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Zwischenruf
Große Freude löste bei uns eine Pres-
semeldung vom Bund der Steuerzahler
aus. Er behauptete, man würde seit
dem 8. Juli wieder für das eigene 
Portemonnaie arbeiten, und zwar seit
5.20 Uhr morgens. So ein tolles Ereig-
nis kommt gleich nach einer totalen
Sonnenfinsternis oder einem Tag ohne
Koalitionsstreit in Berlin, was ja eigent-
lich das gleiche ist. Deswegen sind wir
extra früh aufgestanden, um diesem
Ereignis beizuwohnen. Um es vorweg
zu nehmen: gesehen haben wir nichts.
Außer der Zeitung, aber da stand drin,
dass wir wieder irgendwelche Banken
retten müssen. Das dürfte mehr Aus-
wirkungen auf unsere Geldbörse
haben, als das Schwindel datum der
Steuerzahler-Partisanen brächte. Es
war sowieso ein Sonntag, da arbeiten
wir überhaupt nicht und so blieb uns
wenigstens der Blick auf die Preistafeln
der Tankstellen erspart. Erstaunlicher-
weise ist das immer noch kostenlos.
Dabei sorgt das im Büro für mehr
Gesprächsstoff, als ein neuer Teppich
von Dirk Niebel. Wer Familie hat, ist
noch ärmer dran, auch nach dem 8. Juli.
Immerhin hat diese Gruppe von Men-
schen eine hübsche Bundesministerin,
was sich für die Umwelt nicht unbe-
dingt behaupten lässt. Aussehen ent-
scheidet aber eben nicht alles. Sonst
gäbe es ja nicht so viele Waschbeton-
boxen für unsere Mülltonnen. Famili-
enministerin Schröder behauptet nun,
dass in Deutschland so wenig Kinder
produziert würden, wie nie zuvor. In
den Diskotheken hat man einen ganz
anderen Eindruck. Dort kommen mehr
Kinder auf allen Vieren heraus, als aus
einer Krabbelgruppe im Kindergarten.
Nun ist allerdings die Produktion von
Kindern in unserer Gesellschaft längst
nicht mehr zeitgemäß. Sie erfolgt
immer noch in Kleinstbetrieben und
nach Methoden des frühen Mittelal-
ters. Da muss man unbedingt was
ändern, weswegen sich eine Enquete-
kommission gebildet hat. Mitglieder
sind Ursula von der Leyen, Franz
Beckenbauer und Till Schweiger, den
Vorsitz hat selbstredend Horst Seeho-
fer. Sigmar Gabriel ist in Elternzeit.
Ferdinand Piech soll die Serienferti-
gung verbessern. Das Geburtenregister
in Wolfsburg wird schon mal um 500
Mitarbeiter aufgestockt. Unsere Lan-
desregierung plant vorsorglich eine
neue Stellplatzverordnung für Kinder-
wagen. Dann dürfen die Wasch be -
tonmüll boxen ab gerissen werden, ohne
zuvor den Denkmalschutz fragen zu
müssen. Volker Sindt

25. August 2012:
Praktikerseminar für Vermieter Teil II

Thema:
Einführung in das Mietrecht unter
Berücksichtigung der neuesten Recht-
sprechung:
� Schönheitsreparaturen
� Mangel und Mietminderung
� Schadenersatz bei Mietende
� Gewerberaummiete

Referenten: 
Rechtsanwältin Paola Weber, 
Rechtsanwälte Alexander Blažek, 
Hans-Henning Kujath, Sascha Sebastian
Färber 

Ort: Hotel Birke, Kiel

Kosten: 135,– € für Mitglieder; 
185,– € für Nichtmitglieder inklusive
 Tagungsunterlagen und Verpflegung

Nähere Informationen und Anmelde -
formular im Internet (siehe unten links)
oder telefonisch bei Karolina Kranz 
unter 0431 6636-114.

