
Grußwort von Maren Kern (Vorstand des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsun-
ternehmen) anlässlich des Neujahrsempfanges des Arbeitskreises StadtSpuren am 25.01.2018  
 
 
„Gemeinsam Zukunft schaffen“ 
 
 
Liebe Frau Staatssekretärin Jesse, lieber Oberbürgermeister Jann Jakobs,  

sehr geehrte Mitglieder der Parlamente, liebe ILB-Vorständin Jaqueline Tag;  

liebe Mitglieder des Arbeitskreises StadtSpuren – lieber Herr Jablonowski, lieber Herr Westphal, 

lieber Herr Pludra, liebe Gäste der StadtSpuren, meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

auch von mir noch ein „Frohes Neues“! Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen auf diesem traditions-

reichen Neujahrsempfang auch heuer wieder die besten Wünsche übermitteln kann: Zunächst 

mal von mir persönlich, aber natürlich auch im Namen der 350 öffentlichen, genossenschaftli-

chen, privaten und kirchlichen Wohnungsunternehmen mit ihren 1,1 Millionen Wohneinheiten in 

Berlin und Brandenburg unter dem Dach des BBU.  

 

Ob das Jahr ein besonderes werden wird, kann man jetzt, wo es noch nicht mal einen Monat „alt“ 

ist, noch nicht absehen. Allerdings war der Start schon mal sehr speziell: Denn dass Koalitionsver-

handlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung mehr als vier Monate nach den Bundes-

tagswahlen noch nicht mal begonnen haben, ist ein absolutes Novum in der bundesdeutschen 

Geschichte.  

 

Seit der Wahl am 24. September 2017 bis heute sind exakt 123 Tage vergangen, in denen wir nun 

eine „geschäftsführende“ Bundesregierung haben. Und bis zum von den Verhandlungspartnern 

in einer neuen „GroKo“ anvisierten Abschluss der Verhandlungen und der Bildung einer neuen 

Regierung sollen es von jetzt an nochmal etwa neun Wochen sein; insgesamt also um die 200 

Tage ohne eine wirklich handlungsfähige Bundesregierung. Das sind zwar noch keine „belgischen 

Verhältnisse“ – hier nahm die längste Regierungsbildung vor einigen Jahren 541 Tage, also ein 

Jahr und sechs Monate, in Anspruch – ist aber, zumal für deutsche Verhältnisse, wie gesagt schon 

sehr außergewöhnlich.  
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Und ein „Happy End“ ist ja leider nach wie vor mehr als unsicher. Sollte es keine Übereinkunft ge-

ben, die dann auch dem Mitgliederentscheid der SPD standhält, sind die wenig vielversprechen-

den Optionen eine Minderheitsregierung oder sogar Neuwahlen. Beides mit gleichermaßen un-

gewissem Ausgang.  

 

Dabei gibt es so viele Themen, die auf eine neue Bundesregierung warten – gerade ja auch in der 

Wohnungspolitik. Wie geht es mit der Beteiligung des Bundes am sozialen Wohnungsbau über 

2019 hinaus weiter? Welche Zukunft hat die Mietpreisbremse? Was ist mit den deutschen Klima-

zielen? Wann wird das Städtebaurecht endlich grundlegend modernisiert? Wann wird Bauen 

endlich schneller? Wann kommt eine fundierte Digitalisierungsstrategie, die auch die ländlichen 

Räume im Blick hat? Wie kann der Ausgleich zwischen Stadt und Land gelingen? Große Baustellen 

gibt es genug, und die Zeit drängt!  

 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie ich nun den Bogen zum heutigen Abend bekomme. Das ist 

ganz einfach: Diese Schwierigkeiten rund um die Bildung einer neuen Bundesregierung, diese vie-

len Baustellen, die jetzt „liegenbleiben“, machen eines sehr deutlich, meine Damen und Herren: 

nämlich wie herausfordernd, aber vor allem auch wie wichtig Kooperation, Gemeinsinn und Aus-

gleich sind. Damit es eben nicht so ist, wie Peer Steinbrück mal ironisch sagte: Zusammenarbeit 

heißt, beide denken für sich gemeinsam. Weil „Team“ ja auch bekanntlich nicht dafür stehen 

sollte: „Toll, ein anderer macht´s“.  

