
Die Zahl der in Berlin im vergangenen
Jahr neu gebauten Wohnungen ist nach
einer Analyse des Bauindustrieverban-
des Ost immer noch zu niedrig, um die
wachsende Bevölkerung durch die neu in
die Stadt ziehenden Berliner ausreichend
zu versorgen. Weil es an Wohnungen
fehlt und die Nachfrage groß ist, stiegen
die Kaufpreise um 1,5 Prozent. Dies
zeigt eine Studie der Value AG, einer Ge-
sellschaft für finanzwirtschaftliche Im-
mobilienbewertung. Für neu gebauteOb-
jekte sind es laut Bauindustrieverband
Ost sogar mehr als elf Prozent.
Das ist überraschend, weil die Ange-

botsmieten in der Hauptstadt zuletzt laut
„F + B Forschung und Beratung“-Institut
sowie Zentralverband der Immobilien-
wirtschaft ZIA gesunken sein sollen. Die
Einführung desMietendeckels durch den
Senat gebenMarktexperten alsGrundda-
für ein. Dieser hat nach einer Studie des
Immobilienvertriebs und -finanzierers
„Ziegert-Group“ drastische Auswirkun-
gen auf die Neubauquote von Eigentums-
wohnungen: Diese halbiert sich nahezu
sowohl bei den Baugenehmigungen als
auch bei den Fertigstellungen. Und der
Trend ist in diesem Jahr ungebrochen: In
den ersten sechs Monaten dieses Jahres
erteilten die Bauämter sechs Prozent we-
niger Genehmigungen für den Bau neuer
Wohnungen als im Vorjahreszeitraum.
Fast jede zweite neu gebauteWohnung

in Berlin wurde bis vor zwei Jahren noch
zumKauf angeboten – inzwischen ist der
Anteil am Neubau auf 20 Prozent ge-
schrumpft. Die Lücke der privaten Inves-
toren haben die sechs landeseigenen
Wohnungsunternehmen geschlossen: Sie
bauen so viele Wohnungen wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr und trugen dazu bei,
dass im vergangenen Jahr fast 2500Woh-
nungenmehr fertiggestellt wurden als im
Jahr zuvor.
Das ist politisch erwünscht, da es aus

Sicht der Senatorin für Stadtentwicklung
undWohnen, Katrin Lompscher (Linke),
nur an günstigen Mietwohnungen in der
Stadt fehlt. Dagegen gebe es genug
Eigentumsimmobilien. Deshalb weist die
Stadt neue Bauflächen nur unter den Be-
dingungen des Berliner Modells aus, wo-
nach jedes zweite dort errichtete Objekt
eine günstige Mietwohnung sein muss.
Doch den im vergangenen Jahr 16769

neu errichteten Objekten steht ein Bevöl-
kerungsplus von rund 25000 Menschen
gegenüber. „Das Wohnungsbaugesche-
hen läuft nach wie vor der demografi-
schen Entwicklung der Stadt hinterher“,
sagt derHauptgeschäftsführer des Bauin-
dustrieverbandes Ost, Robert Momberg.
Damit der Mangel nicht zunimmt,

müssten jährlich 20000Wohnungen neu
entstehen, so der Verbandschef: „Eine
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt
ist in absehbarer Zeit also nicht in Sicht.“
Den Anstieg der Kaufpreise befeuert

nicht nur die weiter steigendeNachfrage,
sondern auch die steigenden Baukosten

für die Schaffung von neuemWohnraum:
Diese nahmen im vergangenen Jahr um
5,4 Prozent zu. Dies ist vor allem auf stei-
gende Arbeits- und Materialkosten zu-
rückzuführen.
Laut Bauindustrieverband Ost erhöh-

ten sich die Kaufpreise je Quadratmeter
für neu gebaute Eigentumswohnungen
2019 imVorjahresvergleich um11,2Pro-
zent. Für frei stehendeWohnhäuser wür-
den8,8Prozentmehr verlangt als imVor-
jahr. Zudem sei auch das Bauland teurer
geworden. Dessen Kaufwert sei 2019 in
Bezug zum Vorjahr durchschnittlich um
27,1 Prozent angestiegen.
DerAbwärtstrendbei derZahl derBau-

