
*Der Flugbetrieb sollte ursprünglich
am 3. Juni 2012 starten.

** Der Flughafen soll am 31. Oktober
2020 in Betrieb gehen.

D as traumverlorene Dahingleiten
auf den Seen der Hauptstadt ist
wohl nur noch auf den Wann-

see-Gemälden von Philipp Franck und
Max Liebermann zu haben. Im Jahr 2020
wird geröhrt und gewummert, was die
Motoren und Soundanlagen hergeben.
Und was macht die Wasserschutzpolizei?
Verweist auf eine Gesetzeslücke: Auf Bun-
deswasserstraßen gebe es keinen Höchst-
wert für Lärmemissionen. Wie bitte? Wer
seinen schwimmenden Untersatz zur Dis-
kothek aufmotzt oder den Außenborder
zum akustischen Porsche-Imitat, kann
der Ordnungsmacht auf dem Wasser
freundlich zuwinken. Die kontrolliert
zwar fleißig Motorboote, aber nicht we-
gen krachmachender Auspuffanlagen.

In Corona-Zeiten macht es also wenig
Sinn, sich auf Segelbooten oder Kanus zu
vereinzeln. Es ist einfach zu laut auf dem
Wasser, was bekanntlich das Immunsys-
tem schwächt. Und zu voll. Immer mehr
Bootsführer drängeln sich auf den Flüs-
sen, da kann man schon mal ein Welle
übersehen und selber übersehen werden.
Kentern ist aber gar nicht ratsam, weil
dann die Wasserrettung anrückt und die
Abstandsregeln außer Kraft setzt. Wir ler-
nen: Nicht nur Pop-up-Radwege schüt-
zen vor einer zweiten Corona-Welle, son-
dern auch Pop-up-Lärmschutzgesetze.
Das geht jetzt an die Adresse des Bundes-
verkehrsministers. Scheuer könnte so
mal seine Bilanz aufpolieren.
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Von Tag zu Tag

Nach der Rettung von vier Karstadt-Filia-
len in Berlin gibt es nun Zwist zwischen
dem Senat und dem Bezirksamt von Fried-
richshain-Kreuzberg um die Baupläne
des Investors Signa am Hermannplatz.
Im Gegenzug für die Rettung der vier
Standorte hatte der Senat am Montag zu-
gesichert, dem Konzern bei diversen um-
strittenen Bauvorhaben entgegenzukom-
men – auch am Hermannplatz. Dort will
Signa das alte Karstadt-Warenhaus nach
historischem Vorbild restaurieren.

Der bislang für das Verfahren zustän-
dige Baustadtrat von Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Florian Schmidt
(Grüne), wurde laut eigener Aussage
vorab nicht informiert. Er gilt als Gegner
des Projekts und sagte dem Tagesspie-
gel-NewsletterCheckpoint:„DerSenatbe-
absichtigtoffenbar,demBezirkdieZustän-
digkeit für das Bebauungsplanverfahren
zu entziehen. An der fachlichen Bewer-
tung der Stadtentwicklungsämter von
Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln
ändert dies nichts. Natürlich erwarten
wir, dass die Leitlinien für Bürgerbeteili-
gung volle Anwendungen finden und das
Verfahrengenausotransparentwieergeb-
nisoffen ist.“ Das Bezirksamt werde das
demSenatvorschwebendeVorgehen„prü-
fen und dann entscheiden, ob und wie wir
uns daran beteiligen können“. Der Senat
stuft das Vorhaben am Hermannplatz als
ProjektvongesamtstädtischerBedeutung
ein und sichert Signa nun „eine enge Ko-
operation zu“.  akh
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Nichteröffnung*

Dienstagvormittag, gegen 9.30 Uhr in
Wilmersdorf. Mehrere Männer wollen
mit einem Pritschenwagen in eine Bank
eindringen, es fallen Schüsse, ein Sicher-
heitsmitarbeiter wird verletzt, Großein-
satz für die Polizei. Der Tatort ist die-
selbe Volksbank-Filiale am Bundesplatz,
Ecke Detmolder Straße, vor der Mitte
Juni ein Geldtransporter überfallen
wurde. Zwei Männer hatten dabei eine
halbe Million Euro erbeutet. Am Dienstag
bleibt es beim versuchten Raubüberfall.

