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Beginn: 14.07 Uhr  
Schluss: 16.47 Uhr  
Vorsitz: Andreas Otto (GRÜNE) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir treten nun ein in den 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Einhaltung der Mieterrechte bei der GSW und bei 
Weiterverkäufen 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0011 
BauVerk 

 b) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0218 
GSW – Häuser an Mieter statt an Anleger 
 
Hinweis: Zu den Tagesordnungspunkten 2 a) und 2 b) 
erfolgt eine Anhörung. 

0029 
BauVerk 

Dazu begrüßen wir Frau Staatssekretärin Dr. Sudhof von der Finanzverwaltung. Frau 
Dr. Sudhof ist in Vertretung des eingeladenen Herrn Senators Dr. Nußbaum erschienen. Fer-
ner begrüßen wir die Anzuhörenden Frau Platen als Vertreterin der Mieterinnen und Mieter 
von Häusern der GSW, Herrn Münch in derselben Rolle und Frau Hamann als Mitglied der 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk//vorgang/bv17-0011-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk//vorgang/bv17-0029-v.pdf
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Initiative „Kotti & Co.“. Weiterhin begrüßen wir Herrn Dr. Baumgarten, der Mitglied im 
GSW-Aufsichtsrat und ein Vertreter des Landes Berlin dort ist. In dieser Eigenschaft ist Herr 
Dr. Baumgarten in den Aufsichtsrat gebeten worden. 
 
Wir können leider nicht Herrn Zinnöcker, den Vorstandsvorsitzenden der GSW, sowie den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats der GSW, Herrn Dr. von Freyend, begrüßen. Beide Herren 
haben mit dem Ihnen zur Kenntnis gelangten Schreiben vom 13. April 2012 ihr Erscheinen 
abgesagt. Ich hatte auf dieses Schreiben reagiert und insbesondere versucht, die hinsichtlich 
der Vertraulichkeit von Vertragsunterlagen geäußerten Bedenken zu zerstreuen. Wenn hier 
vertrauliche Unterlagen zur Beratung gelangen, dann sind wir in der Lage, notfalls die Öffent-
lichkeit auszuschließen. Das habe ich Herrn Zinnöcker mitgeteilt, aber auch das hat die Ver-
treter der GSW nicht bewogen, heute zu erscheinen. Ich bedauere das außerordentlich. 
 
Wir hatten weiterhin eingeladen die Mitglieder des Implementierungsausschusses. Das sind 
seitens des Landes Berlin Herr Schulgen, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, sowie Herr Kunz, von der Senatsverwaltung für Finanzen. Beide Herren sind aus 
privaten Gründen nicht in der Lage, hier zu erscheinen. Da sich diese beiden Herren auch 
noch gegenseitig vertreten, ist heute keine direkte Stimme aus dem Implementierungsaus-
schuss vorhanden. Wir hoffen aber, dass uns die Senatsvertreter auf der Staatssekretärsbank 
trotzdem Auskünfte geben können. 
 
Es sind schriftliche Stellungnahmen eingegangen und an die Ausschussmitglieder verteilt 
worden, und zwar von Frau Platen, von Frau Dyck und von Frau Hamann, von der Initiative 
„Kotti & Co.“. Diese Stellungnahmen wurden allen übermittelt – auch dem Senat. Da wir 
diese schriftliche Vorrunde haben, sind wir schon fast in der Anhörung drin. 
 
Es gab seitens der Fraktionen einen Fragenkatalog von den Grünen, der ebenfalls allen zur 
Kenntnis gegeben worden ist – mit Ausnahme des Herrn Münch. 
 
Ich schlage vor, dass wir so verfahren, dass wir – wie immer bei solchen Anhörungen – zu-
nächst ein Wortprotokoll verabreden. – Ich sehe allgemeines Kopfnicken, dann werden wir so 
verfahren. Wir lassen also ein Wortprotokoll erstellen, in dem nachgelesen kann, was wir im 
Rahmen dieser Anhörung besprochen haben. 
 
Zunächst geben wir den Fraktionen kurz die Gelegenheit, beide Besprechungspunkte zu be-
gründen. Das ist zum einen die Fraktion Die Linke, die den heutigen Besprechungspunkt ge-
mäß § 21 Abs. 3 GO Abghs initiiert hat. Außerdem haben wir noch den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, zu dem es ebenfalls eine kurze Begründung geben wird. – Wie ich 
gerade höre, soll auch die Piratenfraktion das Wort zum Änderungsantrag erhalten.  
 
In dieser Reihenfolge erteile ich jetzt das Wort zu einer kurzen Begründung. Bitte bedenken 
Sie, dass wir im Rahmen dieser Anhörung hauptsächlich die Anzuhörenden zu Wort kommen 
lassen möchten. Deshalb halten Sie Ihre Begründungen vielleicht etwas kürzer. – Bitte, Frau 
Kollegin Lompscher, Sie haben das Wort! 
 
Katrin Lompscher (LINKE): Vielen Dank! – Auch von mir ein herzliches Willkommen an 
alle Anzuhörenden und Gäste! 
 

- stz/sth -
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Wir haben diese Anhörung schon vor geraumer Zeit, nämlich Anfang dieses Jahres, beantragt, 
weil wir uns im Prinzip seit Herbst letzten Jahres mit verschiedenen Fällen konfrontiert sehen, 
die die Befürchtung nähren, dass einerseits die vertraglichen Vereinbarungen zu den Mieter-
rechten der GSW interpretationsfähig sind und andererseits gar nicht öffentlich zugänglich 
sind, weil sie nicht transparent gemacht werden. Es hat dazu einen umfänglichen parlamenta-
rischen Schriftverkehr gegeben sowie Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz und ent-
sprechende Stellungnahmen der Senatsverwaltung für Finanzen. Wir wundern uns darüber 
sehr, weil es erstaunlich ist, denn die Rechte, die die Mieterinnen und Mieter haben, müssen 
diese natürlich auch kennen, damit sie sie ausüben können. Wenn dann diese Rechte nicht 
einmal mitgeteilt werden, unter Verweis auf die Vertraulichkeit der vertraglichen Grundlage, 
dann finde ich das schlicht unverständlich. 
 
Der zweite wesentliche Grund für diese Anhörung ist, dass Vorfälle bekannt geworden sind, 
die real stattgefunden haben und befürchten lassen, dass die vertraglich vereinbarten Rechte 
nicht eingehalten werden. So sind Mieterinnen und Mieter über beabsichtigte Verkäufe nicht 
informiert worden – sei es von Wohnungen oder Häusern – und konnten also gar nicht ir-
gendwelche Vorkaufsrechte geltend machen. Auch das ist ein Thema, das mit der Interpreta-
tion der Verträge und der Kontrolle der dort enthaltenen Verpflichtungen zu tun hat. 
 
Dass die Mitglieder des Implementierungsausschusses heute abwesend sind, finde ich nicht so 
dramatisch, weil sie nicht für sich persönlich, sondern für das Land Berlin in diesem Gremi-
um sind. Da die politischen Spitzen von SenFin und SenStadt anwesend sind, gehe ich davon 
aus, dass wir über die Tätigkeit des Implementierungsausschusses umfassend informiert wer-
den können. 
 
Dass die Vertreter der GSW nicht anwesend sind, finde ich mehr als befremdlich, denn es 
wäre nicht nur ein Ausdruck von Souveränität, sondern auch ein Vertrauensbeweis gegenüber 
der Berliner Öffentlichkeit gewesen, sich einer solchen öffentlichen Anhörung zu stellen. Das 
Argument, dass man wegen Vertraulichkeitsklauseln in dem Vertrag hier nicht erscheinen 
könne, finde ich nicht sehr belastbar. 
 
Ich möchte noch zwei Punkte erwähnen, die insbesondere durch die Stellungnahmen, die uns 
im Vorfeld dieser Anhörung erreicht haben, hinzukommen – vielleicht auch für die Vertreter 
des Senats und den Vorsitzenden: erstens der offensichtlich beklagenswerten Instandhal-
tungszustand einiger GSW-Objekte , den ich für ein großes Problem halte, über das heute 
auch gesprochen werden muss. Zweitens: Bei den von der Mieterinitiative „Kotti & Co.“ mit-
geteilten Problemen in den Sozialwohnungen der GSW – rund um das Kottbusser Tor sind 
das fast 1 000 Wohnungen – geht es darum, dass das Thema Betriebskosten dort offensicht-
lich zu erheblichen Mietsteigerungen führt, nicht nur den Förderabbau, sondern insbesondere 
auch den Umgang mit den Betriebskostenvorauszahlungen. Auch das hier anzusprechen halte 
ich für sinnvoll und richtig. – Um die Koalition gleich ein bisschen zu erschrecken: Ich glaube 
nicht, dass es mit der heutigen Anhörung getan sein wird.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Darüber können wir diskutieren, wenn die Anhörung durchge-
führt worden ist. – Bitte, Frau Kollegin Schmidberger! 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Erst einmal vielen 
Dank an Sie, die Anzuhörenden, dass Sie erschienen sind! – Ich bin froh, dass wir dieses 

- stz/sth -
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Thema, das schon seit Jahren in der Öffentlichkeit schwebt und viele Mieterinnen und Mieter 
bedrückt, heute endlich in diesem Ausschuss behandeln. Ich selbst bin neu in diesem Parla-
ment und war damals noch nicht dabei, weshalb ich gern etwas zur Historie beitragen würde.  
 
Wir wissen alle, dass die GSW 2004 verkauft wurde. Seitdem wurden ungefähr Gewinne in 
Höhe von 700 Millionen Euro erzielt, zum Beispiel durch den Verkauf von 20 000 Wohnein-
heiten. Nach all den Jahren sehen wir heute, dass dieser Verkauf ein großer Fehler war. Nicht 
nur die heutige Anhörung wird das bestätigen, sondern gerade weil wir einen so angespannten 
Wohnungsmarkt haben, fehlen die Wohnungen, die damals verkauft wurden. Der Senat hatte 
damals beim Verkauf den Mieterinnen und Mietern das sogenannte Acht-Punkte-Programm 
zugesichert. Komischerweise kümmert sich trotzdem niemand um die Einhaltung dieser 
Rechte der Mieterinnen und Mieter. Noch schlimmer wurde die Situation mit dem Börsen-
gang – wir Grünen haben damals schon vor den Folgen gewarnt. Rot-Rot brachte die GSW 
damals mit an die Börse, und seitdem sind die Mieterinnen und Mieter endgültig zum Spiel-
ball geworden. 
 
Es gibt immer mehr GSW-Mieterinnen und -Mieter, die an den Stadtrand ziehen müssen, was 
ein sehr großes Problem ist. Also die Verdrängungsspirale setzt an. Dagegen hatte dann Fi-
nanzsenator Nußbaum – ich habe da mal recherchiert – im Jahr 2010 – das war am 20. April 
2010 in der „taz“ nachzulesen – den Mieterinnen und Mietern zum Börsengang gesagt, dass 
sich für sie nichts verändern würde. 
 
Außerdem hat damals der Senat – er hatte 30 Millionen Euro von der GSW bekommen – zu-
gesagt, 10 Millionen Euro für wohnungspolitische Vorhaben einzusetzen. Wir fragen uns heu-
te: Was ist mit diesem Geld eigentlich passiert? Warum wird es nicht für die Mieterinnen und 
Mieter, die heute Probleme haben und teilweise um ihr Zuhause bangen müssen, eingesetzt? 
Im Grunde war eigentlich schon damals klar, dass das Risiko für die Mieterinnen und Mieter 
mit dem Börsengang steigen würde, denn schließlich verlangen Aktionäre eine gute Dividen-
de – egal, ob das Unternehmen läuft oder nicht. 
 
Ich möchte als Nächstes auch noch mal – das hat Frau Lompscher schon gesagt – das Ärger-
nis ansprechen, dass diese Verträge nicht öffentlich sind und die Mieterinnen und Mieter kei-
nen gültigen Rechtsanspruch haben, das zu überprüfen. Ich habe auch dazu recherchiert und 
lustigerweise im Internet den Kaufvertrag aus dem Jahr 2004 gefunden. – Er ist auf 
http://GSW23.Blockspot.EU/2012/01/GSW-Privatisierungsvertrag/ zu finden. – Das lässt sich 
einfach nachlesen. Es steht dort im Kapitel 5, unter Punkt 5 Absatz 3 geschrieben: 

Die Käufer und Investoren tragen die Zielsetzung des Landes Berlin zur Schaffung 
von Wohneigentum aus Beständen der GSW-Gruppe bevorzugt in Mieterhand oder 
von diesen gebildete Gemeinschaften und Genossenschaften unter anderem durch fi-
nanztechnische Beratung und Angebote im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen 
Zielvorstellung und der gesetzlichen Regelung, zum Beispiel Mietkaufmodelle. 

Das bedeutet, dass den Mieterinnen und Mietern damals eigentlich ein Vorkaufsrecht zugesi-
chert worden ist. Mittlerweile sehen wir anhand der Stellungnahmen der Betroffenen, dass das 
nicht eingehalten wurde und dass sie auch nicht über den Verkauf informiert wurden. Teil-
weise erfuhren die Leute erst dadurch, dass ihr Müll nicht mehr abgeholt wurde, von dem 
Verkauf ihrer Häuser. Daran ist zu sehen, dass wir heute mal die polische Verantwortung er-

- stz/sth -
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örtern und klären müssen, warum der Senat damals, als die GSW verkauft bzw. an die Börse 
gegangen ist, nicht besser und im Sinne der Mieterinnen und Mieter verhandelt hat. Im Sinne 
der Mieterinnen und Mieter wünsche ich mir, dass wir das heute klären. 
 
Ansonsten möchte ich gern noch kurz auf unseren Antrag eingehen, der besagt, dass wir wol-
len, dass den Mieterinnen und Mietern das Vorkaufsrecht, das sie haben, zugebilligt wird und 
dass der Senat sie dabei unterstützt. Wir danken der Ergänzung der Piraten, die wir sehr gern 
aufnehmen, und würden uns freuen, wenn der Senat heute endlich seiner Verpflichtung nach-
kommt und diesem Antrag zustimmt, um die politischen Fehler, die damals gemacht wurden, 
wieder auszugleichen. 
 
