
Das Corona-Behandlungszentrum auf
dem Messegelände, das Mitte Mai in Be-
triebgenommenwurde,könnteschonAn-
fang2021wiederabgebautwerden.Denn
die große Halle 26, in der innerhalb von
sechs Wochen eine Notklinik für vorerst
500 BettenmitmodernsterMedizintech-
nik aufgebaut wurde, wird im nächsten
Frühjahr für die internationale Bahnver-
kehrsmesse InnoTrans gebraucht.
„Wenn die Kongress- und Messestadt

Berlinwieder auf die Beine kommenwill,
brauchen wir auch diese Leitmesse“,
sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop
(Grüne) demTagesspiegel. „Ich setze da-
rauf, dass sie stattfinden kann und aus
heutiger Sicht spricht nichts dagegen.“
Natürlich stehe alles unter dem Vorbe-
halt, dass es keine zweite Coronawelle
gibt. Bis 24. Oktober dieses Jahres sind in
Berlin Veranstaltungen mit höchstens
1000 Teilnehmern erlaubt. Wie es dann
weitergeht, muss der Senat entscheiden.
Der Sprecher der landeseigenenMesse

GmbH, Emanuel Höger, erinnert daran,
dass die Verträge mit dem Senat über die
Nutzung von Messeflächen für das Be-
handlungszentrum Ende dieses Jahres
auslaufen. „Und wir brauchen für die In-
noTrans die Halle 26 nebst den benach-
barten Gleisanlagen“, sagte er. Die
Messe, die turnusmäßig im September
stattgefundenhätte undwegender Pande-
mie auf den 27. bis 30. April 2021 ver-
schobenwurde,werdebereits „mitHoch-
druck vorbereitet“.

Viele Exponate, es geht dabei um kom-
plette Eisenbahnzüge, werden voraus-
sichtlich ab September verschifft, soweit
die Produkte modernster Verkehrstech-
nik aus fernen Regionen kommen. Die
Vermietung der Standflächen ist schon
weit gediehen, die Rechnungen für die
Anzahlung wird an die Aussteller in die-
sem Sommer verschickt. Zur InnoTrans
2018 kamen über 150000 Fachbesucher
aus 149 Ländern undmehr als 3000Aus-
steller aus 61 Ländern, um die Innovatio-
nender globalenBahnindustrie vorzustel-
len und zu feiern.

„Umplanungen im Hallenumfeld“
seien noch möglich, teilte die Messege-
sellschaft ihren Kunden allerdings vor-
sorglich mit. Sollte es im Herbst doch
noch eine weitere Infektionswelle geben,
die das Berliner Gesundheitssystem über
Gebühr belastet, wird der Senat wohl da-
rauf drängen, die Notklinik an der Char-
lottenburger Jafféstraßeüber einen länge-
ren Zeitraum zu behalten. Dann müsse
sich die Messe beschränken und ohne

Halle 26 für die InnoTrans planen, ist ko-
alitionsintern zu hören.
Der ursprünglich geplante Ausbau des

Behandlungszentrums auf 1000 Betten
würde die Messeplanungen für das kom-
mende Jahr aber vollständig über den
Haufen werfen. Das gefährdet dann bei-
spielsweise auch die traditionellen Früh-
jahrsmessen „GrüneWoche“ und die Rei-
semesse ITB, deren Planung ohnehin
noch auf wackeligen Füßen steht. Dazu
will sich die Messe momentan nicht äu-
ßern. „Wir planen und hoffen“, so Spre-
cher Höger.
Der zeitweilige Zusammenbruch des

Messe-undKongressgeschäftskommtdie
Berliner Steuerzahler bereits jetzt teuer
zu stehen. In zwei Raten werden der
Messe GmbH aus dem Landeshaushalt
erst einmal85MillionenEuroalsKapital-
zuführungüberwiesen,umdrastischeEin-
nahmeausfälleabzufedern.SolltedasVer-
anstaltungsgeschäft imnächstenJahrwei-
terbrachliegen,wärenzusätzlicheFinanz-
spritzenunvermeidbar.
DieGesundheitsverwaltung des Senats

reagiert einsilbig auf den drohendenNut-
zungskonflikt auf dem Messegelände.
„Für den Fall, dass die epidemiologische
Lage das Behandlungszentrum weiterhin
erfordern sollte, bleibt es dem Senat vor-
behalten, einen entsprechenden Gesell-
schafterbeschluss herbeizuführen“, teilte
die Behörde auf Anfrage mit. Gemeint ist
die Gesellschafterversammlung der lan-
deseigenen Messe GmbH, in der Berlin
durch den Finanzsenator Matthias Kol-
latz (SPD) vertreten ist.