Nach Tagesspiegel-Informationen sol-
len drei Männer beteiligt gewesen sein,
sie mussten aber ohne Beute flüchten. Sie
haben laut Polizei versucht, mit ihrem
Wagen über den Hinterhof in die noch
geschlossene Bankfiliale zu gelangen. Bei
dem Tatfahrzeug handelt es sich um ei-
nen in Berlin zugelassenen Pritschenwa-
gen. Auf der Ladefläche war ein langer
Stahlträger befestigt. Mit diesem wollten
die Täter offenbar wie mit einem Ramm-
bock in die Bankfiliale stoßen. Doch
dann wurden sie von den Sicherheitsmit-
arbeitern überrascht, diese konnten den
Überfall offenbar vereiteln. Die Täter
schossen daraufhin mit einer Pistole

mehrfach auf die Sicherheitsmänner, ei-
ner von ihnen wurde getroffen. Er sei in
ein Krankenhaus gebracht, aber nicht le-
bensgefährlich verletzt worden, hieß es
am Dienstag. Das Projektil habe ihn in
der Schulter getroffen.

Erst am späten Nachmittag erklärte die
Polizei, dass kein Geld erbeutet wurde.
Es handle sich um einen versuchten Bank-
überfall, sagte eine Sprecherin. Von der
Volksbank hieß es: „Bislang sehen wir
nur Sachschaden.“

Die Täter haben nach vorläufigen Er-
kenntnissen vor ihrer Flucht den Prit-
schenwagen selbst in Brand gesetzt. Die
Ermittler vermuten, dass damit Spuren
verwischt werden sollten.

Anwohner löschten das Feuer mit ei-
nem Pulverlöscher, bevor die Flammen
den gesamten Wagen erfassen konnten.
Erst danach traf die Feuerwehr ein, die
um 9.37 Uhr alarmiert worden war.
Ebenso die Einsatzkräfte der Polizei, die
mit gezogener Waffe am Tatort ankamen.
Die Beamten hätten gerufen, dass drei
Schwarze einen Raubüberfall verübt hät-
ten und auf der Flucht seien, berichtete
ein Augenzeuge.

Die Bankfiliale dürfte mit Blick auf
Fluchtwege nicht ganz zufällig ausge-
wählt worden sein: Gleich in der Nähe
gibt es eine Autobahnauffahrt. Über die
Flucht der Täter kursierten zunächst un-
terschiedliche Angaben. Augenzeugen be-
richten, dass alle drei Täter über den Hof
und eine Mauer in Richtung Süden ge-

flüchtet sein sollen. Dort befinden sich
Kleingärten entlang der A100. Andere
Augenzeugen berichteten dagegen, die
Täter seien hinter einer Mauer in einen
Pkw gestiegen und davongerast. Am
Nachmittag erklärte die Polizei dann,
dass die Täter zunächst zu Fuß geflüchtet
und dann mit einem schwarzen Pkw über
die A100 entkommen seien.

Die Polizei löste einen Großeinsatz
aus. Beamte einer Hundertschaft, ausge-
rüstet mit Helmen und Maschinenpisto-
len, sicherten die Umgebung ab. Die Det-
molder Straße wurde zwischen Bundes-
platz und Blissestraße gesperrt. Kriminal-
techniker untersuchten die Spurenlage,
auch eine Drohne kam zum Einsatz. Poli-
zeibeamte fanden auch die mutmaßliche
Tatwaffe – eine Pistole.

Bei dem Überfall auf die Volks-
bank-Filiale am 16. Juni hatten sich die
Täter am Vormittag hinter einem Smart
versteckt. Als der Geldbote mit dem
Geldkoffer aus der Bankfiliale zurück-
kam, bedrohten sie ihn mit einer Schuss-
waffe und forderten den Geldkoffer von
ihm. Als er sich weigerte, sprühten sie
ihm Reizgas ins Gesicht. Bei einem Ge-

rangel konnten sie dem Boten den Kof-
fer und seine Waffe entreißen. Anschlie-
ßend entkamen die Täter mit einem be-
reitstehenden Fluchtwagen. Auf der
Fahrt warfen sie die Waffe des Geldboten
aus dem Wagen. Nach unbestätigten In-
formationen soll der Geldkoffer nicht mit
Farbpatronen gesichert gewesen sein,
mit denen erbeutete Banknoten un-
brauchbar gemacht werden.