 

Dass mehrere Partner sich zusammenfinden; dass sie dabei nicht den größtmöglichen Nutzen nur 

für sich im Blick haben und dass bei Verhandlungen „durchzudrücken“ versuchen; sondern dass 

sie dabei sowohl die Positionen der anderen anerkennen als auch den Nutzen für das große 

Ganze sehen: Das ist das Fundament dafür, dass Zusammenarbeit zum Wohle aller auf Dauer 

funktioniert. Dabei gilt es immer vor Augen zu haben: Das Ganze ist eben immer mehr als die 

Summe seiner Teile, und lebt vom Bewusstsein der Gemeinsamkeit.   
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Und was durch Kooperationsbereitschaft, durch Gemeinsinn, Verantwortungsbewusstsein und 

das gemeinsame Arbeiten an- und miteinander alles bewegt werden kann: Dafür sind die „Stadt-

Spuren“ und Potsdam ein tolles Beispiel, das man in Zahlen und im Stadtbild sehen kann. Seit Be-

ginn ihrer Zusammenarbeit vor 21 Jahren haben die beteiligten Unternehmen 1,6 Milliarden Euro 

in die Modernisierung ihrer Gebäude, in den Neubau von Wohnungen und in die Entwicklung der 

Wohngebiete investiert. Allein 2016 waren es mehr als 90 Millionen Euro für gutes Wohnen, da-

von fast 30 Millionen für Neubau. Und das alles zu Mieten, die mit durchschnittlich 5,64 Euro 

sehr bezahlbar sind; (und beispielsweise fast einen ganzen Euro unter dem Mittelwert des Berli-

ner Mietspiegels liegen.)  

 

Und die Unternehmen setzen dabei Maßstäbe. Weit mehr als 1.000 Neubauten in den nächsten 

Jahren sind dafür ein beredter Beweis. Kontinuierlich thematisiert der Arbeitskreis die Entwick-

lung der Betriebskosten – vor allem jener, die auf lokaler und kommunaler Ebene beeinflusst 

werden können. Und die Unternehmen setzen auch lokalpolitische Impulse – etwa bei der Erar-

beitung des „Wohnungspolitischen Konzeptes Potsdam“ oder bei der sozialen Stadtentwicklung. 

Der Arbeitskreis „StadtSpuren“ setzt so ein starkes Zeichen der Gemeinsamkeit in diesen Zeiten, 

die vielen unsicher erscheinen, und wo es deshalb ganz besonders auf ein gutes Miteinander an-

kommt. Ein solches Engagement ist „Gold wert“ für eine Stadt, denn es stärkt das Gemeinwesen 

und die Demokratie.  

 

Dass die „StadtSpuren“ ihre vielen Herausforderungen stemmen können, hat seine Grundlage 

auch in einer weiteren ganz wesentlichen Kooperation: Nämlich die mit der Stadt Potsdam. Die 

die Zeichen der Zeit erkannt hat – rechnerisch 120 zusätzliche Potsdamerinnen und Potsdamer in 

jeder Woche sprechen da ja auch eine sehr klare Sprache. Gemeinsam mit den Wohnungsunter-

nehmen wird die Stadt vorangebracht, werden neue Quartiere gebaut, Sozial- und Bildungsein-

richtungen erweitert, Verwaltungs- und Verkehrsinfrastruktur den Bedürfnissen angepasst. Und 

das alles mit einer Choreographie, um die viele in Berlin die „schöne kleine Schwester“ im Süd-

westen beneiden! (Worin sich auch die Handschrift des langjährigen „Dirigenten“ wiederspiegelt: 
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Lieber Jann Jakobs, hoffentlich gelingt das auch weiterhin so gut, wenn Sie den „Taktstock“ Ende 

diesen Jahres dann weitergeben!) 

 

Denn Potsdam ist in der Tat ein leuchtendes Beispiel und bundesweit Spitze, wenn es laut Statis-

tischem Bundesamt um die Wohnungsfertigstellungen pro 1.000 Einwohner geht: Hier liegt Pots-

dam mit 9,4 Wohnungen deutlich vor Hamburg und erst recht vor Berlin. Dass man also nur vor 

die eigene Haustür schauen muss, um sich ein Beispiel zu nehmen, sage ich in Berlin immer wie-

der.  

 

Meine Damen und Herren: Zum Schluss meines Neujahrsgrußes möchte ich Sie ermuntern: Las-

sen Sie sich von dieser Kooperations-Erfolgsgeschichte inspirieren! Die Landesregierung tut das 

bereits mit dem „Bündnis für Wohnen Brandenburg“, das MIL und BBU im Oktober 2016 gemein-

sam aus der Taufe heben konnten und für das morgen eine erste Zwischenbilanz gezogen wird. 

Liebe Frau Jesse, Sie werden mir sicher zustimmen wenn ich – ganz im Sinne der Worte von Herrn 

Westphal – sage, dass auch hierbei die Botschaft sein wird: „Kooperation wirkt!“  

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes 2018 – und einen schönen gemeinsamen Abend!  