genehmigungen hält dem Ziegert-Report
zufolge seit 2017 an. Vor allem in den
Bezirken imOstteil der Stadt werde noch
rege gebaut: „Während inTreptow-Köpe-
nick 4286 Baugenehmigungen für Woh-
nungen in neu zu errichtendenGebäuden
erteilt wurden, waren es in Charlotten-
burg-Wilmersdorf lediglich 1111.“ Dies
hänge vor allemmit dem örtlichen Ange-
bot an Bauflächen zusammen.
Eine Entspannung der Lage ist nicht zu

erwarten – imGegenteil: Denn statt mehr
Zug bei der Erteilung von Genehmigun-
gen und der Realisierung von Bauvorha-
ben verzeichnen die Experten eine Ver-
schleppung von Projekten. „Die Fertig-
stellungsdauer eines Neubauprojektes
hat sich 2019 weiter erhöht, von 17 Mo-
naten (2011) auf 25 Monate (2019)“,
heißt es im Ziegert-Report. Bei „Neu-
bau-Eigentumswohnungen“ sei eine „Ver-
langsamung von 23 Monaten im Jahr
2011 auf 36 Monate“ zu beklagen.
Auch Manja Schreiner, Chefin der

Fachgemeinschaft Bau, hatte gewarnt,
dass der Abschwung des Berliner Woh-
nungsbaus durch Corona noch beschleu-
nigt werde. In den letzten Monaten hatte
dieVersetzung vonPersonal aus denBau-
ämtern zur Bekämpfung des Virus dazu
geführt, dass dieVielzahl derwährend ei-
nesBauvorhabens einzuholendenGeneh-
migungen noch länger dauert als vor der
Pandemie. Dies hatte auch Senatorin
Lompscher inGesprächsrundenmitBran-
chenvertretern zugegeben.
Laut den Marktforschern von Value

AG erhöht auch der Mietendeckel den
Druck. Die Zahl der Wohnungsangebote
sei zuletzt regelrecht eingebrochen – um
25 Prozent. Den Ansturm auf Berliner
Kaufimmobilien bremsen die staatlichen
Mieten dagegen kaum: Deren Preise
seien auch im zweiten Quartal ähnlich
wie bundesweit gestiegen, in Berlin um
1,3 Prozent.
Laut der „Frühjahrsumfrage“ des unab-

hängigen immobilienökonomischenBera-
tungs- und Forschungsunternehmens
FPREgingen trotzCoronanoch einGroß-
teil der Teilnehmer am Immobilienmarkt
„vonweiterhin steigenden Preisen für Ei-
gentumswohnungen aus“.
Grunddafür seien die anhaltendniedri-

gen Zinsen, die wegen der wirtschaftli-
chen Folgen der Coronakrise bis weit ins
kommende Jahr hinein nicht steigendürf-
ten. Niedrige Zinsen ermöglichen die Fi-
nanzierung höherer Kaufpreise. Außer-
dem schränken sie die Zahl der alternati-
ven Kapitalanlagen ein.

H undebesitzer in Berlin sollte man
selten von der Leine lassen. In
Alt-Treptow jedenfalls musste die

Polizei nun eingreifen, nachdem ein Pit-
bull-Mix einen Terrier-Mix biss, worauf-
hin ein 36-Jähriger mit einer 37-Jährigen
in Streit geriet, weshalb sich weitere Pas-
santen einmischten, woraufhin der Pit-
bull auch noch einem 38-Jährigen in den
Arm biss.
Wasdanach geschah, beschreibt diePo-

lizei so: „Ein bis dahin Unbeteiligter
schlug nun dem Hundebesitzer mit einer
Holzlatte ins Gesicht. Anschließend ent-
kam er unerkannt.“ Zwei Männer, die
nicht Leine zogen, wurden leicht ver-
letzt, knurrten aber noch den Rettungs-
dienst an. Und eine Alkoholmessung bei
dem 36-Jährigen ergab einen Wert von
zwei Promille, bei den Hunden wurde
nicht gemessen. Manchmal ist Berlin
nicht ganz bei Prost.