Noch ganz kurz – Herr Otto hat es schon gesagt: Wir haben unsere Fragen schriftlich einge-
reicht. Ich bitte darum, dass alle Fragen beantwortet werden, und bin gespannt. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke, Frau Schmidberger! – Wir haben vom Plenum einen 
Änderungsantrag überwiesen bekommen und wollen diesen formgerecht abarbeiten. Deshalb 
geben wir die Möglichkeit zu einer kurzen Begründung. – Bitte, Herr Höfinghoff, Sie haben 
das Wort! 
 
Oliver Höfinghoff (PIRATEN): Bei der GSW liegt ziemlich viel im Argen. Die Vertreter der 
Mieterinnen und Mieter, die zu unserer heutigen Anhörung erschienen sind, werden sicherlich 
gleich noch einiges erzählen können, was die Praxis im Umgang mit den Mieterinnen und 
Mietern und die etwas tendenziös anmutenden Verfahrensweisen der GSW angeht. 
 
Die GSW nannte sich einmal Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft. Von 
der Gemeinnützigkeit ist offensichtlich nicht mehr viel zu sehen, noch dazu, wo nach der Pri-
vatisierung die GSW auch noch an die Börse ging. Es handelt sich hierbei offensichtlich um 
Spekulation mit Wohnraum. 
 
Der Privatisierungsvertrag ist zudem geheim. Wir haben ihn natürlich auch im Netz gefunden 
und durch unser Justiziariat die darin enthaltene Vertraulichkeitsklausel überprüfen lassen. 
Die bezieht sich nämlich nur auf die Verhandlungen und nicht auf den Vertrag als solchen, 
was bedeutet, es stünde einer Veröffentlichung des eigentlichen Vertrages nichts im Wege. 
Einen entsprechenden Antrag ins Plenum reichen wir ein.  
 
Zu unserem Antrag direkt – ich möchte nicht noch einmal alles wiederholen: Die Mieterinnen 
und Mieter brauchen das Übernahmerecht. Wir selbst bieten durch unseren Änderungsantrag 
Ansätze, das zu ermöglichen. Das genossenschaftliche Modell wäre nämlich auch durch die 
uns vorliegende Version des Vertrags abgedeckt. Das bedeutet: Es stünde dem nichts mehr im 
Wege. Jetzt muss das nur noch politisch gewollt sein und umgesetzt werden. – Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke, Herr Kollege Höfinghoff! – Ich werde nun den Anzu-
hörenden das Wort geben. Wir müssen ein bisschen mit unserem Zeitplan haushalten, sodass 
ich Sie bitte, ihre Redezeit von fünf bis sechs Minuten pro Person einzuhalten. Im Anschluss 
daran werden die Vertreter der Finanzverwaltung und der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung zu Wort kommen. Danach folgt eine Diskussion unter den Abgeordneten, und zum 
Schluss würde ich dann noch einmal den Anzuhörenden und dem Senat das Wort geben. – 
Bitte, Frau Platen, Sie haben das Wort!  

- stz/sth -
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Frau Stefanie Platen (Vertreterin der Mieterinnen und Mieter der GSW-Häuser): Sehr geehr-
ter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Danke, für die Einladung! – Zu mei-
ner Rechten sitzt Herr Münch, der bereits in einem weiterverkauften Haus wohnt. Ich wohne 
in einem Haus, das noch der GSW Immobilien AG gehört. Wir sind Mieterinnen und Mieter 
aus ehemals landeseigenen Häusern, die in den 90er Jahren der GSW überlassen wurden – 
wie bereits gesagt wurde. 2004 wurde die GSW privatisiert, und im Zuge dieser sogenannten 
GSW-Privatisierung wurde ein umfangreiches Vertragswerk erarbeitet, das nur zum Teil öf-
fentlich zugänglich ist. In diesen Verträgen wurden diverse umfangreiche und über die allge-
meinen Mieterschutzrechte hinausgehenden Vereinbarungen festgehalten. Es wurde eine Kon-
trollinstanz, der Implementierungsausschuss, eingesetzt, der die Einhaltung dieser Verträge 
überwachen soll.  
 
Im Folgenden wollen wir aufzeigen, wie der Sollzustand laut dieser Privatisierungsverträge 
festgeschrieben wurde und wie die Realität für uns Mieterinnen und Mieter aussieht. – 
Punkt 1 – zur Instandsetzung und Instandhaltung der Häuser: Fakt ist, dass über Jahre hinweg 
entstandene gravierende Schäden trotz Anzeigen nicht behoben werden. Hierbei handelt es 
sich nicht um Lappalien, sondern um fortgeschrittenen Hausschwamm, Schimmel, undichte 
Dächer, feuchte Wände und kaputte Schornsteine. – Ich nehme an, Sie alle haben die Fotos 
erhalten, die ich Ihnen per Mail zugeschickt habe, sodass Sie wissen, wovon ich rede. – Trotz 
dieses zum Teil katastrophalen Zustands dieser Häuser steigen die Mieten immer weiter. 
 
Punkt 2 – zur behutsamen Modernisierung am Standard der geförderten Wohnungsbaumaß-
nahmen und zum Schutz vor Luxussanierung der Häuser: Fakt ist, dass zum Beispiel in der 
Bevernstraße 2 nach der geplanten Modernisierung Luxuswohnungen zum Kauf angeboten 
werden, obwohl dieses Haus zusätzlich noch dem Milieuschutz unterliegt. – Sie können das 
unter Spreeliving.com nachlesen, dort werden diese schicken Wohnungen angeboten, ob-
wohl – soweit mit bekannt ist – nicht einmal eine Baugenehmigung erteilt wurde. 
 
Punkt 3 – zum Schutz vor Kündigung wegen Eigenbedarfs oder angemessener wirtschaftli-
cher Verwertung: Die Mieterinnen und Mieter sollten einen Zusatzvertrag zu den Mietverträ-
gen erhalten, der die besonderen Rechte der Mieterinnen und Mieter gewährleistet. Fakt ist, 
dass die Zusatzverträge nur an einzelne Mieterinnen und Mieter gingen. Nachträglich ange-
forderte Zusatzverträge wurden verweigert. 
 
Punkt 4 – zur sogenannten Mieterprivatisierung, das heißt, der bevorzugte En-bloc-Verkauf – 
darauf wurde schon hingewiesen – an Mieterinnen- und Mietergenossenschaften zu einem 
bezahlbaren Preis, sprich zum Verkehrswert oder was darunter liegt, aber nicht zu den hor-
renden Summen, die jetzt verhandelt werden, und unter Berücksichtigung von Fristen bis zu 
sechs Monaten für eine Selbstorganisation – siehe die Punkte 1, 4 und 5 des Acht-Punkte-
Plans: Fakt ist, dass keines der schon weiterverkauften Häuser, nämlich die Enkestraße 4 und 
4 a, die Wilhelmstraße 7, die Schlesische Straße 25, die Bevernstraße 2 und 3 jemals den Mie-
terinnen oder Mietergenossenschaften zum Kauf angeboten wurde. Die Mieterinnen und Mie-
ter wurden erst im Nachhinein über den Weiterverkauf informiert. 
 
Ein weiteres großes Problem der GSW-Häuser ist der massive und zum Teil jahrelange Leer-
stand, wie zum Beispiel in der Stresemannstraße 32, wo 3 von 8 Wohnungen leerstehen. In 
der Bevernstraße 2 stehen 5 von 8 Wohnungen leer, in der Manteuffelstraße 7 stehen 9 von 20 
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Wohnungen leer, in der Wiener Straße 13 stehen 10 von 19 Wohnungen leer, in der Enkestra-
ße 4 und 4a stehen 12 von 18 Wohnungen leer, in der Schlesischen Straße 25 stehen 18 von 
20 Wohnungen leer, und in der Wilhelmstraße 7 stehen 25 von 36 Wohnungen leer.  

- stz/sth -
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Durch diesen Leerstand, vor allem in so einem Ausmaß, verfallen die Häuser noch schneller. 
Es fehlt an Frostmeldern, es entstehen Wasserrohrbrüche, und wir haben zusätzlich sehr viel 
höhere Heizkosten zu zahlen – und das, obwohl der Senat für diese Häuser auch nach einem 
Weiterverkauf ein Belegungsrecht besitzt. – Das erst mal von mir. Herr Münch macht weiter. 
– [Beifall aus dem Publikum] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Bitte! 
 
Robert Münch (Vertreter der Mieter/-innen der GSW-Häuser): Mein Part ist es jetzt, kurz 
darzustellen, was wir in dem letzten, knapp einem Jahr versucht haben, um die Ungereimthei-
ten und Widersprüche, die Frau Platen aufgezeigt hat, auszuräumen und auch juristisch be-
lastbare Fakten zu erhalten. Wir haben verschiedene Stellen angelaufen, um dort Auskünfte 
zu bekommen, nämlich die GSW, die Neueigentümer von Häusern, den Implementierungs-
ausschuss haben wir angeschrieben, die Senatsverwaltung für Finanzen, die Ombudsfrau der 
GSW, das Bezirksamt Kreuzberg und auch verschiedene Parteienvertreter.  
 
Ich stelle dem gegenüber, was an Ergebnissen erzielt worden ist. Die gestalten sich recht ma-
ger. Von der GSW haben wir schriftlich die Auskunft bekommen, dass alle Mieterschutzrech-
te bei einem Weiterverkauf weitergegeben und die Verträge mit dem Land Berlin vollumfäng-
lich erfüllt worden sind. Neue Eigentümer behaupten hingegen, sie hätten gar keine besonde-
ren Mieterschutzrechte über die üblichen, im BGB beschriebenen Mieterschutzrechte hinaus 
übernommen.  
 
Ich darf kurz zitieren aus einem Schreiben an die Mieter, das von einem Neueigentümer ge-
kommen ist: 

Wir möchten aus gegebenem Anlass auch darauf hinweisen, dass die GSW ggf. in 
Verträgen mit Dritten übernommene Verpflichtungen nicht an uns weitergegeben 
hat. Insofern sollten Sie bitte für deren eventuelle Versäumnisse nicht uns verant-
wortlich machen. 

– Zitatende. Das ist von einem der Neueigentümer der von der GSW bereits verkauften Häu-
ser. 
 
Wir haben auch die Senatsverwaltung für Finanzen angeschrieben, um Einblick in den unter 
Vertraulichkeit oder Geheimhaltung liegenden Privatisierungsvertrag von 2004 zu bekom-
men. Das ist mit Beschluss von Herrn Kunz abgelehnt worden. Wir haben dagegen Wider-
spruch eingelegt. Darüber ist allerdings noch nicht entschieden. 
 
Die Ombudsfrau der GSW haben wir besucht und auf die Missstände bezüglich Instandhal-
tung und auf die fehlenden Zusatzverträge hingewiesen. Eine Rückmeldung war zugesagt, ist 
allerdings nie erfolgt.  
 
Wir haben auch den Implementierungsausschuss schriftlich mit den Malaisen bezüglich der 
Instandhaltung und mit dem Vorgehen bezüglich des Weiterverkaufs konfrontiert. Das 
Schreiben datiert von Ende Dezember. Es gab bis heute keine Rückmeldung. – So weit zu den 
Ergebnissen, die sich recht überschaubar gestalten. 
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Wir nehmen an, dass der Senat und auch die politischen Parteien ein Interesse daran haben, 
Mieter zu schützen und ein soziales Miteinander zu fördern und dass auch die GSW an einem 
guten Verhältnis zu ihren Mietern und einer sozialen Verpflichtung interessiert ist. Die Idee 
der mieterfreundlichen Privatisierung und die Realität, so wie wir sie beschrieben haben, ge-
hen allerdings so weit auseinander, dass sich vor diesem Hintergrund für uns bestimmte Fra-
gen stellen. 
 
Die Fragen sind die folgenden: Die Häuser verfallen immer mehr, obwohl die Schäden be-
kannt sind und die Instandsetzung vertraglich und gesetzlich festgeschrieben wurde. Wie kann 
es sein, dass langjährige Mieter zum Auszug aus den Häusern gezwungen werden trotz der 
besonderen Mieterschutzrechte, die das gesamte GSW-Vertragswerk ja sichern sollte? Gerade 
Menschen, die in ehemals öffentlich gefördertem Wohnraum leben, sind besonders stark von 
Verdrängung aus ihrem sozialen Umfeld betroffen.  
 
Wie kann es sein, dass es so viel beschriebenen Leerstand in diesen Häusern gibt, obwohl es 
ja eine massive Wohnungsnot gibt? Wie kann es sein, dass die Häuser verkauft worden sind, 
ohne dass sie vorher den Mietern angeboten wurden, obwohl es in den Verträgen hinterlegt 
ist? Als letzte Frage: Wie kann es sein, dass die Mieter- und Mieterinnenrechte insgesamt 
nicht eingehalten wurden trotz der vielfältigen Instrumente und Kontrollinstanzen, die es doch 
wohl gibt? – [Beifall aus dem Publikum] – 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Münch! – Wir machen mit Frau Hamann 
weiter. 
 
Ulrike Hamann (Mitglied der Initiative „Kotti & Co.“): Guten Tag! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Mein Name ist Ulrike Hamann. Ich bin von der Mieterinitiative„Kotti & Co.“, einem 
Zusammenschluss der Mieterinnen und Mieter im sozialen Wohnungsbau am südlichen Kott-
busser Tor. Die GSW-Mieterinnen und -Mieter am Kottbusser Tor haben ein Problem. Sie 
können die hohen Mieten nicht mehr bezahlen und das, obwohl sie im vom Land Berlin ge-
förderten sozialen Wohnungsbau leben.  
 
Zur Situation am südlichen Kottbusser Tor: Immer mehr Mieterinnen und Mieter am Kottbus-
ser Tor sind von Umzug bedroht. In einer eigenen Umfrage zeigte sich, dass jeder zweite 
Haushalt 50 bis 60 Prozent seines verfügbaren Einkommens für die Miete ausgibt. Dadurch 
bleibt kaum Geld zum Leben. Jedem dritten Haushalt stehen nur 200 Euro oder weniger pro 
Person pro Monat zur Verfügung. Zum Vergleich: Der Hartz-IV-Satz liegt bei 350 Euro pro 
Person. Dies betrifft insbesondere seit Jahrzehnten hier wohnende Familien. Viele Mieterin-
nen und Mieter gehen niedrig entlohnten Berufen nach, müssen teilweise Hartz IV beziehen. 
Die Einkommen liegen überwiegend weit unter 2 000 Euro. Inzwischen haben einige schon 
das Rentenalter erreicht. Die meisten Familien haben eine Migrationsgeschichte, die mit den 
Anwerbeverträgen in den 1960er-Jahren durch die Bundesrepublik mit der Türkei begann. 
 
