiete. Es wurden fünf Sanierungsgebiete eingerichtet. Nur 
zwei Untersuchungsgebiete wurden nicht weiter verfolgt, u.a. das Gebiet Arnimplatz. Hier gab 
es als große Ausnahme bereits in der DDR Bestands-Sanierung. Grund waren Anwohner_innen-
proteste (Vorläufer des späteren „Wir bleiben alle“), die sich gegen die Politik der Sanierung 
durch Abriss richteten. Es wurden Fenster und Türen ausgewechselt, es gab keine Außentoilet-
ten mehr und damit nicht den Sanierungsbedarf wie im Rest des Stadtteils. Was nicht als Sanie-
rungsgebiete ausgewiesen wurde, wurde Milieuschutzgebiet. Überlappungen fanden nach Nel-
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kens Erinnerung nicht statt. Die Ausweisung der Sanierungsgebiete bedeutete enorme Förder-
gelder für den Bezirk. Dabei ging es nicht nur um Subventionen der Hauseigentümer_innen, 
sondern auch um Ausbau der Infrastruktur, also Straßen, Plätze, Kitas, Schulen. Wie groß der 
Einfluss dieser Fördergelder war, erkennt man daran, dass heute selbst der Unterhalt der damals 
errichteten Einrichtungen nur schwer zu finanzieren ist – von dem Bau neuer Infrastruktur ganz 
zu schweigen. Die Möglichkeiten zur Steuerabschreibung waren enorm. Die Sonder-Afa Ost er-
möglichte die Abschreibung der Sanierungskosten zu 50% bereits im ersten Jahr. Über die fol-
genden (vier) Jahre konnten 100% abgeschrieben werden. Die zusätzlichen Abschreibungsmög-
lichkeiten des Sanierungsgebietes fallen da gar nicht mehr ins Gewicht. Ungefähr 1998 lief die 
Sonder-Afa aus. Etwa zu diesem Zeitpunkt wurde die Aufwertung Prenzlauer Bergs zum Selbst-
läufer. Hier hätte man weitere Kapitalförderung nicht mehr gebraucht. Die Ausgleichszahlungen, 
mit denen die sanierungsbedingte Wertsteigerung vom Staat abgegriffen werden soll, wirken 
nicht als Verkaufs- oder Profitmaximierungs-Druck auf die (ggf. nicht-profitorientierten) Eigen-
tümer_innen. Erstens sind sie nicht so hoch, zweitens lassen sich Stundungen und Ratenzahlun-
gen vereinbaren, die die jährliche Belastung in einem Rahmen hält, der durch die Zinsinteressen 
der meisten Eigentümer_innen ohnehin erreicht wird. Die Ausgleichszahlungen fließen wieder 
zurück ans Land (von der ja auch die Fördergelder kamen), allerdings gibt es in den letzten Jah-
ren in Prenzlauer Berg die Tendenz, die Rückflüsse wieder im Bezirk zu verwenden; diese Be-
strebungen des Bezirks sind nicht ohne Erfolg.

Das Grundstück der Belforter Straße war schon zu DDR-Zeiten Eigentum der Genossenschaft 
Zentrum, welches im Rahmen des Altschuldenhilfegesetzes verkauft werden musste. Darum ha-
ben die Genoss_innen eine weitere Genossenschaft gegründet bzw. sich von der alten Genossen-
schaft abgespalten, und an diese neue Genossenschaft verkauft [Mendolssohn-Viertel eG, M.C.]. 
Die ist dann insolvent gegangen [2004, M.C.]. In den Rahmenplänen wird das Grundstück zwei-
mal neu ausgezeichnet (einmal „Stadtreparatur durch Neubau“, schließlich „Flächensicherung 
und Neuordnung“). Diese Rahmenpläne werden vom Sanierungsträger (S.T.E.R.N.) entwickelt. 
S.T.E.R.N. ist kein Freund der 1950er-Zeilenbebauung.

