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Die	IMW	Interessenvereinigung	
Mittelständische	Wirtschaft	e.V.	
mit	Sitz	der	Bundesgeschäftsstelle	
in	Berlin,	ist	eine	Dachorganisation	
diverser	Mittelstandsvereinigun-
gen	und	mittelstandsnahen	Insti-
tuten	mit	derzeit	ca.	26	000	Mit-
gliedern.

Die	IMW	e.V.	als	Selbsthilfeeinrich-
tung	für	kleinste,	kleinere	und	
mittlere	Unternehmen	verfügt	
über	ein	bundesweites	Netzwerk	
an	Geschäftsstellen	und	institutio-
nellen	Partnerschaften,	sodass	bei	
immer	grösser	werdenden	Her-
ausforderungen	im	Unternehmen,	
die	notwendige	und	verantwor-
tungsvolle	Unterstützung	in	allen	
relevanten	Fachbereichen	bran-
chenübergreifend	gewährleistet	
werden	kann.	

Mit	langjähriger	erfahrung.	Mit	
verantwortungsvoller	Beratung,	
speziell	und	kompetent	für	Unter-
nehmen.

Für	die	Betriebe	zählen:	Mittel-
stand Kompetenz Netzwerk.	Wir	
reden	nicht	über,	sondern	mit	dem	
Mittelstand.
Für	die	Belegschaften	unserer	
mittelständischen	Mitgliedsbetrie-
be	gestaltet	sich	die	Finanzierung	
des	täglichen	Lebensunterhalts	in	
den	meisten	Ballungsgebieten	
Deutschlands	zunehmend	schwie-
riger.

Hohe	Mietpreissprünge,	erhöhung	
öffentlicher	Abgaben,	steigende	
energiekosten,	Zinsverluste	auf	
Sparvermögen	sowie	Befürchtun-
gen	um	einen	auskömmlichen	Le-
bensabend	der	Mitarbeiter/innen	
beschäftigen	unsere	Betriebe.	
Seit	Monaten	diskutiert	der	IMW	
e.V.	Mitgliederkreis	über	Strategi-
en	und	geeignete	Massnahmen	zur	
Unterstützung	des	Lebensumfelds	
der	Arbeitnehmer/innen.

An	den	politischen	entscheidungs-
trägern	der	republik	kommen	wir	
bei	der	Bewältigung	dieser	gegen-
wärtigen	und	zukünftigen	Heraus-
forderungen	nicht	vorbei.	entge-
gen	herrschender	Vorurteile	lohnt	
sich	u.a.	ein	kritischer	Blick	auf	
die	deutsche	Wohnungspolitik,	
beispielsweise	des	Landes	Berlin.

Herr Senator, auf ein Wort!
Im Gespräch mit Michael Müller 
(SPD), Senator für Stadtentwick-
lung und Umwelt des Landes Ber-
lin

Susan Friedrich:	Herr	Senator	
Müller,	mittelfristig	geht	man	da-
von	aus,	dass	in	den	nächsten	Jah-
ren	bis	zu	300	000	Neubürger/In-
nen		in	die	Stadt	ziehen.	Wie	ist	
Berlin	gerüstet,	um	diese	Men-
schen	mit	Wohnungen	und	Infra-
struktur	ausreichend	zu	versor-
gen?

Michael Müller:	Berlin	braucht	für	
die	Menschen,	die	schon	heute	
hier	leben,	aber	auch	für	all	jene,	
die	in	den	nächsten	Jahren	noch	in	
unsere	Stadt	kommen	werden	
neue	Wohnungen.	Ausreichend	
Flächen	gibt	es,	um	diese	Woh-
nungen	zu	bauen.	ein	umfangrei-
cher	Neubau	geeigneter	Wohnun-
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gen	kann	den	Wohnungsmarkt	
entspannen	und	den	Anstieg	der	
Mieten	dämpfen.	Gleichzeitig	kann	
Berlin	mit	den	Wohnungen,	die	
entstehen,	gezielt	auf	zentrale	de-
mografische	Herausforderungen	
reagieren.	Gefragt	sein	werden	vor	
allem	kinder-	und	familienfreund-
liche	Wohnungen,	Wohnungen,	die	
ein	möglichst	langes	und	selb-
ständiges	Wohnen	im	Quartier	und	
in	den	eigenen	vier	Wänden	erlau-
ben,	und	Wohnungen,	die	den	vie-
len	jungen	Menschen	ein	Zuhause	
geben,	die	für	ihren	Start	in	Aus-
bildung,	Studium	und	Beruf	nach	
Berlin	kommen	und	hier	bleiben	
wollen.	Dabei	ist	uns	besonders	
wichtig,	dass	auch		Wohnraum	
entsteht,	der	mit	niedrigem	und	
mittlerem	einkommen	bezahlbar	
ist.

Susan Friedrich: Wie	wollen	Sie	
das	schaffen?