Im Fall des Falles hofft Gesundheitsse-
natorin Dilek Kalayci (SPD) offenbar auf
ein Machtwort des Senats. In dem aber
auch Wirtschaftssenatorin Pop sitzt, die
als Vize-Aufsichtsratschefin die Interes-
sen der Messe zu vertreten hat.
Wahrscheinlich sind alle Beteiligten

erst in ein paar Monaten schlauer. Mo-
mentan sind in Berlin nur 129 Kranken-
hausbetten mit Covid-19-Patienten be-
legt, davon 35 auf Intensivstationen
(Stand: 1. Juli). Das sind nach Angaben
der Gesundheitsverwaltung 2,7 Prozent
der in den Krankenhäusern vorhandenen
Intensivbetten. Ende April war die Belas-
tung des Berliner Gesundheitssystems
fünf bis sechs Mal höher.
Sollte das Virus Berlin auch im Herbst

und Winter verschonen, dürfte dem Ab-
bau der Klinik zugunsten derMesse wohl
nichts imWege stehen.Auchda gehen öf-
fentliche Gelder verloren. Im Nachtrags-
haushalt für 2020 wurden 31,25 Millio-
nen Euro für die „Herrichtung einerMes-
sehalle (1. Phase) zum Corona-Behand-
lungszentrum“ eingeplant, nebst 25 Mil-
lionen Euro für die „medizintechnische
Ausstattung“. Wie weit diese Investition
abgeschriebenwerdenmuss, ist offen.
Schon vor der Inbetriebnahme hatte

der Regierende Bürgermeister Michael
Müller (SPD) Anfang Mai erklärt, dass
„wir einenGroßteil der Infrastrukturwei-
ter nutzen können, wenn wir sie da nicht
mehr brauchen“. Das gelte für die Betten
und das technische Gerät, die Trenn-
wändebliebenbei derMesse.Nurder Bo-
denbelag sei nicht zu recyceln.

Senatorin Pop
setzt auf die
„Leitmesse“
InnoTrans
zur Belebung
des Geschäfts

W ir leben in geistig zugespitzten
Zeiten – scheinbar passt kein
anderes Thema mehr neben

Corona und Rassismus. Deshalb wächst
die Nervosität unter anderweitig orien-
tierten Aktivisten, jedenfalls unter jenen,
deren Geschäftsmodell aus dem Drei-
klang Zuspitzen–Draufhauen–Spenden-
sammeln beruht. Insofern dürfen wir es
als ein positives Zeichen der themati-
schen Öffnung betrachten, dass am Don-
nerstag vor dem Zoo ein paar Leute von
Peta („Der Holocaust auf unserem Tel-
ler“) wieder ihr langjährig vertrautes
Mantra intonierten und die Abschaffung
jeglicher Zoos forderten; Berlin hat ja im-
merhin zwei, da lohnt sich das schonmal.
Und wie das Leben nun so spielt, gab

Andreas Knieriem, der bekanntlich Zoo
und Tierpark vorsteht, dem RBB-Infora-
dio ein Interview anlässlichdes 65. Jubilä-
ums in Friedrichsfelde. Er ist ein langjäh-
riger Spezialfeind der Zoogegner, die
praktisch allen Zoobeschäftigten Geld-
gier und Sadismus unterstellen, ganz un-
abhängig davon, dass kaum jemand Tiere
intensiver liebt als ebenTierpfleger.Knie-
riem also, der bekannteste, sagte den
schlichten Satz, nur was man kenne,
könne man lieben, und darin sei auch die
Funktion der Zoos zu sehen. So ist es.
Da lässt sich vieles noch verbessern,

das weiß Knieriem selbst. Raubkatzen in
gefliester WC-Atmosphäre fand man vor
50 Jahren toll, damals musste ein Gehege
eben abwaschbar sein und nicht artge-
recht, so etwas baut heute niemandmehr.
Und natürlich ist Zoo auch Geschäft,
denn zwei kleine Pandas ziehenmehr Be-
sucher an als ein paar altersschwache
Warzenschweine. Aber war es nicht eine
gute Nachricht, als Zoo und Tierpark
jetzt wieder öffnen durften? Möglicher-
weise ist eine Safari im Krüger-National-
park tiergerechter. Aber für wen – und
wann? –ist das wieder eine Alternative?