Worin besteht das Mietenproblem ganz konkret? – Zum einen in den hohen Betriebskosten in 
der GSW. Die GSW setzt bei Einzug die Abschlagszahlungen häufig zu niedrig an. Dadurch 
liegt die Miete noch im vom Jobcenter genehmigten Bereich. Den Mieter/innen wurde dabei 
teilweise versichert, dass die Abschlagszahlungen großzügig kalkuliert seien und daher mit 
einer Rückzahlung zu rechnen ist. Nach dem ersten Jahr werden dann hohe Nachzahlungen 
fällig. Diese übernimmt im ersten Jahr das Jobcenter, im zweiten nicht mehr. Die Mieter/in-
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nen sind dann mit Mietschulden belastet und außerdem mit der Forderung konfrontiert auszu-
ziehen.  
 
Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen: In einer 82-qm-Wohnung betrug die Voraus-
zahlung der Betriebskosten 1 445 Euro für das Jahr 2007. Tatsächlich fällige kalte Betriebs-
kosten 2007 waren aber 2 713 Euro. Die Differenz betrug 1 268 Euro. Dazu kam die Nach-
zahlung der warmen Betriebskosten von 746 Euro. Insgesamt betrug die Nachzahlung für die 
Betriebskosten also 2 015 Euro. Aktuell bedeutet das überdurchschnittlich hohe kalte Be-
triebskosten pro qm. Im Mietspiegel liegt der Durchschnittswert für kalte Betriebskosten für 
Berlin bei 1,44 Euro. Am Kottbusser Tor liegt der Quadratmeterpreis für diese kalten Be-
triebskosten zwischen 1,75 und 2,94 Euro, also beinahe doppelt so viel.  
 
Das sind alles keine Einzelfälle. Trotz weiterer Festlegung der Kaltmiete auf 5,35 Euro – dazu 
komme ich später noch – führen die zu hohen Betriebskosten dazu, dass die Miete zu teuer ist. 
Es gab dementsprechend bereits Aufforderungen vom Jobcenter, die Kosten der Unterkunft 
zu senken, das heißt, aus dem sozialen Wohnungsbau auszuziehen.  
 
Im Februar hat „Kotti & Co.“ daher eine Veranstaltung für die Mieterinnen und Mieter orga-
nisiert, zu der u. a. auch der Bezirksbürgermeister und die GSW eingeladen waren. Ich möch-
te aus der GSW-Absage an diese Veranstaltung zitieren: 

Wir legen großen Wert darauf, dies ausschließlich bilateral mit unseren Kunden zu 
erörtern und nicht zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion zu machen. 

Aber bei unseren Problemen handelt es sich nicht um individuelle Probleme, sondern um ein 
strukturelles Problem. Es betrifft alle Mieter und erfordert gemeinsame Lösungen.  
 
Wir fordern eine unabhängige Kommission zur Überprüfung der Betriebskosten in der GSW, 
und die GSW fordern wir auf, sich mit uns an einem Runden Tisch zusammenzusetzen und 
Lösungen zur Senkung der Mietkosten am Kottbusser Tor zu erarbeiten. Einen entsprechen-
den Beschluss gab es bereits vom Integrationsausschuss der BVV Friedrichshain-Kreuzberg, 
und dieser wird demnächst auch in der BVV verhandelt. 
 
Das zweite Problem – die hohen Kaltmieten: Ein großes Problem, das sich vor allem auf Se-
natsebene lösen ließe, sind die jährlich steigenden Kosten für die Kaltmiete. Allein in den 
Häusern südlich der Hochbahn am Kottbusser Tor sind mehr als 1 000 Wohnungen vom Ab-
bau der Förderung im sozialen Wohnungsbau betroffen. Viele Mieter/innen können die jährli-
chen, förderabbaubedingten Mieterhöhungen nicht mehr bezahlen. Dies betrifft insbesondere 
seit Jahrzehnten hier wohnende Familien und Rentner. Für Gebiete mit einem hohen Anteil 
einkommensschwacher Bevölkerung hat der Senat das Instrument der „problematischen 
Großraumsiedlung“ eingeführt. Wir sind eine von diesen 16 Großraumsiedlungen, für die der 
letzte Senat als Übergangslösung eine Mietobergrenze, eine sogenannte Kappungsgrenze, von 
5,35 Euro pro qm festgelegt hatte, sodass die Kaltmiete nicht über diesen Betrag steigen durf-
te. Das ist seit Dezember 2011 vorbei und entgegen der Empfehlung nicht in ein langfristig 
gültiges Gesetz geflossen. 
 
Der GSW wurden angeblich – das wissen wir nicht ganz genau – zwar bis Ende 2013 noch 
einmal Fördermittel der IBB bewilligt, die eine Beibehaltung der Mieten unterhalb der Kap-
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pungsgrenze ermöglicht, allerdings löst diese Bewilligung das Problem nur kurzfristig. Au-
ßerdem stellt sich die Frage: GSW-Wohnungen wurden und werden ja auch immer noch – 
zumindest im sozialen Wohnungsbau – seit Jahrzehnten durch das Land Berlin gefördert. 
Wieso kann die GSW nicht zu festgesetzten Mieten verpflichtet werden?  
 
Wir fordern den Senat daher auf, für die sogenannten „problematischen Großraumsiedlungen“ 
eine dauerhafte Lösung mit einer Mietobergrenze von maximal 5,35 Euro zu finden und ein 
neues soziales Wohnkonzept für Mieter/innen mit niedrigem Einkommen zu beschließen. Die 
Mieten sollten hier nicht mehr als 25 Prozent des Einkommens ausmachen dürfen und we-
sentlich unter den Vergleichsmieten liegen. Wir brauchen bis dahin dringend eine sofortige 
Härtefallregelung für Familien, Kranke, Rentnerinnen und Rentner und Menschen, die 
ALG II beziehen, sowie eine Anweisung an die Jobcenter, die Aufforderung zur Senkung der 
Kosten der Unterkunft für den sozialen Wohnungsbau zu unterlassen. Wir fordern außerdem 
eine Re-Evaluierung der Kostenmiete und eine Überprüfung der Konditionen für die Auf-
wandsdarlehen. – Danke schön! – [Beifall aus dem Publikum] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Frau Hamann! – Ich würde jetzt Herrn 
Dr. Baumgarten aus dem Aufsichtsrat als Nächstem das Wort geben. – Bitte schön! 
 
Dr. Reinhard Baumgarten (GSW-Aufsichtsrat für das Land Berlin): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender! – Vielen Dank für die Einladung, die mich gestern Nachmittag über die Fi-
nanzverwaltung erreicht hat – wahrscheinlich, weil Sie sonst Absagen erhalten hatten. Ich 
stehe natürlich gern diesem Ausschuss zur Verfügung. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich 
ein bisschen weiter aushole und mit der Privatisierung aus dem Jahr 2004 beginne, die hier ja 
durchaus beklagt wird. Die Situation war – das muss man mal zusammengefasst und diploma-
tisch sagen –: Die GSW war kein Juwel unter den Wohnungsbaugesellschaften des Landes 
Berlin. Die Privatisierung hat dann in einem zweiten Anlauf vollständig stattgefunden. Im 
ersten Anlauf waren Bieter im Jahr 2002, glaube ich, nur bereit, zu einem negativen Kaufpreis 
diese Gesellschaft zu erwerben. 
 
Die Gesellschaft hat dann nach der Privatisierung und entgegen den Befürchtungen von vie-
len, die sagten: Da kommen jetzt die Finanzinvestoren und Heuschrecken, Cerberus und 
Goldmann Sachs –, nicht gegen irgendwelche Bestimmungen aus den getroffenen Vereinba-
rungen verstoßen, die sich im Privatisierungsvertrag wiederfinden. Im Gegenteil: Die GSW 
hat in all den Jahren das ganz normale Bild abgegeben wie alle anderen städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften auch. Die heutige Durchschnittsmiete bei der GSW, auf den Quad-
ratmeter gerechnet, für das Jahr 2011 ist 5,08 Euro. Damit liegt also die GSW durchaus in 
dem Segment unterhalb von Durchschnittswerten vergleichbarer Wohnungsbaugesellschaften. 
Ich hole nur deshalb so weit aus, weil ich sage: Die GSW insgesamt hat einen Prozess hinter 
sich, der geprägt war von einer großen Anzahl von Maßnahmen im Unternehmen zur Effi-
zienzsteigerung – wie übrigens die städtischen Gesellschaften auch, auch da hat sich ja inzwi-
schen ein Wettbewerb entwickelt –, und sie hat dann durch die neuen Eigentümer, also nicht 
durch das Land Berlin, auch gewisse Vorgaben bekommen. Heute steht sie gut da. Sie hat den 
Börsengang erfolgreich absolviert. Sie hat im Jahr 2011 Gelder gehabt, um am Standort Ber-
lin weitere Wohnungsportfolios zu erwerben zu verträglichen Mieten, und hat auch – da sage 
ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues – heute mit einer Ad-hoc-Mitteilung als börsennotier-
tes Unternehmen angekündigt, die nächste Kapitalerhöhung durchzuführen. Sehen Sie es mir 
bitte nach! Insofern werden sicherlich auch der Vorstand und der Aufsichtsratsvorsitzende 
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noch ein bisschen andere Sorgen gehabt haben, als nur, hier in den Ausschuss kommen zu 
können. 
 
Mieterhöhungen – um dieses vorwegzuschicken – werden bei der GSW immer nach Maßgabe 
und auf Basis des Mietspiegels gemacht. Es gibt da keine Luxuswohnungen. Die GSW be-
wegt sich in der Mietenstruktur in einem Bereich, den ich einmal klassifizieren würde als un-
teres bis mittleres Preisniveau. 
 
Der nächste Punkt ist für mich etwas schwierig, ich bitte da um Verständnis. Ich bin jetzt 
Mitglied im Aufsichtsrat der GSW. Die GSW ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Es 
gelten also Bestimmungen sowohl für Aktiengesellschaften gemäß Aktienrecht als auch für 
börsennotierte Gesellschaften, u. a. das Wertpapierhandelsgesetz, was unter bestimmten Ge-
sichtspunkten der Vertraulichkeit und von Insiderinformationen natürlich sagt, was alles nicht 
weitergegeben werden darf. Gerade bei Insiderinformationen sind es solche, die zu Kursbe-
einflussungen führen können, wenn ein sachverständiger Dritter sie dann sozusagen für seine 
Zwecke nutzt. Insofern kann ich Ihnen heute weniger sagen, als ich möglicherweise weiß. 
 
Wenn Sie jetzt die Situation vortragen, wie sie sich aufgrund der Vorredner darstellt, dann 
bedarf das sicherlich einer Untersuchung. Dafür ist der Implementierungsausschuss wohl-
weislich in früherer Zeit, bereits im Jahr 2004, festgelegt worden. Das ist der Adressat. Dieser 
Implementierungsausschuss tritt normalerweise zweimal im Jahr zusammen. Ich glaube, in 
diesem Jahr ist er noch nicht zusammengetreten. Er wird im ersten Halbjahr zusammentreten. 
Was ich da übermitteln kann, ist sicherlich: Die GSW ist im Augenblick dabei, unter dem 
Stichwort Belegungsrecht und allen anderen Fragen eine Zusammenstellung zu machen, so-
dass dieses in dem Implementierungsausschuss dann sicher auch mit den Senatsvertretern 
erörtert werden kann. – So weit meine Aussagen dazu. Das heißt, ich bitte auch einmal zu 
sehen: Wo kam die GSW her? Wo steht sie heute? Es ist sicherlich auch im Interesse von vie-
len in der Stadt, dass wir sagen: Wir haben heute nicht mehr die Heuschrecken, die Finanzin-
vestoren wie Cerberus und andere, sondern wir haben als Eigentümer zwar nicht den Senat 
von Berlin, aber eine Reihe von Anlegern, die langfristig an einer Werterhaltung interessiert 
sind und damit keine übertriebenen Renditeansprüche stellen, wie man das mit dem Namen 
Cerberus sicherlich verbunden hat. – So weit mein Eingangsstatement. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Dr. Baumgarten! – Ich würde jetzt die Se-
natsvertreter bitten, auf das einzugehen, was die Anzuhörenden uns vorgetragen haben, viel-
leicht auch auf den Fragenkatalog, der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingereicht 
wurde, damit wir in die praktische Diskussion kommen und die Problemfälle hier erörtern. 
Wer möchte beginnen? – Die Finanzverwaltung! – Bitte schön! 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – So-
weit ich die Diskussion bisher verfolgt habe, stellen wir fest, dass wir über eine einige Jahre 
zurückliegende Privatisierung reden, die unterschiedlich bewertet wird in ihren Auswirkungen 
und die sicherlich auch heute so nicht mehr stattfände. Im Moment ist es so, dass die städti-
schen Wohnungsgesellschaften Wohnungen zukaufen und nicht verkaufen. Das Bild hat sich 
geändert. Wir haben die Situation, und wir haben – das muss man auch sehen – bei der GSW 
ein Portfolio von immerhin noch 50 000 Wohnungen. Dass es hier und dort Probleme gibt, ist 
völlig klar. Das ist bei einem Wohnungsbestand von der Größe überhaupt nicht zu verhindern. 
Jetzt ist die Frage für uns – das bringt auch ein bisschen die Schwierigkeit mit sich, das zu 
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beurteilen –: Sind das Einzelfälle, oder ist das ein grundsätzliches Problem? Diese Abgren-
zung müssen wir schon treffen können, anders können wir uns nicht sinnvoll der Fragestel-
lung hier widmen. Da muss ich feststellen – ich habe mich eingehend informiert, auch in der 
Vorbereitung für diesen Termin –, dass jedenfalls bei der Senatsverwaltung für Finanzen bis-
her nicht in der Breite Mieterbeschwerden von der GSW bekannt geworden sind, auch nicht 
über den Implementierungsausschuss. Hier sind konkret Akteneinsichtsbegehren erwähnt 
worden. Aber diese sind ja keine Mieterprobleme in dem Sinne. Das ist doch eine andere An-
gelegenheit. 
 