Zum Ablauf der Auseinandersetzung mit Econcept/Rainer Bahr: Es gab rund um das Ende 
des Sanierungsgebietes 2009 Überlegungen, wie man die Gefahr eindämmen kann, dass nach 
Ende des Genehmigungsvorbehalts weitere Nachverdichtung verhindert werden kann. Negativ-
beispiel war die Entwicklung in der Liselotte-Herrman-Straße im ehemaligen Sanierungsgebiet 
Bützowviertel. [Dort hatte ein Eigentümer das unbebaute Vorderhausgrundstück – eine Bom-
benlücke – abgetrennt und an die Gewobag verkauft, die wiederum an eine Baugruppe verkauf-
te. So etwas wäre durch einen Bebauungsplan auch jenseits der Genehmigungspflicht eines Sa-
nierungsgebietes zu verhindern gewesen, vgl. Seefeld 2009, M. C.]. Neue Bebauungspläne sollten 
dazu dienen. Ein einziger, großer Bebauungsplan, der über das gesamte Sanierungsgebiet gelegt 
wird, schied aus rechtlichen Gründen aus. Man brauchte also für die einzelnen Grundstücke je 
einzelne Bebauungspläne, was für die ressourcenschwache Verwaltung nicht so schnell zu 
schaffen war. Es wurden also in einem ersten Schritt die Grundstücke ermittelt, die die größte 
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Verdichtungsgefahr haben. Eines dieser Grundstücke war das Grundstück der Belforter Straße. 
Hier wurde jedoch angenommen, dass im Inneren des Grundstücks, Richtung „KolleBelle“, neu 
gebaut werden könnte. Der erste Entwurf des neuen Plans deutete deshalb eher in Richtung ei-
ner Blockrandbebauung. Dass er überhaupt irgendwohin deutete, anstatt den Status Quo festzu-
schreiben, liegt daran, dass ein B-Plan positive Entwicklungsziele ausdrücken muss. Für die be-
stehenden Gebäude hätte es Bestandsschutz gegeben (der allerdings bei Umbauarbeiten leicht 
verloren gegangen wäre; es handelte sich noch um eine unausgegorene Idee). Das Vorhaben ei-
nes Bebauungsplans war bereits der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung angezeigt (im Fe-
bruar 2010).

Etwa im April 2010 war Rainer Bahr mit Michail Nelken in Kontakt getreten, ob der Bezirk ihn 
in seinem Bauvorhaben unterstützen würde, das er bei einem Gespräch mit ihm vorstellte. Das 
Grundstück gehörte zu diesem Zeitpunkt noch dem Fonds, der es der insolventen Genossen-
schaft abgekauft hatte. Im Gegensatz zu Nelken war Bahr bereits in Kenntnis des B-Planent-
wurfs, den er aus der Verwaltung erhalten haben muss. Er nahm explizit Bezug darauf und be-
tonte, dass sein Bauvorhaben ja dem geplanten B-Plan entsprechen würde. Nelken versagte Bahr 
im Gespräch nicht nur seine Unterstützung, sondern prognostizierte starken Widerspruch in 
der Bezirkspolitik wie unter den Mieter_innen und in der Zivilgesellschaft. Er riet ihm vom Kauf 
des Grundstücks ab.

Bahr kaufte das Grundstück trotzdem, wobei ihm die drohende Ausgleichszahlung des Aufwer-
tungsgewinns gegenüber dem Fonds als Druckmittel genutzt haben könnte [vgl. Darstellung 
Bahrs im Interview in Seefeld 2010, M.C.]. Es wurde jedoch in der Amtszeit Nelken eine Zah-
lungsaufforderung zu diesem Grundstück nicht rausgeschickt. Das Argument muss also von 
Bahr aufgebracht worden sein [und nicht, wie er es im genannten Interview darstellte, umge-
kehrt dem Fonds aufgefallen sein, der dann mit Veräußerungsabsicht an ihn als Nachbarn getre-
ten ist, M.C.]. Er stellte am 5.5.2010 einen Bauvorantrag. Damit „tickte die Uhr“ (Nelken) für 
den Bebauungsplan. Für größere Änderungen und Alternativen war keine Zeit mehr, das B-
Planverfahren musste mit dem schlechten Entwurf offiziell beschlossen werden, damit man 
Bahrs Bebauungsvorhaben angesichts der laufenden Neuordnung zurückstellen konnte. Im Sep-
tember 2010 reichte Bahr Untätigkeitsklage ein. Zu diesem Zeitpunkt hätte eine neue Bauvoran-
frage, die sich genau an den B-Planentwurf hält, die Auseinandersetzung beenden können. Diese 
hätte nämlich genehmigt werden müssen, woraufhin Bahr den Antrag noch entsprechend seiner 
Vorstellung hätte verändern können, was eigentlich nicht zu verhindern ist. Diesen Schritt ist 
Bahr jedoch nicht gegangen. Der Bezirk brauchte nun einen Plan B, da der B-Plan in seinem 
Entwurf nicht geeignet war, eine Verdichtung durch Blockrandbebauung zu verhindern. Deshalb 
wurde die Gestaltungssatzung auf den Weg gebracht. Das Gutachten von Werkstadt war gut be-
gründet und gründlich, sodass die Erhaltungsverordnung eine ordentliche Grundlage hatte. Nel-
ken hätte die Erhaltungsverordnung auch vor Gericht nicht fallen lassen, da seiner Meinung 
nach der Vorwurf der Willkürlichkeit der Verordnung nicht aufrecht zu erhalten gewesen wäre. 
Das Gericht hat beispielsweise als Argument illegale Mitschnitte von Bahr aus dem Bauaus-
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schuss in Form von „Gedächtnisprotokollen“ (aber mit wörtlicher Rede) akzeptiert (Bahr ist da-
für auch mal aus dem Bauausschuss geflogen), die weder legal zustande gekommen waren, noch 
irgendeine rechtswirksame Aussage dokumentieren, sondern nur eine Debatte im Ausschuss. 
Ein großes Problem war bei der Auseinandersetzung die von Anfang an unwillige bis ablehnende 
Haltung des Rechtsamtes sowohl zum B-Plan als auch zur Erhaltungssatzung. Außerdem gab es 
in dieser Periode keineN ExpertIn für Baurecht beim Bezirk, was gegenüber den Anwält_innen 
von Econcept ein großer Nachteil ist. Insgesamt ist der Ressourcenmangel des Bezirks ein wich-
tiger Grund, warum das Ganze so ausgegangen ist.