Die Mietpreisbremse des
Bundes zur Begrenzung
von Mieterhöhungen ver-
fehlt ihre Wirkung. Die Mie-
ten steigen unverändert
kräftig. Dies geht aus einer
Untersuchung von „Immo-
welt“ hervor, eines On-
line-Vermittlers von Woh-
nungen. Wie die Firma mit-
teilt, konnte der Anstieg
der Preise in den vergange-
nen fünf Jahren nicht ge-
stoppt werden; allen voran
nicht in Berlin mit einem
Plus von 44 Prozent –
aber auch nicht in Mün-
chen (plus 30 Prozent),
Stuttgart und Düsseldorf

(je plus 24 Prozent). Zu-
letzt waren anderen Stu-
dien zufolge in Berlin die
Mieten nicht gestiegen,
sondern sogar gesunken.
Dazu trägt nach Auffas-
sung von Marktbeobach-
tern auch die Einführung
des Mietendeckels bei.
Dies steht nicht im Wider-
spruch zur Immowelt-Erhe-
bung, da diese den Durch-
schnittswert der vergange-
nen fünf Jahre ermittelt
hat.
Der Mietendeckel des Lan-
des Berlins legt Grenzen
für die Mieten fest und ori-
entiert sich an den Durch-

schnittsmieten aus dem
Jahr 2012. Die Mietpreis-
bremse hat der Bund ein-
geführt. Sie begrenzt die
Mieten auf das vor Ort Übli-
che plus zehn Prozent.
Grundlage für die ortsübli-
che Miete ist der Mietspie-
gel aus dem Jahr 2019.
In Berlin stieg die Miete
laut Immowelt von 5,90
Euro je Quadratmeter im
Jahr 2010 auf 12,20 Euro
im ersten Halbjahr dieses
Jahres. Das Plus von 44
Prozent ergibt sich mit Be-
zug auf den durchschnittli-
chen Mietpreis vor fünf
Jahren (8,50 Euro).  ball
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Wo in der Hauptstadt neu gebaut oder
billiger gekauft werden kann, lesen
Sie online unter:
www.tagesspiegel.de/immobilien

Die Radspuren auf der Oberbaumbrücke
zwischen Friedrichshain und Kreuzberg
erhalten jetzt doch eine Absperrung. Das
kündigte das Bezirksamt am Mittwoch
an. Vorgesehen ist, dass die Radlern vor-
behaltenen Streifen provisorisch durch
Baustellenbaken vom Autoverkehr ge-
trennt werden. Noch im Laufe des Tages
wurden sie aufgestellt.
Wie berichtet überfahren Autos immer

wieder die vorhandene Trennlinie, um
sich amStau vorbeizumogeln.Nach einer
Reparaturder Fahrbahn2019warenüber-
breite Autospuren entstanden. Diese
empfandenAutofahrer offenbar als Einla-
dung, rechts an wartenden Fahrzeugen
vorbeizufahren – und dabei die Radwege
zu nutzen, die zu den meistbefahrenen
Berlins gehören.
Die Spuren für Radler sollten eigent-

lich zweiMeter breit sein,wurden jedoch
farblich falsch markiert, wie die Verwal-
tung zugab. Mehrfach hatte es deshalb
Proteste undAktionen auf der Brücke ge-
geben – woraufhin die Behörden ankün-
digten, dreiMeter breite Radspuren anle-
gen zu wollen.
Die provisorischen Baken sollen in bei-

den Fahrtrichtungen stehen und laut Be-
zirksamt auch bleiben, wenn die Radspur
auf dreiMeter gewachsen ist. „Eine dauer-
hafte, brückentaugliche Lösung für die
Schutzelemente des Radfahrstreifens
wird derzeit abschließend geprüft“, heißt
es vom Bezirk.  Björn Seeling

Die Flughafengesellschaft Berlin-Bran-
denburg (FBB) will in den nächsten Jah-
ren 400 Stellen abbauen. Damit ginge in
dem staatlichen Unternehmen, das der-
zeit über 2170 Stellen verfügt, fast jeder
fünfte Arbeitsplatz verloren. Dies geht
aus einem internen Brief der Geschäfts-
führung an die FBB-Mitarbeiter hervor,
über den die Nachrichtenagentur dpa zu-
erst berichtete. Den Beschäftigten wird
zugesichert, dass es keine betriebsbeding-
ten Kündigungen geben werde. Vor der
Coronakrisewar für dieses Jahr eineErhö-
hung des Personalbestands geplant.
Eine Sprecherin der Flughafengesell-

schaft wollte den Stellenabbau am Mitt-
woch nicht kommentieren. Die Stellen-
streichungen gehören dem Vernehmen
nach zum pandemiebedingten Sparpro-
gramm des Unternehmens, das dem
Bund und den Ländern Berlin und Bran-
denburg gehört. Die drei Gesellschafter
haben der FBB einen Zuschuss von vor-

erst 300 Millionen
Euro zugesichert,
um die Einnahme-
verluste durch den
zeitweisen Zusam-
menbruch des Flug-
verkehrs auszuglei-
chen. Das öffentli-
che Unternehmen
soll aber auch einen
Eigenbeitrag leisten.
Gegenüber den Mit-
arbeitern wies der