Zu den Verträgen kann ich sagen: Der zweite Vertrag von 2010 ist offen, der steht auch im 
Internet. Der erste Vertrag ist vertraulich, und diese Vertraulichkeitsklausel bezieht sich auf 
den gesamten Vertrag. Da könnte man über Details nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
sprechen. – So weit erst mal von mir vorab. – [Zuruf] – Fragen der Grünen? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ja, ich denke, Sie sollten gleich den Fragenkatalog abarbeiten. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Der bezieht sich aber nur zum Teil auf 
Finanzen. Federführend ist, denke ich, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wer vom Senat hier antwortet, ist uns egal. Hauptsache, die 
Fragen werden irgendwie abgehandelt. – Dann machen wir erst mit Herrn Staatssekretär 
Gothe weiter. – Bitte schön! 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Ich wollte zunächst den Senator entschuldi-
gen. Er ist auf einer Verkehrsministerkonferenz in Kassel, er wäre gern heute dabei gewesen. 
Ich wollte auch mein Bedauern zum Ausdruck bringen, dass die Vertreter aus dem Implemen-
tierungsausschuss nicht da sein können. Das ist tatsächlich einem dummen Umstand geschul-
det. Es ist so, dass Herr Schulgen aus meinem Haus, der dort Vertreter ist, einen schon lange 
gebuchten Urlaub hat und Herr Kunz aus der Finanzverwaltung ihn vertritt. Deshalb war ei-
gentlich vereinbart, dass Herr Kunz kommt, und der ist nun aus einem schwerwiegenden 
Grund auch nicht in der Lage, das zu tun. Er liegt im Krankenhaus. Es ist also wirklich keine 
Absicht, sondern ein bedauernswerter Zufall.  
 
Ich bedauere außerordentlich, dass die Geschäftsführung der GSW nicht da ist. Das ist nicht 
förderlich für diesen Diskussionsprozess. Das sehen wir sicherlich alle gleich. Auch ich bin 
froh, wie meine Kollegin Frau Sudhof schon sagte, dass sich die Zeiten grundsätzlich geän-
dert haben, wir über Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften schon lange hinweg sind 
und jetzt eine Politik in die Wege leiten und geleitet haben, wo wir über Zukauf und Woh-
nungsneubau durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften reden, also den öffentlich 
kontrollierten Sektor des Wohnungsmarktes verstärken und ausbauen wollen. 
 
Ich möchte die ganzen Schilderungen, die vonseiten der Betroffenen gekommen sind, auch 
gar nicht in Zweifel ziehen. Man gewinnt dadurch natürlich den Eindruck, dass die Politik der 
GSW grundsätzlich zu kritisieren ist. Aber, wie Frau Sudhof auch schon sagte, wir müssen 
gucken: Sind das einige Einzelfälle, oder ist das eine generelle Politik, die dann natürlich zu 
verurteilen wäre? Dazu wäre es sicherlich hilfreich, mit den Geschäftsführern der GSW selber 
zu sprechen. Ich bin auch gern bereit, die hier aufgeworfenen Fragen in den nächsten Imple-
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mentierungsausschuss hineinzugegeben, damit sie dann da auch erörtert werden. Ich glaube, 
das ist hilfreich, um dabei weiterzukommen. Das will ich also gern tun. 
 
Wie machen wir das jetzt mit den Fragen von den Grünen? Das ist eine ganze Latte. Soll ich 
die Fragen wie die Antworten alle vorlesen? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das wäre der Inhalt dieser Veranstaltung. Ja! – Vielleicht noch 
mal für die neuen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss: Wir hören hier Leute an, die da 
vorne sitzen, und wir hören dann an, was der Senat dazu zu sagen hat. Das ist das übliche 
Verfahren. Wenn Fraktionen erfreulicherweise vorher schon Fragen eingereicht und dem Se-
nat damit eine bessere Vorbereitung ermöglicht haben, dann wollen wir auch hören, was er 
dazu sagt. Deswegen haben Sie jetzt das Wort zur Beantwortung der Fragen, und dann treten 
wir in die Fraktionsrunde ein und kommen in die Debatte. Dann können Sie selbst noch er-
gänzende Fragen stellen. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Wir wechseln uns ab. Mal gucken, ob wir 
das aus dem Stehgreif hinkriegen! 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Wir wechseln uns ab. Dann hat man 
immer die Möglichkeit, kurz durchzuatmen, und dann kriegen wir das zu zweit hin, denke ich. 
Eine Gruppe von Fragen bezieht sich auf den Implementierungsausschuss. Dazu kann ich 
inhaltlich nichts sagen, sondern nur zu dem Verfahren und allgemein zur Zuständigkeit, weil 
ich ja nicht Mitglied des Implementierungsausschusses bin und wir bedauerlicherweise auch 
kein Mitglied hier haben. 
 
Die erste Frage lautet: Was ist die Aufgabe des Implementierungsausschusses, und worin ge-
nau besteht dessen Tätigkeit? – Das ist vertraglich geregelt. Nach Privatisierungsvertrag ach-
tet der Privatisierungsausschuss auf die ordnungsgemäße Vertragserfüllung – das meint also 
die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Privatisierungsvertrag –, und er sorgt auch für den 
diesbezüglichen Informationsaustausch. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Dann mache ich mal die zweite Frage. Es 
wird gefragt, worin genau die Kontrollmöglichkeit des Implementierungsausschusses besteht. 
Dazu ist zu sagen, dass der Implementierungsausschuss die Erfüllung des Vertrags und der 
darin geregelten Verpflichtungen sicherzustellen hat. Man muss aber auch ergänzen, dass der 
Implementierungsausschuss nicht den Status eines Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren 
Entscheidungsgremiums hat – ein Aufsichtsrat ist noch einmal eine ganz andere Geschichte –, 
sondern hier geht es nur darum, dass die Fragen stellen dürfen, um kontrollieren zu können, 
ob die im Vertrag geregelten Verpflichtungen erfüllt werden. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Die nächsten Fragen würde ich viel-
leicht zusammen beantworten. Das sind nämlich Details um den Implementierungsausschuss, 
die ich aus eigener Kenntnis nicht beantworten kann. Die Fragen lauten: Wie wird der Im-
plementierungsausschuss über Verkäufe von Objekten informiert bzw. welche Informations-
möglichkeiten nutzt er? Nächste Frage: Welche Sanktionsmöglichkeiten hat der Ausschuss, 
und wieso werden diese in konkreten Fällen nicht angewendet? 
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Wie der Kollege Gothe schon sagte, hat der Implementierungsausschuss eine Stellung, die ich 
mit einem Ombudsgremium vergleichen würde. Auch daraus ergibt sich schon, dass da keine 
konkreten Sanktionsmöglichkeiten bestehen. Ob da im Einzelfall die Praxis weiter geht, kann 
ich aus eigener Kenntnis – wie gesagt, da bitte ich um Nachsicht – nicht bewerten. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Dann kommt eine weitere Frage, warum 
konkreten Beschwerden der Mieter/innen nicht nachgegangen wird oder warum keine Abhilfe 
geschaffen wird. Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn wir Hinweise aus der Mieterschaft 
bekommen, die in GSW-Wohnungen wohnt, dann nehmen wir uns derer wie allen anderen 
Beschwerdebriefen von Mieterinnen und Mietern immer an und beantworten die auch im 
ganz normalen Verwaltungsverfahren. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Das kann ich bestätigen. Das gilt also 
ganz allgemein für jede Bürgerin und jeden Bürger. Wer sich mit einem Anliegen an den Se-
nat und an die Finanzverwaltung – nur dafür weiß ich es – wendet, der bekommt auch eine 
Antwort. Das gilt für die Mieterinnen und Mieter, und das gilt für alle. 
 
Nächste Frage: Wieso wird vom Implementierungsausschuss kein Moratorium über den Ver-
kauf der Häuser an Dritte eingerichtet, damit die Mieter/innen die Möglichkeit bekommen, 
die Häuser selbst zu kaufen? – Dazu kann ich wiederum nichts sagen. Ich bin sicher, dass das 
Ombudsgremium kein Moratorium einrichten kann. Aber zum Verständnis, weil die Frage der 
Mieterprivatisierung und der En-bloc-Privatisierung hier schon vorab hin und wieder erwähnt 
wurde: Privatisierung an Mieter, die in einer konkreten Wohnung wohnen, geht natürlich nur, 
wenn das Haus aus Eigentumswohnungen besteht. Das geht nicht, wenn das Haus nicht aus 
Eigentumswohnungen besteht. Wenn das Haus en bloc verkauft wird, sieht die Situation auch 
schon vertraglich anders aus. Dass es da Probleme geben kann, ist evident, und ich finde das 
auch nicht schön. Aber das ist so vereinbart worden. Man würde es heute nicht mehr so ver-
einbaren. Aber Verträge sind zu halten, selbst wenn man sie nicht schön findet. Man kann nur 
versuchen, sie für alle Beteiligten möglichst akzeptabel auszugestalten und zu leben. Ich gehe 
mal davon aus, dass das vonseiten der GSW auch passiert, denn sie ist ein MDAX-
Unternehmen und hat kein Interesse daran, in der Breite hier offensichtlich die Interessen der 
Mieterinnen und Mieter zu missachten. Es ist mir jedenfalls bisher nicht zu Ohren gekommen, 
dass es so wäre. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Die nächste Frage richtete sich auch direkt 
an den Implementierungsausschuss und kann deshalb hier von uns nicht beantwortet werden. 
Da geht es um die Frage, wie der Verkauf des Hauses Bevernstraße 3 beurteilt wird. Ich kann 
nicht sagen, wie das im Implementierungsausschuss besprochen worden ist. – Dann kommen 
jetzt die Fragen direkt an den Senat. 
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Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Erste Frage: Welche Möglichkeiten hat 
der Senat, die vertraglich vereinbarten besonderen Mieterschutzrechte für die Mieterinnen und 
Mieter durchzusetzen? – Ganz normal, die Verträge sind einzuhalten. Das gilt auch für die 
GSW. Wenn die Verträge nicht eingehalten werden, kann der Senat sie durchsetzen, notfalls 
auf dem Rechtsweg. Aber, ich habe es schon erwähnt, und das deckt sich in Teilen, das ist mir 
bewusst, nicht mit der Wahrnehmung, die vielleicht der eine oder die andere hat, dann bitte 
ich auch darum, das gegenüber dem Senat zu substantiieren. Bisher haben wir keine greifba-
ren Erkenntnisse, dass es hier zu für den Senat einklagbaren Missständen gekommen ist. – 
[Staatssekretär Ephraim Gothe: Ich kann zu der Frage vielleicht noch ergänzen!] – Dann müs-
sen Sie das darlegen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das Verfahren ist so, dass der Senat jetzt antwortet, dann sind 
die Abgeordneten dran und dann wieder die Anzuhörenden. Es bringt uns nichts, wenn alle 
durcheinanderreden. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Ich kann noch ergänzen, dass bei Nichtein-
haltung dieser Vertragsgegenstände Vertragsstrafen vorgesehen sind. Das ist auch im Ver-
kaufsvertrag geregelt. Die Kontrolle darüber, ob solche Vertragsverletzungen vorliegen und 
dann diese Vertragsstrafen anzuwenden sind, obliegt dem Aufsichtsrat der GSW. Das kann 
man da vielleicht noch ergänzen. – [Iris Spranger (SPD): Das kann nicht sein!] –  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Senat antwortet hier. 
Wenn es Menschen gibt, die das anders sehen, müssen sie sich zu Wort melden und das hin-
terher kommentieren oder korrigieren, aber der Senat ist jetzt an der Reihe, und ich lasse diese 
Beantwortung jetzt erst einmal zu und kann über die Qualität nicht urteilen. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir 
beantworten hier abstrakte Rechtsfragen. Grundsätzlich sind Verträge einzuhalten. Es gibt 
hier sogar eine Flankierung durch Vertragsstrafen. Dafür müssen wir Vertragsverletzungen 
feststellen. Die haben wir bisher nicht festgestellt. Wenn wir die feststellen, gehen wir dage-
gen vor. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Die nächste Frage hatten wir schon vorhin 
einmal angetippt. Da ging es um die Frage der Vertraulichkeit. Das ist von Frau Sudhof noch 
einmal bestätigt worden. Im Gegensatz zu der Auffassung der Piraten bezieht sich die Ver-
traulichkeit auch auf den Vertrag selber. – [Zuruf] – Das ist uns auch bekannt, trotzdem gilt 
diese Vertraulichkeit. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Es gibt sogar Nato-klassifizierte Doku-
mente, die online stehen. Das heißt aber nicht, dass die nicht Nato-klassifiziert werden. Ver-
traulichkeitsabsprachen oder -vereinbarungen würden wir heute auch so nicht mehr abschlie-
ßen. Sie müssen doch sehen, das ist eine Sache, die zehn Jahre her ist. Damals war der Zeit-
geist ein anderer, und die Übung war eine andere. Mittlerweile sind wir weiter. Die Gesell-
schaft hat sich entwickelt, und keiner von uns war dabei. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ich bitte darum, dass wir die Senatsvertreter aussprechen lassen 
und nicht durcheinanderbringen. Machen Sie einfach mit der Beantwortung weiter. Wir brau-
chen keine Zwiegespräche zwischendurch. 
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Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Dann komme ich zur nächsten Frage. Dort 
geht es um die Frage, wie weit denn die Zusatzvereinbarungen in den Mietverträgen enthalten 
sind. Darauf kann man antworten, dass auch für die Mietverträge, die nach dem Verkauf zwi-
schen der GSW und neuen Mietern geschlossen wurden, das allgemeine Mietrecht und die 
Verpflichtung aus dem Verkaufsvertrag gelten. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Nächste Frage: Inwieweit achtet der 
Senat darauf, dass die Mieterschutzrechte in den Weiterverkaufsverträgen wirklich weiterge-
geben und weiterhin eingehalten werden? – Das betrifft den Implementierungsausschuss, der 
zweimal jährlich tagt. In diesem Ausschuss hat die GSW bisher erklärt, dass sie den Ver-
pflichtungen zur Weitergabe nachgekommen ist. Im Zusammenhang mit Mieteranfragen, die 
es anscheinend in diesem Zusammenhang gegeben hat, wurden keine Rechtsverstöße festge-
stellt. Wir haben bisher keinen Mietvertrag gesehen, der diese Vereinbarungen nicht enthalten 
hätte. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Dann kommen wir zur nächsten Frage. Dort 
wird nach den Mehreinnahmen aus dem Börsengang gefragt und ob diese 10 Millionen Euro 
wohnungspolitisch verwendet worden sind. – Es ist erst einmal so, dass diese damals einge-
nommenen 30 Millionen Euro pauschal so in den Haushalt eingegangen sind, dass also nicht 
explizit 10 Millionen Euro aus dieser Einnahme irgendeiner wohnungspolitischen Maßnahme 
zugeordnet wurden. Allerdings kann man natürlich ausführen, dass in ganz anderen, höheren 
Größenordnungen Mietenpolitik betrieben worden ist, z. B. durch die Mietenkonzepte der 
vergangenen Jahre im sozialen Wohnungsbau oder, um auch in die aktuelle Debatte zu gehen, 
über das, was wir mit den Wohnungsbaugesellschaften an Neuausrichtungen der Politik be-
sprechen und auch schon in Gang gesetzt haben. Indirekt wird über die Wohnungsbaugesell-
schaften natürlich ein Vielfaches dieses Betrages in wohnungspolitische Maßnahmen im Sin-
ne von Ankauf von Wohnungen oder auch in Neubaumaßnahmen, Grundstücksankäufe usw. 
hineingegeben. Insofern kann man das nicht exakt beantworten, wo nun 10 Millionen Euro 
aus dieser Einnahme hingegangen sind, aber man kann sicherlich belegen, dass ein Vielfaches 
bereits in die Wohnungspolitik geflossen ist und auch noch weiter fließen wird. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Plant der Senat eine Verwendung oben 
genannter Mittel, also dieser 10 Millionen Euro, zur Unterstützung des Erwerbs von GSW 
Häusern durch die Bewohnerschaft etwa in Form von Darlehen, die langfristig wieder zurück-
fließen sollen? – Nein, der Senat plant das nicht. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Dann sind wird durch. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir bedanken uns bei den Staatssekretären für die Beantwor-
tung der Fragen. – Wir machen jetzt eine Fraktionsrunde oder eine Diskussion der Abgeord-
neten. – Frau Spranger! 
 
