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Stadt Neudenken ist das Sammelbecken für alle Berliner Initiativen in der Frage der
Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik. Auch Haben und Brauchen sieht
Stadt Neudenken als sein Sprachrohr in diesem Zusammenhang und wird sich am
Runden Tisch zur Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik beteiligen.

Darüber hinaus ist es wichtig diversifiziert zu bleiben, und damit unberechenbar für
das politische Gegenüber. Alle Initiativen haben ihre speziellen Anliegen, die sie
einbringen werden. Zugleich darf keine Entsolidarisierung stattfinden, auch nicht in
dem Fall, dass Konzepte gegeneinander stehen.

Das politisch Machbare zu verhandeln ist eine Aufgabe in der Neuausrichtung der
Liegenschaftspolitik, sollte sich aber nicht darauf beschränken. Neben den konkreten
Forderungen nach Moratorium, Vergabekriterien und –verfahren, Instrumenten und
Wertermittlung sollte es die Möglichkeit einer generellen Verhandlung des Verlusts
des „common ground“, über Gemeingüter, Allmende und soziale Gerechtigkeit
geben. Es geht nicht um die marktorientierte Stadt sondern auch um das
Gemeinwesen. Der selbstverständliche Umgang mit dem Begriff „Eigentum“ soll
infrage gestellt und Gegenmodelle reflektiert werden, in denen Grund und Boden
anders als über Eigentum organisiert werden. [Andrej Holm hatte am Vormittag
bereits mögliche Wege zur Sicherung sozial oder kulturell wichtiger Liegenschaften
skizziert: Pacht, Gemeinnützigkeit oder der Verbleib bei der Kommune zum nicht-
marktorientierten Betrieb. Erbbaurechte, das MietshäuserSyndikat, die Arbeit der
Stiftungen Edith Maryon oder trias sind andere Vorbilder.]

Die nachhaltige Wertschöpfung durch soziale oder kulturelle Projekte soll fassbar
gemacht werden, allerdings gibt es Abgrenzungsbedarf zu dem Begriff „Stadtrendite“,
der einer ökonomischen Terminologie entlehnt ist. Die Berechnung einer Stadtrendite
könnte modellhaft neben der volkswirtschaftlich-ökonomischen Betrachtung auch rein
am Gemeinwesen orientiert „errechnet“ werden, um sich von dem Diktat der Rendite
zu lösen. Vergabekriterien, die eine zu erwartende Stadtrendite versprechen,
ökonomisieren die Projekte. Andersherum könnte man die Beweislast von den
Projekten nehmen, indem man z.B. ein „Stadtrecht“ verleiht für das Projekt, das den
meisten Zuspruch bekommt. Die Kommission könnte von normalen Bürgern gebildet
werden, die wie Geschworene anonym und zufällig zusammengesetzt diese Funktion
ausüben.1 Unsere Beteiligung an der Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik soll
sich die Freiheit behalten, solche und andere Modelle zu entwickeln und das Recht
auf Stadt der „Menschen, die einfach Alle da sind“2 nicht in ein Nützlichkeitsrecht für
die Haushaltskonsolidierung zu verwandeln.



Diese Freiheit ist insbesondere wichtig angesichts des maßgeblich vom Finanzsenat
verfassten Konzepts „Transparente Liegenschaftspolitik“, das erschienen ist, bevor
der erste Runde Tisch zur Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik
stattgefunden hat und damit Tatsachen zu schaffen versucht, bevor die
Zivilgesellschaft gehört wurde. Das Konzept legt weitgehend –und angreifbar–
Verfahren und Ziele fest, das einzige Schlupfloch für „weiche“, am Gemeinwesen
orientierte, soziale oder kulturelle Argumente ist der nicht weiter definierte Begriff
„Stadtrendite“. Das Konzept sollte generell in Frage gestellt werden, um dem Runden
Tisch einen Zugang in allen Fragen zur Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik zu
ermöglichen, und ihn vor der Rolle zu bewahren sich an einzelnen hier verfassten
Fehlentscheidungen abzuarbeiten. Wir sind in die Pflicht genommen worden unser
Engagement zu legitimeren, und sollten diesen Zugzwang ablehnen.

Die Organisation des runden Tisches hat große strukturelle Lücken, insbesondere
weil die notwendige Arbeit auf keiner Ebene über ein Budget verfügt und daher nicht
professionell geleistet werden kann. Stadt Neudenken muss unbedingt
professionalisiert werden, d.h. es muss bei den Fraktionen, bei den parteinahen
Stiftungen und evtl. auch bei den Mitgliedern ein Budget erstritten werden, damit die
Arbeit kontinuierlich geleistet werden kann. (Beispiel hierfür könnt die vom
Kultursenat finanzierte Tagung K2 sein, allerdings müsste Stadt Neudenken das
Geld direkt erhalten, ohne zwischengeschalteter Agentur, und mit dem Ziel die Arbeit
und nicht den Event zu bezahlen.)

Zur konstituierenden ersten Runde des Runden Tisches sind bisher 40 Vertreter von
Fraktionen, Initiativen und Verbänden eingeladen worden. Die Art der Beteiligung
aller in das Thema involvierten Initiativen muss noch weiter geklärt werden. Der
runde Tisch braucht Kontinuität unter den Akteuren. Um die Notwendigkeit des
Runden Tisches zu unterstreichen und die Expertise der Initiativen zu verdeutlichen,
sollte es im Vorfeld eine Pressekonferenz geben, in der die Beteiligten ihre
Erwartungen und Vorschläge für den Runden Tisch öffentlich formulieren. So wäre
auch von unserer Seite eine Vorlage gemacht, auf die von Seiten der Politik reagiert
werden muss.
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