Erst am vergangenen Freitag haben
vier Männer im Karstadt-Warenhaus am
Hermannplatz eine Postbank-Filiale über-
fallen. Sie versuchten, einem Angehöri-
gen einer Geldtransporter-Besatzung
Geld zu entreißen und setzten dabei auch
Reizgas ein. In der Bankfiliale sollte laut
Polizei gerade ein Geldautomat aufgefüllt
werden. Der Mitarbeiter des Geldtrans-
portunternehmens wehrte sich gegen die
Räuber, sodass sie Reißaus nahmen.

Von einer Häufung von Banküberfällen
will die Polizei bislang aber ausdrücklich
nicht sprechen. Ein Sprecher verwies
auch auf unterschiedliche Vorgehenswei-
sen der Täter. Dennoch werde ein Zusam-
menhang der Taten selbstverständlich ge-
prüft.  Alexander Fröhlich

Der Berliner Mieterverein hält den Mie-
tendeckel für verfassungsmäßig. Nun hat
er Einblick in die Begründung dafür ge-
währt, die er für die Richter des Bundes-
verfassungsgerichts erstellt hat. Bis Ende
Juli waren zehn Verbände und Berufs-
stände dazu aufgerufen, ihre Argumente
für und gegen Berlins Gesetz zur
Mietpreisbegrenzung in Karlsruhe
einzureichen.

Der erste und zweite Senat des Bundes-
verfassungsgerichts werden im Kern
zwei Fragen beantworten müssen: Darf
Berlin ein solches Gesetz überhaupt erlas-
sen, wo bereits der Bund das Mietrecht
regelt und sowohl Kappungsgrenzen für
Mieterhöhungen vorsieht als auch die
Mietpreisbremse zur Abbremsung von
Mieterhöhungen bei Wiedervermietung
von Wohnungen eingeführt hat? Davon
handelt die „Normenkontrollklage“.

Der zweite Punkt betrifft die „Eingriffs-
tiefe“ des Mietendeckels: Ist es noch ange-
messen, die Mieten einzufrieren und auf
den Stand von 2012 zu senken, plus Infla-
tionsausgleich – oder geht das zu weit?
Die Antwort des Berliner Mietervereins:
alles zulässig. Das
Gesetz schließe an
Regelungen des Öf-
fentlichen Rechts,
das zuvor zwischen
1917 und bis 2001
„Preisregelungen
für Wohnraum“ vor-
geschrieben hatte,
an. Dies erfolge un-
ter Beteiligung von
Behörden und unter
Kontrolle der Ver-
waltungsgerichte. Es zeige, dass nicht
zwangsläufig nur bürgerliches Recht zur
Regulierung des Wohnungsmarktes gel-
ten müsse, wie die Gegner des Mietende-
ckels mit ihrer Normenkontrollklage be-
haupten.

Die zweite Frage, ob der Deckel nicht
zu tief in das Eigentumsrecht eingreife,
indem er die Vermieter um Einnahmen
bringt, beantwortet der Mieterverein mit
dem Hinweis darauf, dass der Neubau
von Wohnungen nicht mit dem Bevölke-
rungszuwachs schritt halte. Der Deckel
sei eine „Schutzmaßnahme“ für die Berli-
ner, die für das Wohnen im Schnitt mehr
als 28 Prozent ihres verfügbaren Einkom-
mens aufbringen müssten – Tendenz stei-
gend. Das Gleichgewicht von Angebot
und Nachfrage sei „gestört“. So gut wie
keine Wohnung in der Stadt stehe mehr
leer. Der Mietendeckel habe zum Ziel,
den Wohnraum für breite Schichten der
Bevölkerung zu sichern. Verhältnismä-
ßig sei der Eingriff auch, meint der Mie-
terverein, denn im Jahr 2011 seien die
Mieten „auskömmlich gewesen“.