Iris Spranger (SPD): Herzlichen Dank! – Meine Damen, meine Herren! Die Begründung der 
Fraktionen ist vorhin schon passiert, und ich würde gerne auch noch mal als Koalitionsfrakti-
on die Kritik ebenfalls an die Vorstände anbringen. Wir haben im Ausschuss sehr lange mit-
einander diskutiert: Wann machen wir diese GSW-Anhörung? – und haben uns dann aufgrund 
der vielfältigen, nicht nur öffentlichen Aussagen, sondern auch der direkten Ansprache der 
Mieterinnen und Mieter gemeinsam im Ausschuss entschieden, diese Anhörung zu machen. 
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Insofern finde ich das ebenfalls fast ungehörig, dass man uns jetzt hier nicht zur Verfügung 
steht – das möchte ich auch zu Wortprotokoll geben –, weil wir natürlich aus den eigenen 
Situationen heraus in Schwierigkeiten sind. Die Mieterinnen und Mieter sitzen hier, haben 
ihre Beauftragten, die uns das hier entsprechend vortragen. Herr Dr. Baumgarten, der für den 
Aufsichtsrat eingesprungen ist, herzlichen Dank, aber Sie müssen sich natürlich mit Ihren 
Wortbeiträgen an das Aktienrecht halten, wo sehr klar gesagt wird, als Aufsichtsratsmitglied 
dürfen Sie gar nicht aus Aufsichtsräten informieren. Das kenne ich aus meinen eigenen Auf-
sichtsräten. Da machen Sie sich strafbar. Insofern können Sie zwar zwei Sätze dazu sagen, 
aber mehr auch nicht. Insofern hilft uns das im Endeffekt dann auch nicht. Der Senatsverwal-
tung sind auch die Hände gebunden, weil sie nicht mehr unmittelbar in die Geschäftspolitik 
der GSW einbezogen ist. Insofern ist das sehr ärgerlich, was jetzt hier passiert ist. Wir müssen 
als Ausschuss – wir haben nachher noch die Sprecherrunde – dann durchaus noch einmal mit-
einander besprechen, wie wir damit umgehen. Insofern sollte man das hier sehr klar sagen. 
Die einzigen, die hier frei reden könnten, wären die Vorstände oder Beauftragte, die tatsäch-
lich aus der GSW kommen. Alle anderen haben aus dem einen oder anderen Grund gar nicht 
die Möglichkeit, hier entsprechend Fragen zu beantworten, die Ihnen unter den Nägeln bren-
nen. 
 
Aus jedem Vorgang wird ja auch gelernt, das ist hier schon gesagt worden. Ich bin selbst im 
Jahr 2004 als Haushaltsgesetzgeberin mit dabei gewesen. Ich war damals schon Abgeordnete. 
Wir hatten im Jahr 2003, die, die dabei waren, einen verfassungswidrigen Haushalt bekom-
men. Heute sieht die Politik anders aus. Damals sah aber der Haushalt auch noch anders aus. 
Wir hatten eine Klage der Opposition in Karlsruhe. Wir mussten also handeln. Da haben wir 
leider die GSW verkauft. Man muss es so offen sagen. Heute würde das so nicht mehr passie-
ren. Die Politik hat sich dahingehend verändert. Wir haben sehr klar formuliert: Keinerlei 
Verkäufe mehr, Dazukäufe im Gegenteil. – Wir haben die gesamte Strategie verändern müs-
sen, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass der Wohnungsmarkt sich verändert hat. 
Selbst wenn das Ganze vor zehn Jahren passiert ist, die Auswirkungen spüren sie heute noch, 
nämlich diejenigen, die in den Wohnungen wohnen. Insofern haben wir als Haushaltsgesetz-
geber selbstverständlich die Verpflichtung, uns damit auseinanderzusetzen. 
 
Wenn wir uns das jetzt anschauen, habe ich natürlich – die Fragen sind ja schon an den Senat 
gerichtet worden, die Fragen gehen aber auch noch weiter – Fragen an die GSW. Fangen wir 
mal mit dem an, was Sie hier geschildert haben, mit dem Kottbusser Tor und mit den 
5,08 Euro durchschnittliche Miete. – Das ist eine Strategie, die habe ich noch gar nicht gehört. 
Das ist mir dahingehend neu, denn das wäre, und das müssen wir uns auch wirklich angucken, 
eine künstliche Herabsetzung des Mietzinses. Sie haben völlig recht: Wenn Nebenkosten be-
wusst niedriggehalten werden, um sie dann ein oder zwei Jahre später auf die Miete umzule-
gen, ist das natürlich eine Strategie, die schwierig ist. Die müssen wir uns angucken. Dann ist 
zwar formal gesagt, dass die GSW einen sehr guten Mietzins nimmt, aber wenn Sie das dann 
berechtigterweise umrechnen – man kann das auf den Monat umrechnen, das haben Sie schon 
gemacht –, dann sieht das Ganze anders aus, und dann haben Sie einen ganz anderen, höheren 
Mietzins. Umso ärgerlicher ist es natürlich, wenn man sich den Leerstand anguckt und die 
Struktur der Mieterinnen und Mieter. Man muss sich überlegen, wenn ich einen solchen ho-
hen Leerstand habe, dann muss ich natürlich auch ein Stück weit Attraktivität für Mieterinnen 
und Mieter wieder reinbringen, und das kriege ich nur hin, wenn ich Wohnungen anbiete, die 
entsprechend saniert sind oder die ich durch Auflage – –  Das Land Berlin, ich kann mich 
erinnern, im Acht-Punkte-Programm, wir haben sehr klar formuliert, dass wir natürlich auch 
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an die GSW bestimmte Punkte als Voraussetzungen nehmen. Dazu gehören auch Investitio-
nen etc. Insofern ist das eine generelle Strategie von künstlichem Herabsetzen eines Mietzin-
ses, die so natürlich nicht aufgeht, die auf Kosten der Mieterinnen und Mieter dann spätestens 
geht, wenn nach zwei Jahren beim zweiten Mal das Jobcenter sagt: Ich bezahl das nicht mehr. 
– Sie dürfen das im Übrigen auch nicht bezahlen. Das steht auch in ihren Richtlinien. Darum 
müssen wir uns kümmern. Ich bitte auch den Senat, dies zu tun. Das ist ein direkter Auftrag 
von uns, weil auf so etwas, ehrlich gesagt, wäre ich gar nicht gekommen, aber wenn man das 
jetzt so hört, ist das nicht ganz „unintelligent“ gemacht. – Mit der Kappungsgrenze – da ist 
insbesondere das Kottbusser Tor angesprochen worden – bitte ich auch noch mal, mit in den 
Implementierungsausschuss reinzunehmen, wie das dort abläuft, ob wir dort etwas machen 
können. 
 
Das Acht-Punkte-Programm: Das eine ist das, was im Vertrag steht, und das andere ist natür-
lich auch das, was man politisch will. Wir haben immer gesagt, wir sind eine Mieterstadt. 
Berlin ist ganz klar eine Mieterstadt, und dass wir natürlich wollen, dass Mieterinnen und 
Mieter auch in die Lage versetzt werden, Eigentum zu bekommen. Deshalb haben wir das 
damals in das Acht-Punkte-Programm mit hineingenommen, dass wir gesagt haben: Wenn 
Häuser verkauft werden, müssen die Mieterinnen und Mieter in einem Zeitraum davon in 
Kenntnis gesetzt werden, wo sie eine Chance haben, sich notfalls zusammenzutun. Ob das in 
Form einer Genossenschaft ist oder in einer anderen Form, sei einmal dahingestellt. Die Ge-
nossenschaft ist wahrscheinlich das gängigste Modell, dass Mieterinnen und Mieter auch in 
die Lage versetzt werden, ganze Häuser, nämlich sogenannte En-bloc-Verkäufe mitmachen zu 
dürfen. Deshalb haben wir sehr klar die Formulierung dort mit diesen Zeiträumen reingesetzt. 
Wenn das unterlaufen wird, müssen wir gucken, wie da der Vertrag eingehalten wird. Auch 
das ist wieder der Implementierungsausschuss. Dazu kann ich jetzt nichts weiter sagen, aber 
wir hatten es eigentlich so gewollt, dass die Mieterinnen und Mieter Zeit haben, sich zu über-
legen: Wollen wir selbst eventuell das Haus kaufen? –, und sich dann zusammenzuschließen. 
Insofern glaube ich, haben wir es damals richtig gedacht. Es ist natürlich so, und das hat Herr 
Dr. Baumgarten ansatzweise versucht zu sagen, es war damals schwierig, die GSW zu veräu-
ßern. Da hat man wahrscheinlich auch gewisse Zugeständnisse machen müssen usw., aber die 
dürfen trotzdem rechtlich nicht unterlaufen werden. Insofern müssen wir uns damit noch ein-
mal entsprechend beschäftigen. 
 
Ich wollte mir vor zwei Tagen einzelne Häuser der GSW anschauen. Ich hatte mich auch ver-
abredet, konnte es dann leider nicht tun. Ich werde es aber noch tun und seit heute erst recht. 
Ich lade natürlich auch aus dem Senat meine Staatssekretärin ein, dass wir einfach mal beide 
dort hingehen und uns das beide mal anschauen. Es ist immer so, was man selber gesehen hat, 
daraus kann man sich ein wesentlich besseres Urteil erlauben. Sie haben jetzt schon einzelne 
Sachen auch schon von den Senatsmitgliedern gehört, was eventuell auch für Vertragsstrafen 
notwendig ist, was man da braucht. Das könnte man bei einem solchen Termin gemeinsam 
machen. Ich würde das sehr gerne machen wollen. – Noch mal zum Aufsichtsrat und den 
Strafen: Ein Aufsichtsrat ist immer dem Unternehmen verpflichtet, kann natürlich nicht selber 
die Strafen aussprechen. Das geht nicht. – Ich habe jetzt zu lange gemacht und kriege jetzt 
schon kritische Blicke meines Vorsitzenden, aber wie gesagt, das Angebot steht und ich den-
ke, von der CDU wird das ebenfalls mit begrüßt. 
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Vorsitzender Andreas Otto: Sie haben in der Tat ausführlich gesprochen. Das ist immer der 
Appell an die Nachfolgenden, etwas kürzer zu reden, auch wenn das ungerecht ist. – Frau 
Schmidberger! 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE): Herr Dr. Baumgarten! Sie haben gerade gesagt, die GSW 
sei kein Juwel gewesen. Viele Wohneinheiten waren damals aber auch vor allem in Innen-
stadtbereich, und ich möchte darauf hinweisen, dass das heute der Stadt auch wirklich fehlt. 
Jetzt sieht man, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften genau in diesen Berei-
chen fehlende Wohnungen haben. Den Menschen ist eine Bleibe und eine Wohnung essentiell 
wichtig. Da geht es nicht nur darum, ob die GSW gut dasteht oder nicht, sondern es geht auch 
um die Mieterinnen und Mieter. 
 
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, Frau Sudhof, Sie hatten gesagt, Ihnen seien bisher nur 
Einzelfälle bekannt. Wenn Sie mit den verschiedenen Betroffenen mal sprechen und sich die 
Unterlagen geben lassen, können Sie sehen, dass das ganz viele Fälle sind, und das schon seit 
Jahren. Ich würde auch noch mal die Anzuhörenden bitten, vielleicht zu berichten, ob Sie mit 
dem Implementierungsausschuss versucht haben, Kontakt aufzunehmen und wie oft Sie sich 
an ihn gewandt haben, denn hier hieß es, man solle sich an den Implementierungsausschuss 
wenden, wenn man ein Problem hat. Komisch ist nur, das ist mir jedenfalls so bekannt, dass 
er bisher nicht geantwortet hat. 
 