Die Menschen werden vom Willen
höherer Mächte bestimmt. Die

einen nennen es Religion, andere
Schicksal oder Vorsehung. Der Woh-
nungswirtschaftler nennt es Städtepla-
nung. Es ist noch gar nicht so lange her,
da galt das Wohnen in den Innenstäd-
ten als Aufenthaltsort für Arme, Alte
und sozial Schwache. Wer auf sich hielt
und es sich leisten konnte, zog in die
grünen Randbezirke unserer Städte.
Erst entstanden die Villenviertel, dann
Großwohnsiedlungen am Stadtrand
und später mit zunehmendem Wohl-
stand die Einfamilienhausgebiete, häu-
fig fern von Stadt und Arbeitsplatz.
Und selbst die DDR-Machthaber woll-
ten ihrem Jugendtrauma entfliehen
und fuhren, ganz Kommunist und doch
irgendwie Kleinbürger, lieber jeden
Abend viele Kilometer ins Reihenhaus
nach Wandlitz. Der Wohnungsbau der
Nachkriegszeit sollte seine Modernität
mit Wohnen in Licht, Luft und Sonne
unter Beweis stellen. Das kann man
verstehen, wenn man sich die Wohn-
verhältnisse der vergangenen Jahrhun-
derte vor Augen führt. Man versteht es,
weil man weiß, dass die arbeitende
Bevölkerung wenig andere Möglichkei-
ten hatte, ihrer tristen Umgebung zu
entfliehen. Der Wunsch einer Woh-
nung in belichteten Verhältnissen mit
Bezug zum Grünen trieb diese Men-

schen in die Wohnsiedlungen am
Rande der Stadt. Sie taten es mit
Begeisterung. Jetzt müssen es viele tun,
weil man sie als Leistungsempfänger
dorthin schickt.

Dabei sehen die Wohnwünsche
heute anders aus. Mobilität und Frei-
zeitgestaltung haben sich in den brei-
testen Bevölkerungsschichten deutlich
verändert. Wohnungen im Althausbe-
stand entsprechen anderen Standards
als vor 100 oder auch nur vor 50 Jahren.
Urbanität ist wieder gefragt. Ihre
Bewertung entzieht sich so gänzlich
den Betrachtungen vergangener Jahr-
zehnte. Inzwischen werden die Wohn-
siedlungen am Stadtrand zu ungelieb-
ten Wohnquartieren, sozialen Pro-
blemzonen, manchmal sogar zu Brenn-
punkten. Damit einher geht eine
Abwertung von riesigen Immobilienbe-
ständen, die die betroffenen Verbände
und Unternehmen natürlich abzuweh-
ren gedenken. Es klingt plausibel, aber
auch verführerisch, wenn das Vorhal-
ten großer Wohnungskontingente ab -
seits der eigentlichen Wohnvorstellun-
gen der Menschen dennoch als unver-
zichtbarer Bestandteil der kommuna-
len Daseinsvorsorge angesehen wird.
Das führt in einigen Städten im Osten,
aber auch in vergleichbar problemati-
schen Gebieten an der Ruhr zu grotes-
ken Entwicklungen. Stadtnaher Alt-

hausbestand mit gründerzeitlichen
Wohnvierteln, die mit Mühe und Not
den Zweiten Weltkrieg und den ver-
kehrsgerechten Ausbau der Nach-
kriegsjahre überlebt haben, werden
platt gemacht. Dies deshalb, um die
Nachfrage nach Wohnraum in den
zugegebenermaßen häufig sehr gut
geschnittenen und vernünftig ausge-
statteten Wohnungen in den großen
Siedlungen zu beleben oder wenigstens
auszugleichen. Insofern sind die Städte
und ihre Einwohner und deren Ur -
banität dem höheren Willen von
Städte planern und Ratsversammlun-
gen ausge liefert. 