Von dem BVV-Ausschuss zur Aufarbeitung der Auseinandersetzung ist nicht viel zu erwarten. 
Sein Motiv ist das Abwälzen von Verantwortung auf Nelken als damaligen Baustadtrat und keine 
ehrliche Auseinandersetzung, zu der auch die Beantwortung der Frage gehören würde, warum 
und wie damals der Vergleich geschlossen wurde, der Bahr Baurecht erteilte. Im Frühjahr wird 
es vermutlich einen Bericht geben, denn dann muss der Ausschuss seine Arbeit beenden (Ende 
Legislaturperiode).

Nelken sieht in der Neubaukampagne der SPD einen großen Coup, der die Interessen sehr un-
terschiedlicher Akteure miteinander verbindet (Dämm- und Bauindustrie, Immobilienkapital, 
IG Bau etc.) und der Fürsprecher in allen Parteien und Medien hat. Die Rede von der „wachsen-
den Stadt“ ist ein sehr erfolgreiches Projekt. Darin erkennt man auch die wachsende Bedeutung 
dieses Bereichs in der Politik. Es sei kein Zufall, dass Stadtsenator Müller neuer OB geworden 
ist. Die Welle großer Wertsteigerungen wird jedoch auch irgendwann zu Ende gehen. Das Im-
mobilienkapital drängt deshalb auf schnelle Entscheidungen, Neubaubeschleunigungsgesetz etc.

Zur Einschätzung des Verhältnisses Land-Bezirk: Der Bezirk ist eine Ordnungsbehörde, Berlin 
ist eine Einheitskommune. Es gibt aber eine Reihe von Einflussmöglichkeiten auf Bezirksebene 
und die strenge Aufgabenteilung, die auf dem Papier zwischen Land und Bezirk besteht, ist in 
der Praxis nicht so eindeutig. Auch die Auseinandersetzung in der Belforter hätte anders ausge-
hen können, wenn der neue Baustadtrat nicht klein beigegeben hätte.

Seines Wissens nach ist der Rechtsweg der Mieter_innen abgeschlossen. Es gab am Ende für ei-
nige Kläger_innen große Abfindungen.

Abschließend sagte mir Herr Nelken noch zu, einen Zeitstrahl der Auseinandersetzung zuzu-
schicken und zwei, drei Daten aus der KLR, die ich für den Reinickendorfer Fall noch benötigte 
und auf die ich zu sprechen kam.

