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(A)

Nach zwei sozialistischen Diktaturen, die sich ausgesprochen gerne der angesprochenen Maßnahme bedienten, diskutieren wir heute erneut über Enteignungen.
Jedem Freiheitlich-Konservativen sollte das eigentlich
einen kalten Schauer über den Rücken jagen, während
andere relativ deutlich klarmachen, was von ihnen zu
erwarten ist, wenn sie in der Regierungsverantwortung
sind. Selbst ein Boris Palmer, der gerne als das grüne
Feigenblatt der Vernunft wahrgenommen wird, droht
Grundstücksbesitzern mit Bußgeldern und Enteignungen. In der SPD spricht man sogar von einem Notwehrrecht. Was soll das denn sein? Der Staat wehrt sich gegen
zu viel Privateigentum? Ziemlich seltsam!
Liebe Frau Göring-Eckardt, auch Sie haben sich vorhin über die Vergleiche mit dem Sozialismus beklagt. Ich
bin zufälligerweise im selben Landkreis groß geworden
wie Sie, und offensichtlich habe ich eine realitätsnähere,
nüchterne Wahrnehmung davon, wie Sozialismus letzten
Endes gewirkt hat; denn ich bin selber in einem staatlich
verwalteten Loch aufgewachsen. Das möchte ich heute
keinem mehr gönnen. Ansonsten wurde hier gerne der
Hambacher Forst als Vergleich angesprochen. Ich halte das Wohnungsbaukonzept dort für relativ wenig zukunftsfähig, indem man Baumhäuser baut, aus denen heraus man seine Besucher mit Kacke bewirft. Ich glaube,
das bringt nichts.
(Heiterkeit bei Abgeordneten der FDP)

Heute sind es nicht nur die ausufernden Dämmvorschriften, die den Neubau erheblich verteuern. Vermieten wird zunehmend unattraktiv, weil sich der Vermie(B) ter seine Mieter nicht mehr frei aussuchen kann, weil er
schwierige Rechtswege beschreiten muss, wenn Mietnomaden und Messies sein Eigentum zerstören. Verlässliche Rechtssicherheit gibt es höchstens auf dem Papier.
Die steigende Grunderwerbsteuer und die Energiepreise
tun ihr Übriges. Besonders kleine Vermieter erwirtschaften kaum noch Rendite. Ohne Rendite keine Vermietungen!
Artikel 15 des Grundgesetzes wird immer wieder herangezogen. Von Frau Nissen haben wir den Hinweis auf
Artikel 14 Absatz 2 gehört. Aber Artikel 14 Absatz 3 wird
gerne vergessen; denn vor der Enteignung steht nicht zuerst das Recht auf Enteignung, sondern die Enteignung
findet immer im Kontext statt. Artikel 14 Absatz 3 bezieht
sich auf die Missstände nach dem Zweiten Weltkrieg. Er
sollte den Wiederaufbau Deutschlands vereinfachen. Ich
begrüße die Ehrlichkeit insbesondere der Berliner Regierungsparteien, dass sie ihre Regierungsergebnisse ebenso katastrophal bewerten, wie es die damalige Situation
war. Wenn Enteignungen die Antwort sein sollen, dann
geht es zurück zum VEB Wohnungsbaukombinat. Aber
die Enteignung – das haben wir gehört – verbessert nicht
die Situation.
Diese absurden Ideen sind aber nicht neu. Ich möchte
dazu einmal etwas zitieren:
Ein Beispiel für solche nationalen Anstrengungen
gibt es in unserer Geschichte. Ich verweise hier auf
das Lastenausgleichsgesetz, das gleich zweimal in
diesem Bereich gute Hilfen geleistet hat, und zwar –

das möchte ich ganz deutlich sagen – mit den Mit- (C)
teln einer Vermögensabgabe. Dieses Wort sollten
wir auch wieder öfter in den Mund nehmen.
Ja, meine Damen und Herren, insbesondere auf den
Tribünen, dieses Wort stammt aus einer Rede zu klammen Kommunalfinanzen aus dem Jahre 2011, gehalten
von Kirsten Lühmann von der SPD. Und das betrifft dann
nicht bloß die bloßen Spekulanten; das betrifft jeden, der
sich ein Häuschen gebaut hat und der sich künftig solchen Vermögenseingriffen des Staates gegenübersieht.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ab
welcher Höhe? Das haben Sie jetzt verschwiegen!)
Vielen Dank.
Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:

Jetzt kommt der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt: Karsten Möring von der CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Karsten Möring (CDU/CSU):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als
letzter Redner in einer solch langen Aktuellen Stunde ist
es schon schwierig, sich an das eine oder andere zu erinnern, was hier gesagt worden ist. Ich will es in dem
einen oder anderen Fall trotzdem versuchen. Fangen wir
mit Frau Lay an. Frau Lay hat gesagt, wir sollen keine
Sonntagsreden halten, sondern wir sollen mal arbeiten.
(Caren Lay [DIE LINKE]: Unterschreiben!)
Ich vermute, liebe Frau Lay: Das, was Sie hier abgeliefert haben, das war die eigentliche Sonntagsrede.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU –
Harald Weinberg [DIE LINKE]: Das war eine
Mittwochsrede!)
Denn Sonntagsreden sind dadurch geprägt, dass sie
Scheinlösungen präsentieren, und das, was Sie produziert haben, sind tatsächlich Scheinlösungen; denn der
Wohnungsmangel, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, wird durch das alles überhaupt nicht verändert.
Herr Kühn, lieber Kollege, bei Ihnen fiel der Satz:
Wohnungen sind nicht mehr vorhanden. Deswegen kann
man sie auch nicht finden und auch nicht mehr einziehen. – Ja. Und was schließen Sie daraus? Ich schließe
daraus, dass wir mehr Wohnungen bauen müssen – dass
wir sie nicht anders verteilen müssen, dass wir sie bauen
müssen. Wenn ich mir die Frage stelle, wie wir sie bauen,
dann kann ich nur sagen: Der Bund baut sie nicht. Das,
was der Bund macht, ist: Er leistet Finanzierungshilfen,
er verabschiedet Rahmengesetze, er verändert das Mietrecht und alles drum und dran; bauen tut er aber nicht.
Ach, Frau Lay, ich habe noch eins vergessen – das will
ich noch nachschieben –: Zu „Sonntagsrede“ gehört auch
die Scheinheiligkeit, zu sagen: Wir Linke, Grüne – das
gilt auch für Teile der SPD – gehen demonstrieren gegen
die Wohnungspolitik von Linken, Grünen und SPD im
Berliner Senat. Die Berliner Situation ist wirklich kaf-

(D)
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(A) kaesk; denn das, was Sie hier machen könnten, tun Sie
nicht, und anschließend beklagen Sie, dass Sie das nicht
gemacht haben.
(Caren Lay [DIE LINKE]: Sie haben doch
keine Ahnung!)
Das ist schon ein bisschen absurd.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU –
Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Können Sie noch mal aufzeichnen, was
Sie gerade erklärt haben?)
– Ja, nach der Aktuellen Stunde. Ich glaube, man darf
hier keine Zeichnungen präsentieren.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Doch,
doch!)
Das habe ich mal von einem Präsidenten in der letzten
Wahlperiode gelernt.
Frau Göring-Eckardt, eine Bemerkung muss ich auch
an Sie richten. Sie haben bei dem Thema „Enteignung/
Verstaatlichung“ unter anderem den Kauf der Hypo Real
Estate als Verstaatlichung bezeichnet. Ja, wenn Sie das so
fassen, dann könnte es ja die Lösung des Problems sein,
dass der Berliner Senat die Gesellschaften, um die es hier
geht, einfach kauft. Wenn es Aktiengesellschaften sind,
kann er es sogar an der Börse tun. Warum will er das
denn nicht tun? Weil er meint, dass er dann dafür zu viel
bezahlen muss. Aber das, was er dafür bezahlen müsste,
wäre der Wert dieses Unternehmens.
(B)