Befragt haben die Richter zehn einfluss-
reiche und sachkundige Interessenvertre-
ter: den Deutschen Anwaltsverein und
die Bundesrechtsanwaltskammer, den
ZIA-Immobilien-Spitzenverband, die Ver-
mietervertreter Haus&Grund, BFW,
BVFI und GdW, Berlins größten Woh-
nungsunternehmensverband BBU sowie
den Deutschen Mieterbund und eben den
Berliner Mieterverein.  Ralf Schönball

Rund 200000 Wohnungen fehlen in Ber-
lin. Seit 2011 wuchs die Stadt um
350000 Menschen – aber für die vielen
neuen Haushalte stehen nur gut 71000
in dieser Zeit gebaute Wohnungen bereit.
Das erklärt Wohnungsnot und steigende
Mieten. Und damit begründete der Senat
die Notwendigkeit, den Mietendeckel ein-
zuführen. Dass der Senat damit nicht aus
der Pflicht ist, das eigentliche Übel zu be-
kämpfen und Wohnungen zu schaffen,
setzen Notgesetze wie dieses voraus: Sie
sollen vorübergehend gelten, damit die
Politik Zeit hat, den Markt zu heilen.

Die zurückgetretene Senatorin Katrin
Lompscher (Linke) wollte diese Weichen-
stellung wohl einleiten. Sie besuchte zu-
letzt Grundsteinlegungen auf Großbau-
stellen etwa in Hellersdorf. Die Nachfol-
gerin im Amt wird nicht umhin kommen,
ihr Profil mit einem Konzept für den Neu-
bau zu schärfen. Diese Personalie ent-
scheidet die Linke. Teile dieser diskutie-
ren aktuell ein radikales Neubaukonzept:
Ein neuer „öffentlicher Immobilienent-
wicklungstrust“ soll den Neubau von
150000 Wohnungen in „öffentlicher Re-
gie“ unter Hochdruck realisieren.

Das Konzept stammt von den Linken
Michael Breitkopf und Sebastian Ger-

hardt. Breitkopf berät Abgeordnete der
Fraktion. In ihren Thesen für den Neu-
bau rechnen die Männer schonungslos
mit der bisherigen Neubautätigkeit des
Senats ab: „In den Jahren 2017 bis 2019
haben die sechs Landesunternehmen
etwa 15000 neue Wohnungen errichtet.
2020 sollen 4000 weitere dazukommen:
Das gesteckte Ziel für Ende 2021 ist uner-
reichbar.“ 30000 kommunale Wohnun-
gen wollte Rot-Rot-Grün bauen – die zu-
rückgetretene Senatorin musste diese
Zahl auf 24000 nach unten korrigieren.

Hinzukommt: Nach der Verfehlung die-
ses ersten Ziels droht die nächste Pleite
in der nächsten Legislatur. Denn bis 2026
müssen 60000 Wohnungen fertig wer-
den. Zwar hatte Lompscher bei der
Grundsteinlegung in Hellersdorf gegen-
über dem Tagesspiegel von „rund 64000
Wohnungen“ in der Pipe-Line gespro-
chen. Doch aus Kreisen der Wohnungs-
wirtschaft ist zu hören, dass noch weitere
Korrekturen der Zielzahlen und des dazu
erforderlichen Zeitrahmens kommen.

Das muss sich bis zur Linken-Basis he-
rumgesprochen haben, denn Breitkopf
und Gerhardt stellen in ihrem Konzept
fest: „Die landeseigenen Wohnungsunter-
nehmen haben die Erwartungen, die der
Senat in sie gesetzt hatte, nicht erfüllt“.
Und die Autoren rechnen trotz kräftig

steigender Zahl neu gebauter Wohnun-
gen damit, dass die sechs kommunalen
Firmen der Aufgabe im Neubau nicht ge-
wachsen sind.