Frau Spranger! Ich finde es gut, dass Sie noch mal darauf verweisen und dem nachkommen 
und sich vor Ort die Situation angucken wollen. Ich habe gerade von Frau Sudhof und Herrn 
Gothe gelernt, dass der Implementierungsausschuss im Grunde ein zahnloser Tiger ist, den 
man sich hätte auch sparen können. So kam das jedenfalls bei der Beantwortung der Fragen 
rüber. Ich frage mich, warum man sich nicht dafür eingesetzt hat, einen Aufsichtsrat zu schaf-
fen oder bei der GSW jemanden reinzubekommen, der auch für die Interessen der Mieterin-
nen und Mieter einsteht und sich nicht nur darum kümmert, dass die GSW heute gut dasteht. 
Ich würde gerne von Ihnen wissen, warum der Implementierungsausschuss damals überhaupt 
eingesetzt wurde. Sie sagen, Sie würden das heute nicht mehr so machen, wenn Sie das alles 
gewusst hätten. Ich denke mir aber, eigentlich sollte es doch in der Senatsverwaltung fähige 
Juristinnen und Juristen geben, die damals schon diese Folgen absehen konnten. Sie selber 
haben z. B. in der Drucksache 16/3118 am 9. April 2010 noch mal bestätigt, dass die GSW als 
nunmehr Gesamtsrechtsnachfolgerin an sämtlichen Verpflichtungen des Privatisierungsver-
trages gebunden ist, insbesondere an die Bestimmung zur Einhaltung der im Privatisierungs-
vertrag vereinbarten wohnungspolitischen Ziele und der getroffenen Regelung zur Privatisie-
rung von Wohnungen. Da frage ich mich doch, wenn es ganz viele Mieterinnen und Mieter 
gibt, die darauf hinweisen, dass diese Rechte, die ihnen zugesagt wurden, nicht eingehalten 
werden, warum der Senat nach all den Jahren auf die Idee kommt, dass es da Probleme geben 
könnte und nicht schon seit Jahren aktiv wird. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, ich ma-
che Politik so nachhaltig, dass ich, wenn ich Schaden anrichte, die Scherben auch aufsamme-
le. Das erwarte ich jetzt auch vom Senat. Sie hätten das damals schon absehen können, dass 
es solche Probleme gibt, sonst würden Sie ja gar nicht sagen, dass Sie diese Verträge heute so 
nicht mehr machen würden. Von daher erwarten wir von Ihnen jetzt schon konkrete Hilfe für 
diese betroffenen Menschen da draußen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Herr Wolf! 
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Harald Wolf (LINKE): Herr Vorsitzender! Ich denke, wir sollten Ihren Vorschlag aufgreifen 
und uns nachher verständigen, wie wir auf die Nichtanwesenheit der GSW-Geschäftsführung 
gemeinsam reagieren. Ich halte das für einen Affront gegenüber dem Parlament. Nicht im 
Privatisierungsvertrag, sondern in dem im Internet veröffentlichten Vertrag, von dem ich aus-
gehe, dass er textgleich ist mit dem vertraulichen Vertrag, ist festgehalten, dass die GSW sich 
auch weiterhin den wohnungspolitischen Zielen des Landes Berlin verpflichtet fühlt. Dazu 
gehört auch, dass die Geschäftsführung der GSW, wenn das Parlament eine Auskunft von ihr 
will und über diese Ziele mit ihr diskutieren will, hier anwesend ist. Und dass wir bereit sind, 
die Restriktionen des Aktienrechts zu respektieren, hat der Vorsitzende noch mal in seinem 
Schreiben deutlich gemacht. Ich würde auch dem Senat empfehlen, auch noch mal als Exeku-
tive auf die Geschäftsführung der GSW zuzugehen und ihr mitzuteilen, dass man das vonsei-
ten des Senats für ein nichtakzeptables Verhalten einer Gesellschaft hält, die immerhin ge-
genüber dem Land Berlin, auch wenn sie privatisiert ist, bestimmte Verpflichtungen in diesem 
Vertrag eingegangen ist. Das ist das Erste. 
 
Das Zweite ist: Ich bin allerdings etwas verwundert darüber, wie der Senat hier auftritt. Ich 
habe volles Verständnis dafür, dass der Kollege Schulgen seinen lange geplanten Urlaub an-
getreten hat, und den erkrankten Kollegen wünsche ich beste Genesung. Nur, so wie ich öf-
fentliche Verwaltung kenne, ist es eigentlich üblich, dass über jeden, ob sinnvoll oder nicht 
sinnvollen Vorgang, irgendwelche Vermerke, Notizen oder Protokolle angefertigt werden. 
Das heißt, über die Tätigkeit des Implementierungsausschusses müssten auch bei Abwesen-
heit der Kollegen, und in den einzelnen Senatsverwaltungen gibt es sicherlich auch Vertre-
tungsregelungen und einen Vorgesetzten, Unterlagen vorhanden sein. Ich gehe doch davon 
aus, dass das kein Kaffeekränzchen, sondern ein Gremium ist, das nach dem Vertrag mindes-
tens einmal im Jahr zusammenkommt, und da muss es auch irgendeinen Tätigkeitsnachweis 
in Form eines Protokolls, eines Vermerks an den Abteilungsleiter, an den Staatssekretär oder 
Ähnliches geben. Hierüber Auskunft zu geben, zumindest über die Grundsätze der Arbeits-
weise, was dieser Implementierungsausschuss überprüft hat, wie der Implementierungsaus-
schuss auf das, was vonseiten der Mieterinnen und Mieter vorgelegt worden ist, reagiert hat, 
das müsste doch möglich sein. Ich bitte das unverzüglich schriftlich nachzuholen, damit der 
Ausschuss informiert wird und die Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen über die Tä-
tigkeit des Implementierungsausschusses beantwortet werden. 
 
Ansonsten haben wir heute durch diese Anhörung noch mal deutliche Hinweise bekommen, 
dass, ob jetzt Einzelfälle oder systematisch mag dahingestellt sein, es konkrete Anhaltspunkte 
gibt, die anscheinend nach Aussagen der Mieter schon vorher an den Implementierungsaus-
schuss herangetragen worden sind, offensichtlich – es sei denn, Sie weisen das Gegenteil nach 
– ohne Ergebnis. Aber jetzt liegt die Sache auf dem Tisch, und jetzt müsste gehandelt werden. 
Das heißt, aus meiner Sicht ist es notwendig, dass der Implementierungsausschuss unverzüg-
lich zusammentritt, dass eine entsprechende Sitzung des Implementierungsausschusses einbe-
rufen wird, wo den hier angesprochenen Fragen nachgegangen wird. Es scheint mir doch of-
fensichtlich zu sein nach dem, was berichtet worden ist, ich gehe nicht davon aus, dass die 
Mieter lügen, dass bei den angesprochenen Verkäufen vorher kein Angebot an die Mieterin-
nen und Mieter stattgefunden hat. Das ist zumindest nach dem im Internet veröffentlichten 
Vertrag klar geboten, klar geregelt. Das ist, wenn es so ist, ein Vertragsverstoß. Da sind Ver-
tragsstrafen fällig. Da muss das Verfahren eingeleitet werden. Das ist das eine.  
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Wenn es so ist, dass systematisch, wie jetzt hier dargestellt worden ist, die Nebenkosten zu 
niedrig angesetzt werden, um mit einem günstigen Angebot der Warmmiete dann insgesamt 
vermieten zu können, auch an Hartz-IV-Empfangende, um dann anschließend im nächsten 
Jahr die Nebenkosten hochzusetzen, ist das ein Thema, dem man systematisch nachgehen 
muss. Wenn das die Strategie ist, dann, denke ich, ist das nicht akzeptabel. Der Implementie-
rungsausschuss ist kein völlig zahnloses Instrument, wenn man sich den Vertrag ansieht. Es 
gibt z. B. die Möglichkeit, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, den Wirtschaftsprüfer 
zu beauftragen, diesem nachzugehen, inwieweit die Privatisierungsauflagen eingehalten sind. 
Wenn z. B. ein systematisches Herunterrechnen der Nebenkosten vorliegt, kann das ein Wirt-
schaftsprüfer feststellen, und dann kann entsprechend aktiv da herangegangen werden. 
 
Es ist zum Dritten auch klar geregelt, dass die Verpflichtungen, die die GSW eingegangen ist, 
an Erwerber weitergegeben werden müssen. Wenn das nicht der Fall ist bzw. Erwerber dieses 
erklären, dass sie hier keine Verpflichtungen eingegangen sind, dann muss das auch überprüft 
werden. Entweder legt die GSW das gegenüber dem Implementierungsausschuss offen, wel-
che Verträge dort stattgefunden haben. Herr Baumgarten, solche Verträge müssten ja wahr-
scheinlich auch durch den Aufsichtsrat gegangen sein, weil ich davon ausgehe, dass das zu-
stimmungspflichtige Geschäfte sind. Ich weiß nicht, wie die Zustimmungsregeln aussehen – 
Sie schütteln den Kopf –, aber zumindest hat der Implementierungsausschuss die Möglich-
keit, da ranzukommen und das zu überprüfen. Deshalb meine Aufforderung, dass unverzüg-
lich der Implementierungsausschuss einberufen wird und dass die konkreten Vorgänge hier 
geprüft werden, entweder direkt mit der GSW oder, wenn es notwendig ist, dann auch dem-
entsprechend der Wirtschaftsprüfer beauftragt wird, den Vorgängen nachzugehen. Ansonsten 
noch mal die Aufforderung an die Mieterinnen und Mieter, so viel Material wie möglich an 
den Implementierungsausschuss zu geben, denn das ist kein Problem, nach dem, was Sie be-
richtet haben, damit da die entsprechende Grundlage da ist. Das, glaube ich, ist das, wie man 
jetzt vorgehen muss. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde gerne um 16 Uhr 
mit dem Tagesordnungspunkt fertig sein. Wir sind jetzt noch in der Fraktionsrunde, dann ha-
ben wir noch mal die Anzuhörenden, dann den Senat, dann verabreden wir weitere Schritte. 
Dann müssen wir noch über die Drucksachen abstimmen. Das würde ich gerne alles bis 
16 Uhr geschafft haben und bitte deshalb, sich etwas kürzer zu fassen, insbesondere da, wo in 
der Debatte von den Fraktionen schon gesprochen wurde. Vielleicht, dass sich die Zweiten 
dann kürzer fassen oder überlegen, ob sie zurückziehen können. – Frau Lompscher! 
 
Katrin Lompscher (LINKE): Vielen Dank! – Zuerst habe ich das Bedürfnis, den Mieterin-
nen und Mietern dafür zu danken, dass sie diese Probleme hier in dieser Ausführlichkeit und 
Klarheit offenlegen. Es ist ja nicht selbstverständlich, so etwas öffentlich zu tun, weil das 
Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern nicht immer völlig spannungsfrei ist. Deshalb 
würde ich darum bitten, dass das, was heute hier vorgelegt worden ist, als vorgelegt betrachtet 
wird, auch von den Vertretern des Senats und dass hier nicht weitere Bitten um Substantiie-
rung vorgetragen werden, sondern das, was uns hier vorliegt, liegt Ihnen genauso vor, und das 
soll Gegenstand der Prüfung sein, die Sie bitte umgehend einzuleiten haben. – Ich glaube, es 
ist auch deutlich geworden, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass es sich 
zumindest um gehäufte Einzelfälle handelt. Ich könnte hier noch zum Besten geben, dass bei 
einem anstehenden Sanierungsvorhaben der GSW in Lichtenberg die ursprünglichen Zusagen, 
hier eine öffentliche Mieterveranstaltung zu machen, Modernisierungsvereinbarungen abzu-
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schließen, alle nicht eingehalten worden sind. Es ist zurückgerudert worden, und ich kriege 
sozusagen seit vier Wochen keine Antwort mehr auf meine Fragen zu diesen Themen. Auch 
das empfinde ich als eine persönliche Brüskierung. Das ist nicht Ihr Problem, aber das ist un-
ser aller Problem, weil die GSW weiterhin den wohnungspolitischen Zielen Berlins verpflich-
tet ist. Im Übrigen ist sie auch Vertragspartner des Landes Berlin, nicht nur dieses Privatisie-
rungsvertrages, sondern auch im geschützten Marktsegment in der Wohnungsbauförderung. 
Ich gehe mal davon aus, dass das Land Berlin seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber 
der GSW vorbildlich, geradezu bürokratisch erfüllt und es sich nicht bieten lassen darf, dass 
hier ganz offensichtlich Pflichten der GSW nicht oder nicht ausreichend erfüllt werden. 
 
Verzeihen Sie mir die Wortwahl, ich habe das als Schauspiel empfunden. Ein Vertreter des 
Aufsichtsrats sagt gestern zu, dafür herzlichen Dank, sagt aber im Prinzip nichts mit Verweis 
auf das Aktienrecht und auf die Historie. Die Vertreter des Senats tun so, als sei die Mitglied-
schaft im Implementierungsausschuss eine private Tätigkeit. Das ist keine private Tätigkeit. 
Die sind da für das Land Berlin. Es muss einen Schriftverkehr über diesen Ausschuss geben. 
Es muss möglich sein, die Fragen zur Arbeitsweise dieses Ausschusses zu beantworten. Des-
halb habe ich die Bitte, dass die Antworten, die heute hier nicht vorgetragen werden konnten, 
weil Sie sie nicht wussten, zur Arbeitsweise des Implementierungsausschusses schriftlich 
nachgereicht werden und dass zweitens dem Ausschuss gegebenenfalls, falls erforderlich als 
vertrauliche Mitteilung, die bisher vorliegenden Protokolle und Tätigkeitsnachweise des Imp-
lementierungsausschusse übermittelt werden, damit wir uns überhaupt ein Bild darüber ma-
chen können, was dieser Implementierungsausschuss getan hat. 
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An Herrn Baumgarten habe ich eine konkrete Frage. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Schreiben 
der Vorstände und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit der Begründung, warum sie heute 
nicht hier sind, zugegangen ist. Wenn nicht: Die Begründung war, dass hier Inhalte eines ver-
traulichen Vertrags zu erörtern wären und dass man das in öffentlicher Sitzung nicht tun kön-
ne. Ich würde Sie darum bitten zu beurteilen, ob diese Begründung stichhaltig ist. Man kann 
auch zu den nicht vertraulichen Inhalten etwas sagen. Das haben Sie auch gemacht, und dafür 
danke ich Ihnen! Halten Sie diese Begründung für stichhaltig, mit der der Vorstandsvorsit-
zende und der Vorsitzende des Aufsichtsrats ihr Nichterscheinen begründet haben?  
 
Zweite Frage an Sie: Es ist dargestellt worden, dass die Arbeitsweise der Ombudsfrau nicht 
ganz zielgerichtet gewesen sei, weil man – obwohl man sich an sie gewandt hat – keine Un-
terstützung erhalten hat. Welche Möglichkeiten hat der Aufsichtsrat, auf die Tätigkeit der 
Ombudsfrau einzuwirken?  
 