Seit etwasmehr als einem Jahr gilt in Ber-
lin das Mietendeckel-Gesetz. Die Folgen
sind für dieWohnungsunternehmendeut-
lich zu spüren – undwerden aus Sicht des
Verbandes Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen (BBU) zuneh-
men. Das geht aus mehreren, in der ers-
ten Jahreshälfte durchgeführten Umfra-
gen des BBU unter seinen mehr als 300
Mitgliedsunternehmenhervor.DieErgeb-
nisse stellte BBU-Vorsitzende Maren
Kern am Donnerstag in Berlin vor.
Demnach stieg das Investitionsvolu-

men der BBU-Mitgliedsunternehmen
2019 zwar auf einen neuen Rekordwert
von2,7MilliardenEuro, derZuwachsder
Investitionenverlangsamtesichaberdeut-
lich. Zwischen 2018 und 2019 lag das
Plus bei sechs Prozent, dem niedrigsten
Wert seit sieben Jahren. Zum Vergleich:
Zwischen 2017 und 2018 waren die In-
vestitionen um 25 Prozent gestiegen.
Eine Entwicklung, die BBU-Chefin

Kern klar als Folge des Mietendeckels
wertet. Er verhindere, „dass Modernisie-
rungen und Investitionen ausreichend fi-
nanziert werden können“. Sie warnte,
dassdiePlanbarkeitvonInvestitionenwe-
gen der Unsicherheit des Mietendeckels
nichtgegebensei.Dieserwirdaktuellvom
Bundesverfassungsgericht überprüft.
Für 2020 planten die BBU-Mitglieder

Investitionen in Höhe von 3,8 Milliarden

Euro – ein Rekordwert. Allerdings stam-
men die Pläne aus der Zeit vor Corona
und teils sogar vor demMietendeckel.
Ebenfalls offensichtlich: Die hem-

mende Wirkung des Mietendeckels auf
Neubauprojekte der Mitgliedsunterneh-
men, von denen die deutliche Mehrheit
im kommunalen Besitz oder Genossen-
schaften sind. Etwas mehr als 50 Prozent
von ihnen rechnen damit, dass der Mie-
tendeckel Neubauinvestitionen kom-
plett, deutlich oder leicht verhindert.
Allein 25 Prozent davon rechnen mit

einer Reduktion der Neubauzahlen auf
Null. Schon 2019 ist die Zahl der vonGe-
nossenschaften gebauten Wohnungen
um fast 43Prozent zumVorjahr eingebro-
chen. Imselben Jahr sankdieQuote geleg-
ter Grundsteine aller BBU-Mitgliedsun-
ternehmen um 32 Prozent.
ZwarstiegdieZahlderBaufertigstellun-

generneut,dieDifferenzzwischenIstund
Soll erhöhte sich jedoch weiter. Sie lag
2019bei27Prozent.Demnachwurdefast
jede dritte von den BBU-Mitgliedsunter-
nehmen geplanteWohnung nicht gebaut.
AlsUrsache gelten neben den unsicheren
Zukunftsperspektiven etwa steigende
Baupreise. Diese wuchsen zwischen
2018 und 2019 um sieben Prozent, die
Wohnkosten und damit Einnahmen der
BBU-Unternehmen erhöhten sich im sel-
ben Zeitraum um 1,6 Prozent.

Die Neubauzahlen dürften sich damit
von den Zielmarken der Stadtentwick-
lungssenatorinKatrinLompscher (Linke)
entfernen.DieEntwicklungderBaugeneh-
migungen ging zwischen 2016 und 2019
lautBBUum10,1Prozentzurück.DerCo-
rona-Lockdowntat seinÜbriges.Vorsich-
tigeHochrechnungen aufBasis des ersten
Quartals 2020 zeigten, dass sich die Ent-
wicklung verschärfen könnte.
Ebenfalls eindeutig ist der Befund bei

geplanten Investitionen in Modernisie-
rungen. Nur 15 Prozent der Unterneh-
mengaben an, dass derMietendeckel kei-
nerlei Reduktion der Modernisierungs-
ausgaben zur Folge haben wird. 46 Pro-
zent rechnen damit, dass deutlich weni-
ger investiert wird. Im Bereich der In-
standhaltung rechnen mehr als 60 Pro-
zent der Unternehmen mit deutlichen
und leichten Investitionsrückgängen.
Christian Gräff, wohnungspolitischer

Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeord-
netenhaus, sprach von einem„wohnungs-
politischen Scherbenhaufen“. DieMieter
müssten „die Negativ-Folgen des soge-
nannten Mietendeckels ertragen“, sagt
FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja: „Das
größte Problem für denWohnungsmarkt
in Berlin ist eine ideologische Politik, die
Realitäten einfach ignoriert.“ Die nicht
realisierten Neubaupläne seien „logische
Folge der linken Chaos-Koalition“.