Michael Müller:	Zu	allererst	durch	
die	Städtischen	Wohnungsbauge-
sellschaften.	Die	städtischen	Woh-
nungsunternehmen	bewegen	sich	
in	ihren	Mieten		unterhalb	des	
Marktniveaus	und	wirken	deshalb	
nachweislich	mietdämpfend.		Mit	
dem	kommunalen	Mietwohnungs-
sektor	verfügt	das	Land	Berlin	
über	Gestaltungsspielraum	in	der	
Stadtentwicklung.	Und	natürlich	
brauchen	wir	auch	die	privaten	In-
vestoren.	Mit	Ihnen	werden	wir	
verhandeln,	damit		bei	möglichst	
vielen	Bauvorhaben	neben	hoch-
preisigen	Wohnungen	auch	einen	
teil	von	Wohnungen	im	Niedrig-
preissegment	angeboten	wird.

Wohnen	am	Wasser	auf	der	Halbinsel	Stralau	im	Berliner	Bezirk
Friedrichshain-kreuzberg

Um	eine	ganzheitliche	Strategie,	
insbesondere	aber	die	Planungs-	
und	Bauaktivitäten	für	den	Woh-
nungsbau	zu	steuern,	ist	im	Mai	
2013	eine	Wohnungsbauleitstelle	
eingerichtet	worden.	Die	Woh-
nungsbauleitstelle	hat	die	Aufga-
be,	als	Anlaufstelle	für	die	12	Be-
zirke,	für	Investoren	und	alle	
Akteure	des	Wohnungs		marktes	zu	
dienen,	Projektentwicklungen	zu	
befördern,	Abstimmungen	zwi-

schen	Behörden	zu	beschleunigen,	
Flächenpotenziale	zu	aktivieren,	
zu	beraten	und	zu	moderieren	und	
im	Interesse	des	Gemeinwohls	ge-
samtstädtische	Ziele	zum	Woh-
nungsbau	zu	verfolgen.

Susan Friedrich:	In	den	letzten	
Jahren	gab	es	einen		Boom	bei	
selbstgenutzten	eigentumswoh-
nungen	und	Häusern,		ausländi-
sche	Investoren	engagieren	sich	
stark	in	Berlin.	Befinden	wir	uns	
mittlerweile	nach	Ihrer	einschät-
zung	am	Beginn	einer	sog.	Immo-
bilienblase	hier	in	der	Stadt?

Michael Müller:	es	stimmt:	der	
Immobilienmarkt	boomt.	Aber	
eine	bevorstehende	Immobilien-
blase	sehe	ich	nicht.	Berlin	wird	
auch	in	Zukunft	eine	Mieterstadt	
bleiben.	Für	mich	durchlebt	
Berlin	eine	dynamische	Stadtent-
wicklung	wie	viele	andere	Gross-
städte	dieser	Welt.	Und	ja,	Berlin	
wird	internationaler,	aber	das	
empfinde	ich	durchaus	als	Gewinn	
für	unsere	Stadt.

Susan Friedrich:	Der	Wohnungs-
leerstand	hat	laut	Statistik	stark	
abgenommen,	in	einigen	kiezen	
herrscht	mittlerweile		Wohnungs-
mangel	–	zumindest	bei	mittleren	
und	niedrigen	Mietniveaus.
Welche	Massnahmen	ergreift	hier	
der	Berliner	Senat	konkret?

Michael Müller:	Damit	die	soziale	
Mischung	auch	im	Bestand	erhal-
ten	bleibt,	hat	der	Senat	mit	den	
sechs	landeseigenen	Wohnungs-
baugesellschaften	ein	»Bündnis	
für	soziale	Wohnungspolitik	und	
bezahlbare	Mieten«	geschlossen.	



    

es	sichert	eine	sozialverträgliche	
Mietenentwicklung	und	sieht	vor,	
die	öffentlichen	Bestände	bis	2016	
um	30	000	Wohnungen	zu	erhöhen.	
Mehr	als	14	000	Wohnungen	haben	
die	Unternehmen	bis	Juni	2013	be-
reits	angekauft.

Mit	einer	neuen	Verordnung	haben	
wir	in	ganz	Berlin	einen	zehnjähri-
gen	kündigungsschutz	der	Miete-
rinnen	und	Mieter	im	Falle	der	
Umwandlung	ihrer	Mietwohnung	
in	eine	eigentumswohnung	und	
anschliessendem	Verkauf	festge-
legt.