Die Unternehmen verfügten selbst
nicht „über die erforderlichen Planungs-
und Bausteuerungskapazitäten“, heißt es
in dem Papier. Scheitern werde das Pro-

jekt außerdem am Ei-
genkapital. Bei zu-
rückhaltender Schät-
zung koste eine Woh-
nung rund 180000
Euro. Bei einem Bau-
volumen von 60000
Wohnungen sum-
miere sich das Inves-
titionsvolumen auf
elf Milliarden Euro.

Die Lösung der
Autoren: Die sechs

Firmen sollten sich auf die Verwaltung ih-
rer Wohnungsbestände beschränken –
der Neubau müsse einem zentralen „Ent-
wicklungstrust“ übertragen werden und
dort einer „operativen Planungsinstanz,
bei der Knowhow und Kapital gebündelt
sind“. Unter dem Dach einer „Finanzhol-
ding“ könnten die Landesfirmen dann als
Wohnungsverwalter dienen. Eine „Bau-
tochter“ soll für die Realisierung aller
kommunalen Neubauvorhaben dienen.

Das Konzept erinnert ein wenig an das
Hamburger Modell für den Schulbau:
Auch der Senat der Hansestadt gründete
eine gemeinsame Firma für alle kommu-
nalen Bauprojekte dieser Art. In Berlin
hatte die Senatsverwaltung Bautypen für
die Schulbauoffensive entwickelt, getra-
gen von dem Gedanken, Aufträge zu grö-
ßeren Ausschreibungen zu bündeln und
Preisvorteile zu erzielen. Ähnliches ver-
spräche eine professionell geführte „Bau-
tochter“ für den Wohnungsbau im gro-
ßen Maßstab.

Eine solche Trust-Struktur für den
Wohnungsbau könnte durch die Bünde-
lung der Verantwortlichkeiten auch eines
der größten Hindernisse bei den Bauab-
läufen schleifen: Die zersplitterten Kom-
petenzen im Senat. Neben der Stadtent-
wicklungsverwaltung müssen sich vier
Ressorts bei Siedlungsprojekten abstim-
men: Für Finanzen (Bauland und Kapi-
tal), für Bildung (Schulen), für Wirt-
schaft (Gewerbeflächen) und für Verkehr
(Straßen). Wobei die Autoren auch hier
warnen: Gelinge es nicht, sich auf „eine
gemeinsam entwickelte und getragene
Stadtentwicklungspolitik zu verständi-
gen“, würden die im Stadtentwicklungs-
plan Wohnen 2030 formulierten Ziele oh-
nehin verfehlt. Und dann würde Berlins
Wohnungsnot chronisch bleiben.
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Ein „Trust“ gegen den Baufrust
Lompscher scheiterte als Bausenatorin auch, weil es beim Neubau von Wohnungen nicht vorangeht.

Die Linken diskutieren eine Bündelung der Kräfte in öffentlicher Regie

Schmidt bei
Karstadt-Plan
entmachtet

Hermannplatz:
Baustadtrat mahnt Senat

Thomas Loy fordert mehr Lärmschutz
vom CSU-Minister für die Hauptstadt

Gerammt. Auf dem Tatfahrzeug war ein
Stahlträger befestigt. Damit wollten die Tä-
ter offenbar rückwärts in die Bankfiliale sto-
ßen und sich Zutritt verschaffen.  Foto: privat

Die Rammbock-Methode
Raubüberfall auf eine Volksbank-Filiale in Wilmersdorf gescheitert – Sicherheitsmitarbeiter wurde angeschossen

Der Berliner
Mieterverein
hält den
Deckel für
verfassungs-
mäßig

Mieterverein
zum

Mietendeckel
Karlsruhe bat Experten

um rechtliche Bewertung

Eine
„Bautochter“
soll alle
kommunalen
Neubaupläne
verwalten

Schall und Welle
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Von Ralf Schönball

Chronische Wohnungsnot. 30000 kommunale Wohnungen wollte Rot-Rot-Grün bis 2021 bauen. Die zurückgetretene Bausenatorin musste die Zahlen nach unten korrigieren – und auch
das Ziel für die nächste Legislaturperiode gerät bereits jetzt ins Wanken.  Foto: Jens Büttner/dpa
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