Zeitleiste der Auseinandersetzung Bezirksamt – Econcept von Michail 
Nelken

Diese Zeitleiste wurde mir im Nachgang des Interviews mit Herrn Nelken am 23.11.20165 von 
ihm per Mail zugeschickt. Die von mir aus Drucksachen u.a. Quellen nachprüfbaren Daten 
stimmen meistens überein. Nicht stimmt der Eintrag 10.10.2012 (laut DS Pankow VII/0462 war 
das Datum 5.10.2012)
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2008/09/1
0

Diskussion, Anträge, Beschlüsse zur nachhaltigen 
planungsrechtlichen Sicherung der 
Sanierungsziele: Bewahrung einer angemessenen 
Bebauungsdichte und Freihaltung der 
Blockinnenbereiche von Neubebauung, Block B-
Pläne. Es werden für die Sanierungsgebiete Blöcke 
definiert, in denen auf Grund der baulichen 
Situation die Gefährdung am Größten ist. Die 1. 
Priorität für den Bereich Kollwitzplatz hatte der 
Block Belforter/ Straßburger/ Metzer. Im 
Schlussbericht zur Drs. 0827 vom 19.01.10 wird 
die Aufstellung des B-Plans mit Planungszielen 
angekündigt.

Drs. VI - 0495
Drs. VI - 0827
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15.02.10 Mitteilung der Planungsabsicht für B-Plan 3-32 
an SenStadt

Vor dem ersten Vortrag 
von econcept im Bauamt.

05.03.10 Antwort SenStadt: keine Bedenken
März/
April 2010

econcept stellt sein Bauvorhaben im Bauamt vor 
und wird über die Vorbereitung des Aufstellungs-
beschlusses für den B-Plan 3-32 informiert. 

Mitte 
April
2010

Bahr/econcept ersucht um einen Termin beim 
BzStR, um das Vorhaben vorzustellen. 

Der Termin wird Mitte April 
vom Büro BzStR für den 14.05. 
vereinbart, JF - Vorbereitung 
22.04. schon verzeichnet.

05.05.10 Einreichung eines Vorbescheidsantrages durch 
econcept

14.05.10 Gespräch beim BzStR. Hinweis auf B-Pan und 
absehbaren Konflikt. Rat: das Grundstück nicht 
mit diesem Vorhabenziel zu kaufen. 

25.05.10 Econcept erwirbt die Wohnanlage
02.06.10 Schreiben BzStR an econcept. Antwort auf deren 

Schreiben vom 30.05.
03.06.10 Information des Ausschusses StadtWi War auf Bitten von 

econcept aufgeschoben 
worden.

15.06.10 Aufstellungsbeschluss BA zum B-Plan 3-32 , 
17.06.10 Vorstellung B-Plan 3-32 im Ausschuss
22. /
24.06.10

Schreiben RA Fleckenstein und Antwort BzStR.

30.06.10 2.Treffen BzStR mit Econcept. 
„Stillhalteabkommen“ (Moratorium)vereinbart: BA 
vorerst keine Zurückstellung des 
Vorbescheidsantrages und auch nach in Kraft 
treten des Aufstellungsbeschlusses keine 
Veränderungssperre, Herr Bahr im Gegenzug auf 
die Frist für den Vorbescheid verzichte und 
keine Untätigkeitsklage. (Ohne Befristung!)

B. wollte sein Projekt 
persönlich im Ausschuss 
vorstellen. Projekt sei mit 
dem B-Plan vereinbar. 
Man wolle 
einvernehmliche Lösung. 

01.07.10 Information der Ausschusses StadtWi über 
Gespräch mit B. und RA F. vom Vortag. 
Nichtöffentlicher Teil der Sitzung.

Protokoll verzeichnet nur 
die Tatsache ohne 
inhaltliche Angaben

02.07.10 Veröffentlichung Aufstellungsbeschluss im 
Amtsblatt

07.07.10 Kenntnisnahme Aufstellungsbeschluss durch BVV
25.08.10 Rechtliche Stellungnahme von RA Fleckenstein 

zum Planerfordernis: nicht gegeben.
?verteilt an 
BVO/Fraktionen?
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09.09.10 Vorstellung des Vorhabens durch Herrn Bahr im 
Ausschuss

BVO nahmen ablehnende 
Haltung ein; Aufforderung 
an BA: prüfen Erhalt der 
Anlage. 