Sie sind es, die ihrer Kommune ange-
sichts rück läufiger Geburtenraten und
zu nehmender alters bedingter Bedürf-
tigkeit der Menschen nach in takter
Nahversorgung und einem gesunden,
nachbarschaftsgeprägten Umfeld einen
Bärendienst erweisen. In den neuen
Bundesländern spricht man noch heute
von Arbeiterschließfächern und meint
die Plattenbauten am Stadtrand. Stadt-
planer und Wohnungsunter nehmen,
private Eigentümer und Fach verbände
der Wohnungswirtschaft sollten er -
kannt haben, dass die Menschen längst
nicht mehr zur Stadtflucht neigen. Sie
verzichten auf den Blick aus dem
Schließfach ins Grüne und tauschen ihn
mit einer neuen Urbanität städtischen

Wohnens. Dieser Wunsch nach einer
anderen Lebensqualität darf den brei-
ten Schichten der Bevölkerung nicht
vorenthalten werden. Auch für sie
muss jetzt gelten, was früher galt. Jeder
soll die Möglichkeit haben, so wohnen
zu können, wie es seinen Lebensent-
würfen entspricht. Deshalb bleibt die
Förderung städtischen Wohnraums im
Bestand, auch in seinen kleinteiligen
Strukturen, eine wichtige Voraus -
setzung für die Lebens- und Liebens-
würdigkeit unserer Städte. Das Arbei -
terschließfach ist ebenso tot, wie die
Elendsquartiere des aus gehenden 19.
Jahrhunderts. Niemand wird sie wie-
derhaben wollen. Die Armenviertel
des Industriezeitalters zu beseitigen
war ein großer Verdienst, besonders
der gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen. 

Jetzt ist es Zeit zum Umsteuern
zugunsten der Privaten. Die Gesell-
schaft wird kleiner, bunter und grauer.
Sie stellt ganz neue Fragen. Der Hin-
weis, es gebe ja genug Wohnungen am
Stadtrand und im Plattenbau, ist für sie
keine Antwort. Eine neue Offensive
zur Revitalisierung der Großwohnsied-
lungen ist nicht der einzige Weg. Die
Beseitigung von Wettbewerbsverzer-
rungen zu Lasten unserer Mitglieder
wäre ein guter Ansatz und eine echte
Wohnraumförderung. Volker Sindt

Von Stadtflucht ins Grüne zur Wiederbelebung der Innenstädte:

Kommt das Ende des Arbeiterschließfachs?

„Mien Münsterdörp, Du büst so schön!“ Ernst Krohn, Ortschronist von Münsterdorf schrieb das. Ähn-
licher Auffassung war Rolf Kornemann, Präsident von Haus & Grund Deutschland anlässlich des Zen-
tralverbandstages in Nürnberg. Er drückte es als Baden-Württemberger nur ein wenig anders aus.
Zum zweiten Mal und in Folge wurde Haus & Grund Münsterdorf zum Verein des Jahres gewählt. Der
Vorstand geht seinen eigenen Weg und lässt sich, wie auf unserem Bild, auch mal vor einem der
neuen Image-Plakate des Landesverbandes fotografieren. Weiteres lesen Sie nebenan.

Nur etwa 3 km südlich der Kreis-
stadt Itzehoe liegt zwischen Wald

und Stör die Gemeinde Münsterdorf.
Was auf dem ersten Blick mäßig inte-
ressant scheint, erweist sich nicht nur
landschaftlich als Perle. 1950 Einwoh-
ner hat der Ort. Aber jeder vierte ist
Mitglied. Nicht im Sportverein, dort
vielleicht auch, sondern bei Haus &
Grund! Man stelle sich diese Quote
einmal bei unseren Stadtvereinen vor.
Im Jahre 2005 hatte Haus & Grund
Münsterdorf, 1921 gegründet, 282 Mit-
glieder, was für ein Ort dieser Größe
schon eine ganze Menge ist. Im Jahre
2011 waren es schon 417. 