Die Werte des BBU, dessen Mitglieder
etwa43Prozent des regionalenMietwoh-
nungsbestandes stellen, passen zurKritik
der sechs landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften. Sie warfen Lompscher
mit Blick auf eine neue Kooperationsver-
einbarung vor, den Unternehmen den
wirtschaftlichen Spielraum für Investitio-
nen zu nehmen. Im Fokus stehen ge-
plante Vorgaben, wonach drei von vier
Neubauwohnungen an Bezieher eines
Wohnberechtigungsscheines vergeben
werdensollen.AußerdemsollderHöchst-
preis je Neubau-Quadratmeter bei zwölf
Euro gedeckeltwerden, der Durchschnitt
dürfe zehn Euro nicht überschreiten. Die
Regelungen des Mietendeckels sollen für
die landeseigenen Unternehmen gelten,
auchwenn dieser vor dem Bundesverfas-
sungsgericht scheitert. „Interessant“,
nannteKern denVorschlag. Sie schlug ih-
rerseits eine Schärfungdes sozialenMiet-
rechts vor undnannte als Beispiel dieVer-
schärfung der Mietpreisbremse.
KatrinSchmidberger,Wohnungsmarkt-

expertin der Grünen-Fraktion, erklärte:
„Der Neubau bricht wegen den steigen-
den Bau- und Grundstückspreisen ein,
nicht wegen demMietendeckel.“ Sie for-
derte eine „bessere Neubauförderung“
an. Einer Auflistung der Finanzverwal-
tung zufolge, die dem Tagesspiegel vor-
liegt, wurden 2020 bislang drei Anträge

auf Wohnungsneubauförderung bewil-
ligt. 2019waren es 1778 bewilligteWoh-
nungen – bereits damals blieb die Zahl
deutlich unter dem Soll von 4000 geför-
dertenWohnungen. Robert Kiesel

Von Tag zu Tag

Pauline hat ein strahlendes Lächeln, auf
den Fotos, die ihre Mutter auf Facebook
und Instagram hochgeladen hat, sieht sie
wie ein gesundes fünfmonatiges Baby
aus. Doch die Bilder sind ein Aufruf zur
Hilfe, denn seit zwei Monaten verbringt
Pauline mit ihrer Mama jeden Tag im
Krankenhaus. ImMai bekamsie dieDiag-
nose akute Leukämie, eine aggressive
Form vonBlutkrebs. Nunwird ihr kleiner
Körper auf eine Stammzellenspende vor-
bereitet – doch der Spender muss erst
noch gefunden werden.
Gemeinsam mit der Deutschen Kno-

chenmarkspenderdatei (DKMS) rufen
Paulines Eltern Spendenwillige dazu auf,
sich registrieren zu lassen.Das erhöht die
Überlebenschancenvieler :Alle15Minu-
ten erhält in Deutschland einMensch die
Diagnose Leukämie. Jeder zehnte Blut-
krebspatient wartet vergeblich auf eine
passendeKnochenmarkspende.
Die Coronakrise hat die Situation noch

deutlich verschärft. „Wir verzeichnen ei-
nen dramatischen Rückgang von 60 Pro-
zent der Registrierungszahlen“, sagt An-
nika Schirmacher, die bei der DKMS für
die Spenderneugewinnung zuständig ist.
Das liegt vor allem daran, dass Aktionen
vor Ort derzeit nicht möglich sind. Statt-
dessen aber können sich alle, die gesund
und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind,
ein Registrierungsset nach Hause schi-
cken lassen, umPaulineundanderenBlut-
krebspatienten zu helfen: Per Post wird
das Set mit Wattestäbchen zugeschickt,
nach einemWangenabstrichmuss eswie-
der zurückgesendet werden. Ein kleiner
Schritt, trotzdem liegt die Rücksende-
quote nur bei 60 Prozent.
Paulines Eltern hoffen auf Rettung für

ihreTochter. „Seit derAufruf läuft, haben
wir viele positive Rückmeldungen be-
kommen“, sagt PaulinesVaterAlexander.
„Es kann jeden treffen, jeder könnte ein-
mal in die Situation kommen, froh über
die Datenbank zu sein. Und der Aufwand
ist gering im Verhältnis zum großen Nut-
zen, die die Registrierung als Spender
nach sich ziehen kann.“  Anna Thewalt