Vorstand jetzt darauf hin, dass leitende
Angestellten und Geschäftsführer auf
zehn Prozent ihres Gehalts verzichten.
Zurzeit geht es an den Airports Tegel

und Schönefeld-Alt wieder etwas berg-
auf. Am Mittwoch lag das Passagierauf-
kommen in Tegel bei 15500 Menschen,
in Schönefeld waren es 7500. Das ent-
spricht 20 Prozent der Kapazitäten, die
im Juli 1919 an beiden Berliner Flughä-
fen abgefertigt wurden. Zu den wirt-
schaftlichen Pandemieschäden kommt
bei der FBB die insgesamt schwierige Fi-
nanzlage hinzu. Sie resultiert aus dem
Bauskandal um den Hauptstadtflughafen
BER, der am 31. Oktober eröffnet wer-
den soll. Zwarwurde der testierte Jahres-
abschluss 2019 vom Aufsichtsrat und
von der Gesellschafterversammlung im
Mai bzw. Juni abgesegnet. Trotzdem hal-
ten sich Gerüchte, dass es der FBB
schlechter geht als zugegeben.
ImKonzernabschluss 2019wirdhinge-

gen ein relativ optimistisches Bild ge-
zeichnet. „In der Gesamtbetrachtung
sieht die Geschäftsführung die FBB lang-
fristig gut aufgestellt für einepositivewei-
tere Entwicklung“, heißt es. Auch die Co-
rona-Pandemiewerde diesenTrendnicht
nachhaltig beeinflussen. Für 2019 weist
die Bilanz einen Jahresverlust von 95,8
Millionen Euro aus, zuletzt schrieb die
FBB 2010 schwarze Zahlen. Für hohe
Kreditemusste dasUnternehmen im letz-
ten Jahr 106,1MillionenEuroZinsen zah-
len. Die Eigenkapitalquote ist mit 20,2
Prozent sehr gering. Darauf wies Flugha-
fenchef Engelbert Lütke Daldrup kürz-
lichdie staatlichen Eigentümer ausdrück-
lich hin.  Ulrich Zawatka-Gerlach

Günstiger mieten, teurer kaufen
Der Wohnungsmarkt

trotzt der Coronakrise.
Nicht nur die niedrigen
Zinsen befeuern diese

Entwicklung

Mieten steigen in fünf Jahren um 44 Prozent

Radweg über
die Spree wird
sicherer

Oberbaumbrücke
bekommt Absperrungen
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Mindestens zehnMenschenhaben sich in
einem Restaurant am Alexanderplatz mit
dem Coronavirus infiziert. Dort soll eine
Partygefeiertwordensein.Dasgehtausei-
nerMitteilungdesBezirksamtsMitteher-
vor.DieBehördensuchennunnachweite-
ren Gästen, die sich am Freitag, dem 10.
Juli, zwischen 21Uhr und3Uhrmorgens
im „MIOBerlin“ aufgehaltenhaben.
Das Lokal befindet sich in der Panora-

mastraße 1a, also direkt unter dem Fern-
sehturm. Laut Behörden stammen die In-
fizierten aus Berlin und anderen Städten.
Bisher wisse das Gesundheitsamt Mitte
von zehn bestätigten Fällen, sagt Bezirks-
bürgermeister Stephan von Dassel
(Grüne) auf Anfrage. „Wie viele sich
noch angesteckt haben, müssen wir jetzt
herausfinden.“
Jedenfalls sollte sich jeder, der zu der

Zeit im MIO war, mit dem Gesundheits-
amtBerlinMitte oder dem jeweils zustän-
digen Gesundheitsamt in Verbindung
setzen. Denn die Nachverfolgung der
Kontaktpersonen sei bisher schwierig.
Das Restaurant habe zwar eine Liste ge-
führt, diese ist von Dassel zufolge aber
unvollständig und fehlerhaft. Teilweise

hätten die Gäste falsche Namen und
Adressen angegebenoder ihreKontaktda-
ten erst gar nicht aufgeschrieben.
In den vergangenen Tagen hatten sich