Frau Sudhof! Meinten Sie es vorhin ernst, dass dieser Implementierungsausschuss ein Om-
budsgremium sei? Das fand ich erstaunlich. Wenn es doch ein vertraglich festgelegtes Kon-
trollorgan ist, ist es etwas völlig anderes als ein Ombudsgremium, und ich bitte Sie um Erläu-
terung Ihrer Vorstellung von einem Ombudsgremium. Nach meiner Kenntnis und nach dem 
bisherigen Verlauf der Anhörung gibt es genug Anhaltspunkte davon auszugehen, dass ver-
tragliche Verpflichtungen, die die GSW bei der Privatisierung eingegangen ist, verletzt wor-
den sind, und deshalb frage ich den Senat abschließend: Wann und wie wird er ein Vertrags-
verletzungsverfahren einleiten? – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Dr. Heide, bitte schön!  
 
Dr. Manuel Heide (CDU): Ich werde der Bitte um Kürze wahrscheinlich nachkommen und 
habe folgende Bemerkungen: Erstens haben wir einen Vertrag, der offensichtlich nicht so ist, 
wie er aus heutiger Sicht sein sollte. Ich kann es mir einfach machen und sagen: Wir waren in 
den letzten zehn Jahren in der Opposition. Ich habe damit nicht viel zu tun. – Auf der anderen 
Seite fällt mir mit dem Blick auf die andere Seite – –  [Zuruf] – Ja, wir haben zugestimmt, das 
ist richtig, aber wir saßen damals nicht im Senat und hatten damals nicht die Möglichkeit, 
gestaltend auf diesen Vertrag Einfluss zu nehmen. Lassen wir es erst mal so im Raum stehen.  
 
Zweitens: Wenn man der Meinung ist, dass dieser Vertrag heute negativ ist oder nicht so ab-
geschlossen werden sollte, dann fragt man sich, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Vertrag 
im Nachhinein zu ändern, und das wird mit Sicherheit relativ schwierig werden, insbesondere 
weil man hinsichtlich der Frage des Börsengangs, wo man vielleicht die Möglichkeit gehabt 
hätte, ein paar Dinge nachzubessern, diese Möglichkeiten damals vonseiten des Senats nicht 
genutzt hat. Ich bleibe im Prinzip bei dem, was in diesem Vertrag steht. Diesen Vertrag kenne 
ich in Gänze nicht, aber wenn es konkrete Vertragsverletzungen gibt, die hier vorgetragen 
worden sind – wahrscheinlich nicht immer so konkret, wie man sie für eine juristische Hand-
habung braucht –, dann bin ich mir relativ sicher, dass es, wenn es eine Pönale gibt, dafür ein 
Gremium gibt, das dafür zuständig ist, diese Dinge zu untersuchen. Ich kann mir vorstellen, 
dass es bei der Senatsfinanzverwaltung ein entsprechendes Vertragscontrolling gibt. Dann 
kann ich nur an die Mieter, die Mietervertreter und an die Mitglieder des Implementierungs-
ausschusses appellieren – wer auch immer dafür zuständig ist –, diese konkreten Vorwürfe an 
dieses Gremium und an die Senatsverwaltung für Finanzen zu geben, gern auch an die Frakti-
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onen dieses Hauses. Wir werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass untersucht wird, ob es sich 
erstens um Vertragsverletzungen handelt, und zweitens, wie diese pönalisiert sind.  
 
Man kann aber auch sagen, dass es verschiedene Dinge gibt, die sich zwischen Mieter und 
Vermieter abspielen, die nicht zwingend mit der Privatisierung zu tun haben. Das eine ist das 
ganze Thema der abschmelzenden Aufwendungsdarlehen, was dazu führt, dass Wohnungen 
im sozialen Wohnungsbau immer teurer werden. Das ist kein Problem der GSW.  
 
Von den zu niedrig angesetzten Nebenkosten höre ich das zum ersten Mal. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass das unbedingt gewinnfördernd ist, weil ich das Problem habe, wenn die Mie-
ter nicht zahlen können, dass ich sie erst mal rausklagen muss, sie im Zweifelsfall gar nicht 
mehr bezahlen und ich keinerlei Möglichkeit habe, diese Mittel im Nachhinein zu bekommen. 
Auch dem muss man nachgehen. Die Sozialämter, die dafür zuständig sind, die entsprechen-
den Mieten zu bewilligen, werden Richtwerte haben, wo man weiß, was normal an Nebenkos-
ten, Betriebskosten usw. bezahlt wird. Insofern kann man erwarten, dass diese das entspre-
chend prüfen. Aber wenn das generelle Praxis ist, müsste dies in den entsprechenden Gremien 
nachgeprüft werden.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Herr Höfinghoff, bitte!  
 
Oliver Höfinghoff (PIRATEN): Lieber spät als nie. – Ein Vertrag aus dem Internet liegt uns 
vor. Ich will so ähnlich wie Herr Wolf davon ausgehen, dass der mit dem Vertrag, der hier so 
furchtbar geheim gehalten wird, wortgleich ist. Da hat sich mir der Punkt 16.1 – Vertraulich-
keit und Bekanntmachung – dargeboten. Den darf ich natürlich jetzt nicht vorlesen. Gut, ich 
könnte ihn aus dem Internet vorlesen, das bringt aber nicht viel. Jedenfalls ist da die Rede 
davon, dass die Information der Mitglieder des Senats und des Abgeordnetenhauses von Ber-
lin von der Geheimhaltungspflicht ausgenommen ist, was dazu führt, dass ich Herrn 
Dr. Baumgarten darum bitten möchte, bei den Antworten auf die Fragen, die ich ihm stelle, 
explizit deutlich zu machen, welche Fragen er in der Öffentlichkeit nicht beantworten kann, 
sondern in einer künftigen Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auf die Beantwor-
tung der Fragen lege ich nämlich trotz allem Wert.  
 
Ich fange mit der ersten Frage an: Wir haben alle die Fotos von den Objekten gesehen: Haus-
schwamm, Schimmel. Allgemein ein sehr verfallener und heruntergekommener Eindruck. 
Eine rein wirtschaftliche Frage an den Aufsichtsrat: Ist das nicht aktive Wertvernichtung, in-
dem man diese Gebäude nicht wartet, sich nicht darum kümmert, instand hält? Da werden 
tatsächlich Werte vernichtet, und zwar der Bestand der GSW.  
 
Das Gleiche bezieht sich auf den Leerstand. Leerstehende Wohnobjekte sind Wertevernich-
tung. Wie kann der Aufsichtsrat, der innerhalb des Unternehmens eine Kontrollfunktion hat, 
dem entgegenwirken, und wenn er das kann, warum hat er es bisher nicht getan?  
 
Die Fragen allgemein – es tut mir leid – waren so formuliert, dass wir sie dem Vorstand der 
GSW stellen können. Da der nicht da ist, muss Dr. Baumgarten als Vertreter des Aufsichtsrats 
seiner aktienrechtlichen Pflicht nachkommen, die entsprechenden Informationen verfügbar zu 
haben und darauf zu antworten, wo es geht.  
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Es geht los: Ist es richtig, dass die GSW bei Einzug die Abschlagszahlung wie im Vortrag von 
Frau Hamann beschrieben, sehr niedrig ansetzt, was dann zu den erläuterten Problemen wie 
hohe Nachzahlungen und Aufforderung der Jobcenter zur Kostensenkung führt? Übrigens ein 
Vorgehen, dass das LG Karlsruhe bereits eindeutig nicht nur als fragwürdig, sondern als 
rechtswidrig erklärt hat. Wie viele Fälle – eine ungefähre Zahl würde uns genügen –, bei de-
nen dieses Problem auftrat, sind der GSW bekannt? Können Sie uns den entsprechenden Be-
richt, falls es jetzt nicht geht, nachreichen? Wenn das richtig ist, haben wir ein konkretes Zah-
lenbeispiel gehört. Das würde der geltenden Rechtsprechung nicht gerecht werden. Diese wi-
derrechtliche Praxis muss abgestellt werden. Wann hat die GSW vor, das umzusetzen? Kann 
es sein, dass die GSW mit dieser Praxis ihre Vermietungsquote auf Kosten der Jobcenter in 
kurzfristigen Zyklen aufrechterhält und billigend in Kauf nimmt, dass diese Geschäftspolitik 
letztlich zum Nachteil der Mieter geht?  
 
Last but not least an den Aufsichtsrat: Wir haben im Vortrag von Frau Hamann gehört, dass 
die GSW nicht auf öffentlichen Veranstaltungen zu diesem Problem Stellung nehmen möchte, 
sondern ausschließlich bilateral mit den Mietern reden will. Dazu die Frage: Wie viele dieser 
bilateralen Gespräche zwischen der GSW und einzelnen Mietern gab es bisher?  
 
Fragen, die sich direkt an den Senat richten: Kontrollieren die Jobcenter, ob die von der GSW 
beim Einzug angesetzten Abschlagszahlungen überhaupt mit den entsprechenden Parametern 
zusammenpassen? Kontrolliert der Implementierungsausschuss diese Nebenkostenpolitik der 
GSW, und wie ist die Auffassung des Implementierungsausschusses und des Senats hierzu? 
Wird der Senat konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Begründung und Unterstützung von 
Mietergenossenschaften zum Ankauf von Wohnungen aus GSW-Beständen zu unterstützen? 
Bis wann wird derzeit die Sonderförderung zur Kappungsgrenze für Kategorie-1-Bestände 
bewilligt? Plant der Senat hier eine längerfristige Lösung, und wie soll diese aussehen? Wie 
wird sich die Lage der Mieter in diesen Beständen nach Auffassung des Senats in den nächs-
ten zehn Jahren entwickeln? Wird es vermehrt Zwangsumzüge geben? Wird der Senat darauf 
hinwirken, die Aufforderung zur Kostensenkung durch die Jobcenter in den betroffenen Be-
ständen auszusetzen? Könnten Sie hier für die Öffentlichkeit das im Privatisierungsvertrag 
unter Anlage zu Ziffer 5.3 festgehaltene Achtpunkteprogramm referieren? Wurde dieses Pro-
gramm den Mietern zugänglich gemacht, damit sie sich über einen eventuellen Kauf einer 
Wohnung umfassend informieren können?  
 
Speziell an den Implementierungsausschuss, der leider nicht da ist: Wenn der Implementie-
rungsausschuss aus zwei Mitgliedern, die entweder aus der Senatsverwaltung für Finanzen 
oder der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt kommen und sich gegenseitig 
vertreten, besteht, wer kontrolliert die beiden? Gibt es in den jeweiligen Senatsverwaltungen 
noch mal Vertreter der beiden Vertreter? Welche Möglichkeiten hat der Senat überhaupt, die 
Arbeit des Implementierungsausschusses zu kontrollieren?  
 
An die Mieterinitiativen: Es wurde vorher gesagt, dass es sich unter Umständen bei den Prob-
lemen, die geschildert wurden, um Einzelfälle handeln könnte. Wie viele Einzelfälle sind Ih-
nen bekannt?  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das waren sehr viele Fragen. Ich bin ein Freund davon, dass 
wir diese Fragen vorher an den Senat schicken, denn das beschleunigt das Verfahren. – Ge-
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meldet haben sich jetzt noch Frau Radziwill und Herr Gelbhaar. Wenn es sein muss, würde 
ich Ihnen das Wort geben, bitte aber, immer auf die Uhr zu gucken!  
 
Ülker Radziwill (SPD): Ja, es muss sein, Herr Vorsitzender – sorry, dass ich mich melde –, 
weil ich schon etwas länger hier im Parlament dabei bin und diese leidigen Debatten um 
Wohnungsverkäufe aus dem städtischen Wohnungsbestand in dieser Stadt innerhalb der SPD-
Fraktion, innerhalb der Koalition entsprechend mit debattieren durfte.  
 
Ich möchte zum einen noch zum Verkauf der GSW in der damaligen Zeit ein paar Hinweise 
geben. Ich habe versucht, parallel zu recherchieren. Es hat Sinn, einiges aus der Zeit nachzu-
lesen. Es sind auch Protokolle im Internet verfügbar, für alle öffentlich. Das ist manchmal 
hilfreich.  
 
Kurz zur Erinnerung: Die GSW hatte nach meinem Kenntnisstand Verluste von ungefähr 
1,2 Milliarden Euro. Sie hatte sehr interessante Bestände, die sie immer noch hat. Wir haben 
es uns damals in dieser Debatte innerhalb der SPD-Fraktion nicht leicht gemacht. Eigentlich 
wollten wir es in der Regel nicht. Es gab hitzige Debatten, und es gab unter anderem, nicht 
weil wir es machen wollten, sondern weil – das hat Frau Spranger schon gesagt – dieser 
Haushalt zum damaligen Zeitpunkt in solch einer schwierigen Situation war, es gab die Kla-
gen. Ich habe nachrecherchiert. Ursprünglich wollte unser Finanzsenator fast zum Nulltarif 
verkaufen, und wir haben durch unsere Intervention und durch Nachverhandlungen einen 
Verkauf für 400 Millionen Euro plus Übernahme dieses Schuldenbergs erreichen können, was 
eine Entlastung für den Haushalt bewirkt hat. Ich sage das nicht, weil ich das gut finde, son-
dern weil das die Tatsachen der damaligen Zeit waren.  
 
Hinzu kommt – da bitte ich zu recherchieren –, dass diese Verlustvorträge, die das Unterneh-
men jetzt geltend machen kann, geldwerte Vorteile für sie sind. Es ist leider Fakt – auch das 
muss man erkennen –, dass dieses Unternehmen durch Verkäufe, durch die Art, wie es agiert, 
finanziell noch viel mehr aus diesen Beständen herausholen will. Das deckt sich nicht mit 
unserer Intention. Wir hatten nachverhandelt. Auch als dieser Börsengang debattiert wurde, 
haben wir klar gesagt: Wir unterstützen diesen Börsengang nicht. – Wir haben viele Gesprä-
che geführt, und eine der Bedingungen war unter anderen Sitzerhalt des Unternehmens in 
Berlin, weil wir die Arbeitsplätze hier halten wollten.  
 
