
I Senatsverwaltung fOr Finanzen 
StaatssekretAr 
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Herrn Abgeordnel«1 Uwe Doering 
AbgeordnetenhalJS von BerIirl 
Fraktion 0 .. Linke 

Prlvatieterung der GSW _ Grund.lOck SCh .... l.c ... Strd. 25 

Sehr ~rte, Herr Doo!ring, 

Frau Seoalorin Juroge-Reyer hat mlr Ihr Schreo'ber1 vom 08,082011 ZU!llIndigkeitshal
ber zu, Beanlwol'lung 0b8r5andt. 
In den Jahren 1986 _ 19904 wurde der gesamte ~ Wohnungsbestand a .. 
dem bezirl<lichen VemlOgen In die stadtische<1 WohnulIg$ba"Of'S"llSchaften Qbertr. 
gell, In diesem Zusamrnen.'!ang wurd .... LB. auch 1 &4 GrundstOCke In ($;e GSW '*'" 
oei>r!tCh1. Es war beabslcl>tigt, die Bew!rtsd1alllJng nach betriebswirtachafllichen 
Grundsatzen ZIJ 5/htalteo. Die Wohnuog8b&l.IgeSellsdlaften gingen dabei die Ver· 
pIIichtungeI1 ein. d .. WoM""rhaltnisse durch Instandsetz1Jng und Insl8!ldhdu"ll unlet 
Inanspn.dlnalvM von KapMlmarktmitle!n und eigenen Mille! zu ..... Jbe&sern. Die 
G&N war aWgruod (!er VIeIuhI der Obemommenen GrulldstOcke und des teilwe .... 
erlle!>lichen Investitionutaus 9"ha~. nach betriebswirtschal'töcllen GrvndsIIz&rI Zt.I 
llarldeln. Die V~s_ und zeitliche Abfolge war dabei der G5W Oberlas ....... 
Die In den VertrAgen _rte lO-Jahresh .. I sollte dabei eine Orientierung da,.tel.. 
Mit dem Ver1<auf der Geschaflsanteile des Landes Befin an der GSW wurde der g&
samte Irrmobllienl)eßtand der GfNI prlvatislerlln dem vereinbarten Kaufpreis wur""" 
sud! die W_ der ehemals lande.eigenen Immobilien b"r1icl<sichtlgt Es war WiHe 
der Vertrag!lP"rteien. dass die GSW uneingesctlrllnld Ober d .. GrurdslOcl<e wrfOgeo I' 
kann. Vo< diesem Hintergrund wurd .... alle "" Zusarrmenhang m~ dem Er1I>«Igungs
ve<Uag dwch ROckaufiassungsvorme.1mngen geo.icherten Rechte <!es Landes Beoo 
aufgegeben. AusdrOcklicl1 isl als Fortbestand der Pflichten m Kauf\lf!rImg m~ dem 
E",etber gerege~. d ..... die Bezirke weilertl if1 Belegungsrechle haben. Des Weiteren j 
ist in einigen GrYndbOchem eine besdutnkte pe<$(ln1iMe Dienslbatl<eit zur Wohnnut-
zung eingeb&gel1 . dia nicht Inhaft des Kaufvertrages war uod weitethin BesUood r.al. 



[);& BeIIogungsrechI und "- ();enstbaJ1<eden iegIefI'" ... ZUIlIIndigMj! der t\eDIb-In den V~ zum VorQuf der GSW mit ...... _ E~ wurde ... 
chefOelld:, da$$ <IkI GSW im Ra/men ihrer GesdIM\a. und I"......tilionspolililc auctl 
weiIe<tlin RilcI<SIefungen zum Zweck' der Modemilierung und Instandhaltung _ . 
nInm\. Oel W&ileren ...... ,de Q8f~~, dasl "'sbesondere breiten Sdnchlen der BevöI· 
keru"" we~erhin l>'"ilweMer Wo/1nr1l<Jm lur Verfilgung ge,I"I~ wird Oer bevorlugte 
V"rIo.au! VOll Wohnraum an MilllOf gemIIß dem ,S-PunkIO-Programm' wird IortgeKlhlt 
EnoblOc-Ve<Uufe sind .... lUllulg, -.n an die ~Ie ~,uppe nlr;ht verbull 
.. ,." .... QM und der KAufer dle "'"!ballen PIIitJ,ten der GSoN gregenober den Mi&
tem Ilbemimmc. Somit werden bei hol< .'No F -sen Ven:auIan die MliKEllulchte aus; dem 
PriYlo~_~ag 8U(:h""" -. E~ der H'uMr -uagIir:h Iibrorn· ..... 
M~ dem BO<sengeng der GSW.......roe z,, '3:loer, dem lIrnd Bertn und der GSW ..... 
Ero&nzung.· ..... _-ung ....... 1\priI20S0 gr p .......... Darin.......oen die im PrWaIil-i&
""'IPYettrag ~T~, VetpIIichtungen der GSoN toue7"l ~emin \I6S , .. ""t 
Oon beb i~ 1 O1sbesondor ... 