Das veranlasste Haus & Grund
Deutschland, Münsterdorf zum Verein
des Jahres 2011 zu erklären. Auf dem
Zentralverbandstag 2012 standen er -
neute Ehrungen an. Als einer von 
zwei wieder dabei war Haus & Grund
Münsterdorf. Denn nun sind es stolze
527 Mitglieder, die der Verein betreut.
Der Vorsitzende Cord Plessmann
nahm jetzt in Nürnberg die Ehrenur-
kunde von ZV-Präsident Kornemann
im Beisein von Vizepräsident Jochem
Schlotmann entgegen. So wird die Auf-
bauarbeit des langjährigen Vorsitzen-
den Willy Schilling äußerst erfolgreich
fortgesetzt. si

Glückwunsch an Haus & Grund Münsterdorf

Sonderinfo vom Verband:

Es sind noch
Gelder da!

Das Förderprogramm des Landes
für private Modernisierungs maß -

nahmen zur Energieeinsparung und
zur Barrierefreiheit von Wohnungen
ist noch nicht erschöpft. Am Donners-
tag, den 2. August 2012 steht deshalb
Verbandsdirektor Alexander Blažek 
in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr
unter der Rufnummer 0431 6636-222
für Fragen und Informationen rund 
um dieses einmalige, zwischen dem
Verband und dem Innenministerium
ausgehandelte Sonderprogramm zur
Verfügung. 

Aber auch die Ortsvereine sind
informiert und helfen gerne. si

Die FDP-Fraktion im Deutschen
Bundestag sieht in der Gebäude-

sanierung den Schlüssel für ein Gelin-
gen der Energiewende. Indirekt heißt
das wohl: Haus- und Grundeigentümer
müssen die Hauptlast tragen. Offen-
sichtlich hat dies der baupolitische
Sprecher der FDP-Fraktion, Sebastian
Körber, erkannt. In einer Pressemittei-
lung fordert er qualifizierte Energiebe-
ratungsförderung zur Schaffung von
Sanierungsanreizen. Obwohl die Libe-
ralen sich ansonsten gern und immer
wieder gegen staatliche Subventionen
aussprechen, be grüßt die FDP das Vor -
haben von Bundeswirtschaftsminister
Rösler. Eine „Vor-Ort-Beratung“ in

einem Ein- oder Zweifamilienhaus
kann künftig mit einem Zuschuss bis zu
400,– € gefördert werden. Bei Wohn-
gebäuden mit drei und mehr Wohnun-
gen sollen es 500,– € sein. Zusätzlich
unterstützt der Bundesminister eine
stromeinsparende Beratung mit 50,– €

und eine thermografische Untersu-
chung mit bis zu 100,– €. Damit dürfte
die Branche selbstständiger Berater,
Gutachter und Architekten einen Auf-
schwung erfahren.

An die Energieberater werden nun
allerdings höhere Anforderungen in
Sachen Beratungsqualität gestellt.
Eigentümern hingegen soll es erleich-
tert werden, den Standard eines Ener-

gie sparenden Effizienzhauses auch in
Einzelschritten zu erreichen. Zuschüs-
se können beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle beantragt
werden. Informationen bekommt man
unter der Internetadresse www.bafa.de
und unter der Homepage des Bundes-
wirtschaftsministeriums www.bmwi.de.
Weil, wie bei wohnungswirtschaftli-
chen Förderprogrammen fast immer
der Fall, die Richtlinien auf Anhieb nur
für gelernte Wohnungswirtschaftler
und Juristen zu verstehen sind, helfen
auch der Landesverband und die Orts-
vereine von Haus & Grund Schleswig-
Holstein gern bei der Informations -
beschaffung weiter. si

Bundesminister Rösler gibt ab 1. Juli größeren Zuschuss:

Energieberatung wird stärker gefördert