Wir	wollen	ausserdem	noch	in	die-
sem	Herbst	wieder	ein	Zweckent-
fremdungsverbot	von	Wohnraum	
einführen.	Mit	dem	Zweckentfrem-
dungsverbot-Gesetz	soll	das	
Wohnraumangebot	in	Berlin	erhal-
ten	werden,	indem	die	Umwand-
lung	von	Wohn-	in	Gewerberaum	
oder	Ferienwohnungen	begrenzt	
wird.	Durch	das	Gesetz	soll	auch	
Abriss	oder	spekulativer	Leer-
stand	in	der	Stadt	verhindert	wer-
den.
Berlin	nutzte	als	erstes	Bundes-
land	für	die	gesamte	Stadtfläche	
die	aufgrund	des	Mietrechtsände-
rungsgesetzes	seit	dem	1.	Mai	
2013	bestehende	Möglichkeit	zur	
Dämpfung	der	Mietentwicklung	im	
nicht	preisgebundenen	Wohnungs-
bestand.		Durch	die	einschränkung	
zukünftiger	Mieterhöhungsmög-
lichkeiten	profitieren	über	1,2	Mil-
lionen	Mieterhaushalte	in	ganz	
Berlin	von	der	neuen	regelung.	
konnten	bisher	in	Berlin	die	Mie-
ten	um	bis	zu	20		%	in	drei	Jahren	

steigen,	sind	mit	dem	Inkrafttreten	
der	Verordnung	nur	noch	15		%	in-
nerhalb	von	drei	Jahren	zulässig.

Susan Friedrich: Wie	wollen	Sie	
hier	mehr	Wohnungsbau	errei-
chen?

Michael Müller:	Die	Vergabe	städ-
tischer	Grundstücke	über	den	
Berliner	Liegenschaftsfonds	wird	
in	Zukunft	völlig	neu	geregelt.	
künftig	erhält	preiswerter	Woh-
nungsneubau	auf	landeseigenen	
Flächen	bei	der	Vergabe	der	
Grundstücke	ein	hohes	Gewicht.	
Den	städtischen	Wohnungsgesell-
schaften	z.B.	werden	landeseigene	
Grundstücke	für	Neubau	zum	Ver-
kehrswert	zur	Verfügung	gestellt.

Für	den	Bestand	der	Grosssied-
lungen	im	sozialen	Wohnungsbau	
haben	wir	ein	Mietenkonzept	be-
schlossen,	das	die	Mietanhebung	
in	diesen	Wohnungen	begrenzt.		
Davon	werden	rd.	20.000	Sozial-
mieter-Haushalte	profitieren.

Susan Friedrich:	Viele	einzel-
massnahmen,		aber	welche	zu-
kunftsweisenden	Ziele	setzt	sich	
der	Senat,	damit	auch	in	Zukunft	
in	Berlin	Wohnen	bezahlbar	
bleibt?

Michael Müller:	Ca.	137	000	Woh-
nungen	werden	in	Berlin	bis	2025	
benötigt.	Im	Schnitt	entspricht	das	
rund	10	000	neuen	Wohnungen	pro	
Jahr.	Ausreichend	Flächen	für	ei-
nen	Wohnungsneubau	in	diesem	
Ausmass	gibt	es.	Berlin	hat	raum,	
um	langfristig	bis	zu	220	000	neue	
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Wohnungen	zu	bauen.	Aber	Neu-
bau	erfordert		auch	eine	Akzep-
tanz	vor	Ort.		Partizipation	und	
Auseinandersetzung	über	die	Ziele	
der	Wohnungspolitik	sind	ebenso	
notwendig	wie	die	Verständigung	
mit	den	wesentlichen	wohnungs-
wirtschaftlichen	Akteuren.
Und	wir	werden	nicht	nachlassen,	
alle	uns	zur	Verfügung	stehenden	
Instrumente	zu	nutzen,	um	be-
zahlbares	Wohnen	auch	in	Zukunft	
in	unserer	Stadt	zu	sichern.		Dabei	
geht	es	um	Neubau	von	Wohnun-
gen	ebenso	wie	um	die	Fortfüh-
rung	der	energetischen	Bestands-
sanierung,	die	Intensivierung	der	
altersgerechten	Wohnungsanpas-
sung,	die	Sicherung	bezahlbarer	
Mieten	und	den	erhalt	der	vielfäl-
tigen	sozialen	Mischung	in	den	
Stadtteilen	sowohl	der	inneren	als	
auch	der	äusseren	Stadt.

Susan Friedrich:	Herr	Senator,	
wir	danken	Ihnen	für	das	Ge-
spräch.

kontakt:	IMW	e.V.	
Bundesgeschäftsstelle	Berlin
tel.			0049	30	240	47	87	10
email.	online@imw-ev.de
Homepage.	www.imw-ev.de

Der Naturpark Gantrisch befindet sich  
im Dreieck zwischen der Hauptstadt Bern, 
Freiburg und Thun. Wilde Wälder, tiefe  
Canyons und das malerische Voralpen-
gebirge bilden eine perfekte Kulisse für 
Firmenanlässe, Seminare und Umwelt-
Exkursionen. 

Naturpark Gantrisch, 3150 Schwarzenburg 
Tel. 031 808 00 20, www.gantrisch.ch 

Mehr Infos für gelungene Firmenanlässe:  
www.gantrisch.ch/waldarena
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Wohn	-	und	Bürogebäude	am	Potsdamer	
Platz	im	Berliner	Bezirk	tiergarten