— Wer Pauline helfen möchte, kann sich
unter dkms.de/pauline ein Registrierungs-
set nach Hause schicken lassen.

Die Nachrüstung von Wohnungen mit
Rauchmeldern ist bei den Berliner Woh-
nungsunternehmen wegen der Corona-
krise ins Stocken gekommen. Knapp
ein Fünftel der Verbandsmitglieder
könne die vorgegebene Frist bis Ende
des Jahres wohl nicht einhalten, teilte
der Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen (BBU) am Don-
nerstag mit. Grund seien coronabe-
dingte Lieferengpässe bei den teils in
China gefertigten Geräten, aber auch
geltende Arbeitsschutz-, Hygiene- und
Abstandsregelungen. Der Verband plä-
dierte für eine Fristverlängerung von
vier bis sechs Monaten. „Wir sind darü-
ber mit dem Senat im Gespräch“, hieß
es. Laut Berliner Bauordnung gilt seit
2017 eine Installationspflicht für Rauch-
warnmelder bei Wohnungsneubauten
und Umbauten. Für Bestandswohnun-
gen wurde eine Übergangsfrist bis Ende
2020 festgelegt.  dpa
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Vom Virus erledigt: Für immer mehr Kleinunternehmer wird die Krise zu groß – Seite 12
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DRAUCHMELDER IN VERZUG

Die große Unsicherheit
Investitionen, Neubau, Corona: Der Verband der regionalen Wohnungsunternehmen zieht Bilanz nach einem Jahr Mietendeckel

Nachbar. Gorilla-Mann Sango ist im Zoo si-
cherer als im Kongo.  Foto: J. Kalaene/dpa

Bernd Matthies zum 65. Geburtstag
des Tierparks Friedrichsfelde

In Lichterfelde ist eine86-jährigeRadfah-
rerin am Mittwoch von einem abbiegen-
den Lastwagen angefahren und lebensge-
fährlich verletzt worden. Die Frau über-
querte am Vormittag mit ihrem Fahrrad
eineAmpel anderKreuzungOstpreußen-
damm/Ecke Wismarer Straße, wie eine
Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.
Dabeiwurde sie von demLkwerfasst und
mitgeschleift. Zunächstwar nicht klar, ob
die Frau fuhr oder ihr Fahrrad schob, als
sichderUnfall ereignete. Sie erlitt lebens-
gefährlichen Verletzungen.
Einen weiteren Radunfall gab es in

Mitte: Eine 48-Jährige ist auf der Scharn-
horststraße in Richtung Ida-von-Ar-
nim-Straße amMittwoch schwer verletzt
worden, als sie von einer 23-jährigen Au-
tofahrerin gerammt wurde. Durch die
Wucht des Aufpralls stürzte die Frau und
zog sich Verletzungen am ganzen Körper
zu. Rettungskräfte brachten sie in eine
Klinik. Der Unfallhergang wird ermittelt.
In diesem Jahr sindbereits achtRadfah-

rer getötet worden, im ganzen vergange-
nen Jahr waren es sechs.  Tsp/dpa

In Not. Pauline und Mutter Jana hoffen auf
passende Stammzellenspende.  Foto: privat

Wattestäbchen
voller
Hoffnung

Baby braucht Spender,
um überleben zu können

Die Covid-Klinik
kann einpacken

Der Messebetrieb soll wieder in Schwung kommen.
Das 57 Millionen Euro teure Nothospital ist da im Weg

Kennen, lieben

86-Jährige
von Lastwagen
mitgeschleift

Weiterer schwerer
Radunfall in Mitte
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Von Ulrich Zawatka-Gerlach

Kann das weg? Erst im Mai wurde die Notklinik für Covid-19-Patienten in der Messehalle 26 eröffnet. Bisher wurde dort kein Patient behandelt.  Foto: Kay Nietfeld/dpa
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