Gesundheitsämter aus anderen Bezirken
und Städten bei den Amtsärzten in Mitte
gemeldet. So habe man feststellen kön-
nen, dass derUrsprungdesAusbruchs im
Restaurant war. Drei infizierte Personen

ausMünsterhattenesbesuchtundallean-
deren angesteckt. Das Restaurant muss
nun mit Bußgeldern rechnen. „Wir wis-
sen nicht genau,wie vieleMenschen dort
waren. Aber 1200 Menschen passen hi-
nein und es war wohl ziemlich voll“, sagt
vonDassel.Corona-Regelnseienmissach-
tetworden. „Eswareher eineParty als ein
Restaurantbetrieb, es wurde getanzt.“

Auch andieMaskenpflicht abseits derTi-
schehätten sich dieGäste nicht gehalten.
Ob die drei Infizierten aus Münster

beimRestaurantbesuch von ihrer Erkran-
kung wussten, ist noch unklar. Jedenfalls
hätten sie sich gegenüber dem Gesund-
heitsamt Mitte uneinsichtig gezeigt. „Ihr
Schuldbewusstsein war nicht gerade aus-
geprägt“, sagt von Dassel. In den vergan-
genen Tagen befanden sie sich in einem
Hotel in Mitte unter Quarantäne.
Erst amWochenende hatte ein Bericht

des rbb für Aufsehen gesorgt, der völlig
überfüllte Lokale entlang der Torstraße
in Mitte und ihre sorglosen Gäste
zeigte. Viele Bars wurden – trotz Ver-
bots – zu Tanzlokalen umfunktioniert.
Stephan von Dassel hatte deshalb erst
am Mittwoch angekündigt, dass die
Kontrollen von Polizei und Ordnungs-
amt verstärkt würden.
DerBezirksbürgermeistererklärte,„im-

mer häufiger“ würden die Corona-Re-
geln – Mindestabstand, Maximalbele-
gung, Mundschutz – in seinem Bezirk
„grobmissachtet“.Erkündigtean,Bußgel-
der bis zur maximal rechtlich zulässigen
Höhe auszureizen. Außerdem schrieb er

einen offenen Brief an Bars, Kneipen und
Restaurants. Er appellierte an die Ver-
nunft der Betreiber und forderte sie auf,
ausnahmslos die geltenden Abstands-
undHygieneregeln durchzusetzen.
Auch eine Drohung sprach von Dassel

aus: „Bitte lassenSie es nicht soweit kom-
men, dass Ihr Betrieb wegen massiver
Verstöße gegen die Infektionsschutzver-
ordnung von Ordnungsamt und Polizei
sanktioniert und in letzter Konsequenz
geschlossen werden muss.“ Er kündigte
bezirksübergreifende Gespräche mit sei-
nen Amtskolleginnen und -kollegen an.
Ende Juni hatte ein ähnlicher Fall inZü-

rich Diskussionen um erneute Verschär-
fungen der Corona-Maßnahmen ausge-
löst. Dort hatte ein sogenannter Super-
spreader in einem Club mindestens fünf
Personen infiziert.
BerlinhatteerstamDienstagweitereLo-

ckerungen für Gaststätten beschlossen.
So dürfen künftig etwa im Restaurant bis
zu sechs Gäste an einem Tisch sitzen,
auchwenn1,50MeterAbstandnicht ein-
gehalten werden kann. Zudem ist es wie-
der erlaubt, an Theken und Tresen zu sit-
zen.  Julius Betschka, Julia Weiss

Leinen los. In Alt-Treptow kamen soeben
schlechte Hundeschule und Alkoholkonsum
zusammen.  Foto: Tim Brakemeier /dpa

Robert Ide sieht Ähnlichkeiten zwischen
Hunden und Menschen

Revier markiert. Autofahrer nutzten immer
wieder die Radstreifen.  Foto: SenUVKBerlin

Am Mittwoch
fertigten die
Flughäfen
nur 23 000
Passagiere
ab

Sparplan:
Flughafen baut
400 Stellen ab
Keine betriebsbedingten

Kündigungen geplant
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Gut geschützt. So vor-
bildlich wie hier geht
es nicht in allen Loka-
len zu. Gerade in Mitte
scheint man es mit den
Hygieneregeln zuneh-
mend locker zu sehen.
 Foto: Carsten Koall/dpa

Ansteckendes Vergnügen
Lokalbetreiber lassen Hygieneregeln immer öfter unter den Tisch fallen. In einem Restaurant haben sich jetzt zehn Personen infiziert

Von Ralf SchönballMit Biss
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