Wenn wir über Verstaatlichung reden, dann sollten wir
uns auch klarmachen, dass wir auch ein anderes Problem
haben. Ich sage mal ganz plakativ: Wer die Verstaatlichung fördert, erklärt den Bankrott seiner Politik; denn er
sagt damit, dass alle anderen Möglichkeiten nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben. Wir wissen doch
aus der Rechtsprechung in Enteignungsprozessen jeglicher Art, dass Enteignungen immer abgelehnt wurden,
wenn nicht sämtliche Alternativen ausgeschöpft worden
sind. Wir reden natürlich über viele Alternativen, die es
hier gibt. Von daher gesehen ist die ganze Diskussion um
Verstaatlichung oder Ähnliches mehr, selbst wenn man
nicht über die Volumen, die man dafür als Entschädigung
zahlen sollte, redet, eine Scheindiskussion, weil die Gerichte uns bescheinigen werden, dass hier vielleicht Konkursbetrug vorliegt, aber keine Berechtigung zur Enteignung.
Wenn wir jetzt mehr Wohnungen haben wollen, müssen diese auch bezahlt werden. Wir haben in den Reden
vorhin sehr deutlich gehört, um welches finanzielle Volumen es geht. Der Staat kann es nicht. Wir können nur

anreizen. Wir können die Länder mit 5,5 Milliarden Euro (C)
Bundesgeld für den sozialen Wohnungsbau anreizen, und
diese können wiederum Investoren anreizen. Wenn man
von den Investoren verlangt, Wohnungen zu bauen, dann
ist es vielleicht nicht unbedingt das Geschickteste, wenn
man sie pauschal beschimpft. Man sollte vielleicht diejenigen beschimpfen, die als schwarze Schafe unterwegs
sind; davon gibt es ja einige. Aber wenn man in cumulo sagt, alle, die privat in den Wohnungsbau investieren,
seien geldgierig oder Ähnliches, dann braucht man sich
nicht zu wundern, wenn die anschließend sagen: Es gibt
auch noch Anlagealternativen. – Von daher gesehen sollte man da vielleicht ein bisschen mehr differenzieren.
Einer der entscheidenden Punkte, wenn man Wohnungen bauen will, ist, dass man das Bauland dafür bereitstellt. Wir haben zwar die Baulandkommission; aber die
Baulandbereitstellung ist primär Aufgabe der Kommunen. Da kann man natürlich in der Tat viel mehr machen.
Man kann aktivieren, man kann aber auch sagen: Ich
arbeite mit Erbbaurecht; ich setze Konzeptvergaben ein,
mit denen die Höhe der Mieten geregelt werden kann;
ich gebe Quoten für den sozialen Wohnungsbau vor. –
Alles das kann man machen; das sind Instrumente, die
funktionieren.
Letzter Satz zum Thema Mietpreisbremse. Ich glaube,
wir haben sie ziemlich ausgereizt. Wir stellen fest, dass
Wohnungsbauunternehmen nicht mehr oder nur noch begrenzt modernisieren,
(Ulli Nissen [SPD]: Das war die Kappungsgrenze!)

weil sie sonst die Kappungsgrenzen erreichen. Da sind (D)
wir an der Grenze dessen, was wir mit der Mietpreisbremse bewirken können. Also brauchen wir die anderen
Bereiche zur Förderung des Wohnungsbaus, und dafür
sollten wir ein gutes Klima schaffen. Die Diskussion, die
hier in Berlin geführt wird, bewirkt das Gegenteil; sie
hilft uns kein Stückchen weiter.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg.
Ulli Nissen [SPD])
Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:

Vielen Dank, Kollege Möring. – Die Aktuelle Stunde
ist beendet.
Wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf morgen, Donnerstag, den 11. April 2019,
9 Uhr, ein.
Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluss: 18.07 Uhr)