Veuicl!t auf KOndigungen "egen Eigenbedarfs und wirtICh.fIlic:tw Verwerlung 
im Sinne <!es BGB. 
Henrrrwehen deI Mietlpiegell ZU" Fesls",lung der Verglek:homie\e bei MillI..-· 
~ngen; 
Verrneidung \/OIllu.~ durch OrIenIietu<Ig.n den bei gelO<. 
deolerr ~I'men,,-der, SI.o<1dzz«II, 
s3P'.'? ··hutz ... &.zug.." gerwohrl,;gte EinbIuSen_ 
Ger ...... die BektfrIIigung, dau. t 3 ' herde l.Iiel>erb ..... ~ er· 
I0Il -.den und die C n 3'. :hIrP'I ihreng n tzPicp .... und Ylltr8g1i<:hen PIIich_ -Auch im KII~ Ibet d". Grunda!lic:?r SdIInioche SIt80ße 25 W\lldon die YOßle-

Ilende<1Miel..-l.chuw~ .utger .... ,. ,""". 

Im Obrigen .. i angernerld, d • • 1 die V"rtraglpart"""" und Be"n und GSW, durch d ie 
ElnOo?otung"""" 1"",_.lienzngNuuchusses und durch die IIftt .... ng eines ....... 
LInd Bertn ent""_ A~~~ die E01tra9t\.tng der im Privatisie<ungs· 
~ und der &g.anwr'Of_eibanzng Obemornrnat>etl Ve,p;'1uotungen im In_ 
dM lM>IIIE Bertn und.""" im Po I '" der indOrekI SesIOm!igl4on (Mioet8f) grundsatz. 

Dr Sundermarm 



Uwe Ooering 
P .... ,"",.,,_ ............ -e __ ~s,x...-

Sotnatt ... orwaIIung fur Slodtonlwl<:loJung 
Frau Senotom I~ J'"'I1""Reyer 

_embe<gische Straße 6 
10707 B<rin 

08. AugVSl 201 1 

Mit ~ ~e" I."" _ A_rwtzung in der Sta1l ..... d ....... "" S<NOIlooM 
Slroße 25, dal ", JaIv l1X13 mit .~ Gn.no:II1(1ekee vom Land BerIin . ..,~,eten 
_ ~ Bezirt<samt Kreuzberg, pe, EinOr'ngunglve<\f1lg une<rtgellli<fl "" die GSW 
Ubertragen ........ de. 

Ich wa", IhnM danlo:l_1Ur <Ii<o Beantworn.<>g eir'llge, m~ _I""""HI in 
~u .. m"","""ng 11e11etode< F'_: 

1 I ....... ," 'I .. nd ou! dal Gru'IOItCiCl< bezoge<> Auflagen .... 1 dem Ein~.v."Ir»\l 

von .,.. GfNI e.füll tlzw. """'I orlOOt """"""'1 I""".~. i l isl cl;. GSW also flier itnon 
VOo"pNd1lungoOn ~"""'? 
2. Welchen EinII ..... ha1 ~ Nict" .. rfUIen von VOf1ra\ISb8.,.ndtedo" out die Go~igI<eil 
<Mo V __ hinoi<;hlli<;h de. GeOaude.? 
3. lk>tor '. ' 01""-" Vorauooetzungen l'<'Ufde d .. Gn.ndll(lcl( _ die GSW~ ... 
--..olle<t? W_ VooVag_ndteilo <Mo oamaliQen Einbnn(jung'~ l\ab8n 
.......... nod1 GUlbgI<eil. weIcne ..... wek:f>en GrUnde" ni<:nt? 