15.09.2010 Schreiben von Bahr an alle Bezirksverordnete, sie 
mögen den Antrag der SPD VI-1155 nicht 
beschließen …

16.09.10 BVV-Beschluss zum Verfahren B-Plan 3-32 (VI-
1155); Ersuchen auf 
Veränderungssperre/Zurückstellung

27.09.10 Untätigkeitsklage econcept gegen Land Berlin Aufkündigung der 
„Stillhaltevereinbarung“

12.10.10 Zurückstellungs-Bescheid zum 
Vorbescheidsantrag vom 05.05.10

29.10.10 3. Gespräch mit Herrn Bahr. Eventuell 4 Augen (?). 
Bahr wollte trotz eingereichter Feststellungsklage 
besprechen, ob noch eine gütliche Einigung 
möglich sei. Handschriftlich eine sehr ausführliche 
Vorbereitung; Notizen zum Gesprächsverlauf ohne 
Aussagekraft. 
BzStR: Auf Grundlage des Vorbescheidsantrages 
kein Kompromiss denkbar. Mögliche Basis: 
Verzicht auf Abriss, Öffnung zur Straßburger, 
weniger Aufstockung + Dachausbau bleibt in der 
Baulinie, Keine Lückbebauung an der Belforter, 
Angebot von Bahr: Reduzierung der Tiefgarage auf 
20 Stellplätze, Mittelblock um 1 Etage niedriger, 
Bäume im nördlichen Hof bleiben erhalten. 
Das Gespräch brachte keinerlei Annäherungen, 
sondern nur Vorhaltungen.

15.11.10 Widerspruch gegen Zurückstellungsbescheid
16.11.10 Aufstellungsbeschluss für ErhaltungsVO
06.12.10 Beauftragung des Gutachtens zur 

Schutzwürdigkeit der Wohnanlage
21.12.10 2. Vorbescheidsantrag Jetzt B-Plan-konform
10.02.11 Ausschuss StadtWi: Vorstellung der 

Untersuchungsergebnisse
14.-28.02. Präsentation der städtebaulichen Untersuchung im 

Internet
28.02.11 Schreiben der Rechtsanwälte RKKM zur 

ErhaltungsVO und Gutachten.
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10.03.11 2.Zurückstellungsbescheid zum 1.VBA; jetzt nach § 
172 BauGB

05.04.11 VG - Beschluss zum Widerspruch 
1.Zurückstellung (Einstweiliger Rechtsschutz),
 Wiederherstellung der Aufschiebenden Wirkung 
des Widerspruchs gegen 1.VBA.

VG sieht hier keine 
hinreichend konkreten 
Planungsziele. 
Verhinderungsabsicht + 
Verzögerte Bescheidung

06.04.11 Zurückstellung zum 2. VBA, nach § 172 BauGB
18.04.11 Beschwerde des BA beim OVG gegen VG-

Beschluss vom 05.04.11
09.05.11 Schreiben der RAe von Econcept an alle BVO; 

Warnung vor Beschluss über ErhaltungsVO, 
Androhung 
Schadensersatzklage

11.05.11 Beschluss der BVV über ErhaltungsVO
24.05.11 Erlass der RVO über ErhVO
Mai/Juni 
2011

Intervention von B. bei SenInn gegen die 
Aufstellung ErhVO. Nachfrage SenInn bei RA 
Pankow. Austausch BzStR mit RA über den 
Vorwurf der Amtspflichtverletzung

07.06.11 Beschluss des BA über Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses B-Plan 3-32

Verfolgung der geänderten 
Planungsabsicht mit 
neuem Rechtsinstrument 
= ErhVO

17.08.11 Negative Vorbescheide zum 1. und 2. VBA
20.09.11 Widerspruch gegen beide Vorbescheide (Ohne 

Begründung)
15.02.12 Antrag auf Normenkontrolle gegen der Erlass der 

ErhVO
21.05.12 VG beschließt Aussetzung des Verfahrens in 

Sachen Bauvorbescheid (Feststellungsklage) bis 
zum Entscheid OVG über die 
Normenkontrollklage.

10.10.12 Schadensersatzklage von econcept beim 
Landgericht Berlin, Forderung: 5,3 Mio. €

April /Mai 
2013

Vergleich zwischen BA Pankow und econcept über 
Beilegung aller gerichtlichen 
Auseinandersetzungen

05.06.2013 Aufhebung der ErhaltungsVO durch die BVV
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E-Mail von Econcept zur Miethöhe im Objekt (24.11.2015)
Als Antwort des Sekretariats der Firma auf die per E-Mail gestellte Frage nach der anvisierten 
Miethöhe im Neubau an der Belforter Straße:

Hallo Herr Clausen,
ich hoffe Ihre Masterarbeit geht gut voran.
Zu Ihrer Frage: Je nach Ausstattungsstandard ab 13 €/m².
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
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Eigenständigkeitserklärung 

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem 
Sinn nach anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich 
gemacht. 

Berlin, den 10.02.2016 Matthias Clausen
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