Der zweite Punkt war: Wir haben das Eigenkapital des Unternehmens erhöhen lassen – es 
geht um ein Budget von 100 Millionen Euro –, denn nur wenn Geld da ist, kann in den Be-
stand investiert werden. Wir haben explizit gesagt: Wir wollen, dass diese Wohnungen sa-
niert, verbessert für die Mieterinteressen nachhaltig erhalten bleiben und gute Wohnungen 
werden. Das war die Debatte innerhalb der rot-roten Koalition. Wir haben es uns gemeinsam 
nicht einfach gemacht und hitzige Debatten darüber geführt. Es war uns wichtig, mir persön-
lich auch, dass wir Instrumente etablieren, die es ermöglichen, dass Sie als Mieter/in lange, 
glücklich und gut in Ihren Wohnungen wohnen können.  
 
Jetzt wundert es mich – deswegen bin ich über diese Anhörung sehr dankbar –, weil ich ein 
bisschen das Gefühl habe, dass mein Albtraum wahr wird. Ich hatte nachgefragt: Wie funkti-
oniert dieses Implementierungsinstrument? Wer kann dahin? Wer kann was fordern? Wie 
kann das umgesetzt werden? Wer kann wem wie auf den Fuß treten, den Zahn ziehen? – Ich 
habe das Gefühl, dass diese Instrumente, die wir wollten, nicht richtig greifen. Wir haben alle 
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das Interesse, dass sie greifen, nicht nur für Sie als Mieter und Mieterinnen, sondern wir wol-
len bestimmte Sachen in dieser Stadt, mit dieser Berliner Mischung, die wir haben, erhalten. 
 
Jetzt meine konkrete Frage. Frau Lompscher hat sie schon ein bisschen vorweggenommen, 
aber ich möchte noch mal nachhaken. Frau Sudhof! Sie hatten gesagt, wenn Vertragsverlet-
zungen vorhanden sind, könnten Sie Vertragsstrafen umsetzen. Das ist, glaube ich, eines der 
Instrumente, an dem wir gemeinsam arbeiten müssen. Meine Frage konkret: Wann stellen wir 
Vertragsstrafen fest, wer stellt diese fest? Den Vorschlag von Frau Lompscher aufgreifend, 
um es Ihnen einfach zu machen und nicht wieder Schreiben loszutreten, fände ich es gut, 
wenn wir abstimmen könnten, dass diese Anhörung eine Art von erneuter Anmeldung der 
Problemsituation ist. Ich weiß aber nicht, ob das juristisch so greift, denn wenn im Vertrag 
etwas anders verhandelt worden ist, dann haben wir zwar etwas Gutes erklärt, aber vielleicht 
müssen Sie es dann noch mal nachreichen. Deswegen ganz konkret: Wenn Sie das heute sa-
gen könnten, würde ich es gern zu Protokoll nehmen wollen. Wenn nicht, würde ich Sie bit-
ten, genau das nachzureichen, damit wir gemeinsam wissen, dass wir das, was wir als Parla-
mentarier damals beschlossen haben, auch umsetzen und gemeinsam im Interesse der Berliner 
Mieter und Mieterinnen von diesen GSW-Wohnungen etwas Gutes erwirken können.  
 
Zuletzt will noch an eines erinnern, weil einige, die länger in der Opposition sind, insbesonde-
re die Grünen, versuchen, die Sache ein bisschen parteipolitisch für sich auszuschlachten. Das 
machen wir sicherlich alle, aber ich erinnere auch daran – das steht auch in Protokollen dieses 
Hauses. Lesen Sie sich die Plenarprotokolle durch –, dass die Grünen den Bestand des städti-
schen Wohnungsbaus auf 100 000 Wohnungen reduzieren wollten. Nichtsdestotrotz wollen 
wir alle den städtischen Wohnungsbaubestand behalten. Man muss auch immer wissen, dass 
die Entscheidungen, die wir getroffen haben, im Kontext der damaligen Zeit standen. Wir alle 
sagen: Wir wollen diese Art von Verkäufen nicht. Wir kümmern uns. Ich finde es gut, dass 
wir diese Anhörung gemacht haben. Ich habe eine konkrete Frage an den Senat gestellt, und 
ich denke, an dieser Stelle müssen wir gemeinsam handeln. – Danke!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Gelbhaar!  
 
Stefan Gelbhaar (GRÜNE): Ich glaube, mit diesem Pingpongspiel, wer Schuld hat, ist den 
Medien gedient, vielleicht auch dem einzelnen Abgeordneten, weil er einen schönen Satz sa-
gen konnte, aber den Leuten, die im Publikum sitzen, sicherlich nicht. Das heißt, wir sollten 
diese Ebene schnell wieder verlassen.  
 
Wenn Sie auf den Verkauf zu sprechen kommen, kann man fragen: Warum stand die GSW so 
schlecht da? Die ist runtergewirtschaftet worden. Wieso konnte Cerberus jetzt Kasse machen? 
Können die so viel besser als der Senat von Berlin ein Wohnungsunternehmen führen? Das 
kann ich mir nicht vorstellen. Was ist da eigentlich passiert? Das ist aber alles Vergangenheit, 
und da sollte man es vielleicht auch lassen. Die Frage ist: Wie kümmert man sich ordentlich 
um Mieterrechte? Warum ist das in den letzten Jahren nicht passiert, und was ist jetzt zu tun?  
 
Daher meine Frage an den Senat: Welche Bemühungen haben Sie angestellt, und vor alle, 
welche werden Sie jetzt angesichts der Situation, die wir heute vorgefunden haben, in der 
nahen Zukunft anstellen? Es wäre wichtig, dass die Vertragsverletzungen, die hier auf dem 
Tisch liegen, geprüft werden und nicht gewartet wird, dass die Mieterinnen und Mieter noch 
mehr vortragen. Sollen die Filme bringen? Auch das kann man machen. Sie können Blogs 
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machen, sie können viel Öffentlichkeit herstellen. Alternativ kann die Verwaltung den Schritt 
machen, selbst Erkundungen anstellen und die Fragen, die für die Verwaltung noch offen 
sind, einfach stellen. Dann werden die Mieterinnen und Mieter sie sicherlich schon im wohl-
verstandenen Eigeninteresse vollständig und mit höchster Akkuratesse beantworten.  
 
Zum Implementierungsausschuss: Der Vertrag ist relativ eindeutig. Das sind vier Leute, zwei 
vom Land Berlin und zwei von der anderen parteilichen Seite. Im Vertrag steht, dass der Imp-
lementierungsausschuss mindestens einmal im Jahr zusammentritt, allerdings entsprechend 
seiner festgelegten Funktion auch im Bedarfsfall. Vielleicht sollten wir heute feststellen, dass 
der Bedarfsfall eingetreten ist, und den Senat gemeinschaftlich auffordern, den Implementie-
rungsausschuss außerhalb des Jahresturnusses umgehend einzuberufen, um diese festgestell-
ten Probleme dort zu besprechen und die Vertragspartner darauf hinzuweisen, dass hier Ver-
stöße gegen das Vertragswerk vorliegen oder zumindest mal zu behandeln sind. Dass man die 
Mieter und Mieterinnen wie bei Bäumchen wechsle dich – wer ist zuständig? Implementie-
rung, Senat, Verwaltung, Abgeordnetenhaus, Parteien, Bezirke – hin und her schickt, ist, 
glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, es ist relativ klar geworden: Hier gibt es ein 
Problem, und der Vertrag sieht vor, wer das eigentlich zu behandeln hat, nämlich der Imple-
mentierungsausschuss. Der tagt offensichtlich nicht, zumindest passiert das nichts Merkbares. 
Dann sollten Sie den jetzt einberufen, am besten auch öffentlich stattfinden lassen. Im Vertrag 
steht kein bisschen davon, dass der Implementierungsausschuss nicht öffentlich ist. Das heißt, 
lassen Sie ihn öffentlich stattfinden. Dann muss auch die GSW, die ist vertraglich gebunden, 
dort erscheinen, und dann nehmen wir die Kraft der Öffentlichkeit. Vielleicht bewegt sich die 
GSW dann.  
 
Ein letzter Punkt: Wir haben hier auch festgestellt, dass wir eine weitere Besprechung brau-
chen. Ich habe das von der SPD gehört, von der CDU ein bisschen. Ich glaube, Linke und 
Piraten sehen das genauso. Wir sollten uns mit dem gleichen Tagesordnungspunkt explizit 
unter Einladung der GSW-Vertreter noch einmal treffen, denn das war in der Tat sehr unbe-
friedigend. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt bekommen die Anzuhörenden noch einmal das Wort zur 
kurzen Beantwortung der aufgeworfenen Fragen, dann der Senat, und anschließend müssen 
wir das Verfahren klären. – Herr Münch! 
 
Robert Münch (Vertreter der Mieter/innen der GSW-Häuser): Ich wollte vorab noch eines 
sagen: Wenn man auf die Liste der angemeldeten Personen guckt, sieht man den Namen von 
Herrn Burucker von der GSW. Er scheint also im Publikum zu sitzen. Ich finde es ein Un-
ding, dass die GSW hier nicht erscheint, aber durchaus jemanden hier sitzen hat, der zuhören 
und vielleicht auch mitschreiben kann. – Das wollte ich aber nur nebenbei sagen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Entschuldigung, Herr Münch! Wenn Sie sagen, der Herr Buru-
cker sei da, dann würde ich bitten, dass er sich meldet, damit wir ihn spontan mit anhören. – 
Herr Burucker! Wenn Sie als leitender Mitarbeiter der GSW anwesend sind, dann gibt es bei 
den Ausschussmitgliedern eine gewisse Verwunderung, dass Sie hier nicht sprechen. Ich fra-
ge Sie jetzt einfach spontan: Sind Sie bereit, uns hier Fragen zu beantworten und in der Riege 
der Anzuhörenden Platz zu nehmen? 
 
Sascha Burucker (GSW): [Ohne Mikrofon.] 
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Vorsitzender Andreas Otto: Gut! Wir müssen das so zur Kenntnis nehmen. Wir haben ver-
sucht, Herrn Burucker in die Anhörung einzubeziehen. Das ist nicht gelungen. Insofern gebe 
ich Ihnen, Herr Münch, wieder das Wort, damit Sie Ihren Redebeitrag beenden können. 
 
Robert Münch (Vertreter der Mieter/-innen der GSW-Häuser): Ich wollte noch ein Wort zu 
den vertraglichen Bedingungen der Weiterverkäufe verlieren. Von der Staatssekretärin der 
Senatsverwaltung für Finanzen kam die Aussage, dass En-bloc-Verkäufe nur möglich seien, 
wenn es Eigentumswohnungen wären. Ich verweise nur auf das Schreiben vom Oktober 2011, 
das Herr Dr. Sundermann, der vorherige Staatssekretär bezüglich der Schlesischen Straße 25 
an die Linksfraktion gerichtet hat, wo klar festgelegt war und auch bestätigt worden ist, dass 
die En-bloc-Verkäufe an Mieter bevorzugt durchzuführen sind, wie es auch Vertragsbestand-
teil war. Ich finde es auch hier wieder ein Unding, wie der Senat agiert und eigentlich Dinge 
negiert, die vorhanden sind. Das geht eigentlich nicht. 
 
Ich wollte noch einen dritten Punkt äußern, und zwar bezüglich des Implementierungsaus-
schusses. An ihn haben wir ein Schreiben gerichtet, datiert vom Ende Dezember, in dem wir 
die Probleme aus unserem Haus geschildert haben. Das ist Anfang Januar dort angekommen, 
aber es gab keine Reaktion. Aber es ist grundsätzlich das Problem, dass man überhaupt nach-
weisen muss, dass tatsächlich Aktivitäten gelaufen sind. Die Vertragsverletzungen liegen of-
fen auf der Hand. Es ist so, dass das Haus verkauft worden ist, ohne dass es vorher eine ir-
gendwie geartete Information gegeben hat. Es ist so, dass die Instandhaltung nicht durchge-
führt worden ist. Insofern können wir die Nachweise liefern. Die Sachen sind klar. Man muss 
sie nicht noch weiter nachweisen. Das ist irgendwie unsinnig. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Weiter geht es mit Frau Platen. 
 
Frau Stefanie Platen (Vertreterin der Mieterinnen und Mieter der GSW-Häuser): Ich möchte 
auch noch etwas zu dem Kontrollorgan des Implementierungsausschusses sagen. Ich frage 
mich: Wie kann es ein Kontrollorgan sein, das sich einmal im Jahr trifft, wenn es aber mehre-
re Verkäufe innerhalb eines Jahres gibt? Wenn es den Mietern laut Vertrag angeboten werden 
muss, kann es nicht sein, dass es noch eine Kontrollfunktion wahrnehmen kann, wenn diese 
Verkäufe alle schon stattgefunden haben. Meine Bitte bei diesem Punkt wäre, um das erst mal 
zu klären – soweit die GSW dazu verpflichtet wird –, einen Verkaufsstopp einzurichten, bis 
diese Dinge vom Tisch sind und der Implementierungsausschuss in dem Rahmen arbeiten 
kann, wie es vorgesehen ist, mieterschutzrechtlich einzugreifen. 
 
Zur Frage der Piraten, wie viele Leute wir insgesamt sind: Das kann man gar nicht so wirklich 
abschließend sagen. Wir sind durch die Häuser getobt, um auch Eindrücke zu gewinnen. In 
der Köpenicker Straße sind fünf weitere Häuser. Wir sind die Treppenhäuser rauf und runter. 
Von allen Seiten wurde uns nur erzählt: Es wird nichts gemacht, wenn wir uns melden. Die 
Häuser verkommen. Es gibt einen massiven Leerstand. – Das sind Häuser, die wir nicht in die 
Liste aufgenommen haben, weil wir das nur zugetragen bekommen haben und keine definitiv 
klaren Zahlen nennen konnten. Also, es geht weit über diese 82 Wohnungen hinaus, die nur in 
diesen paar Häusern leerstehen. Von daher: Es wird von allen Seiten an uns herangetragen. Es 
ist „Stadtvernetzt“ dabei, der Wrangelkiez hat damit zu tun, „Kotti & Co.“, also es sind so 
viele Initiativen, die inzwischen ineinandergreifen und zusammenarbeiten, dass der Einzelfall 
leider Gottes nicht mehr zu nennen ist. Es ist massiv, das kann ich dazu sagen. 
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Ich würde mich gern an die Senatsverwaltung für Finanzen mit einem Appell richten. Wenn 
die Wohnungen jetzt nicht mehr verkauft werden würden und es heutzutage auch eher so aus-
sieht, dass Wohnungen gekauft werden: Warum werden die Häuser nicht zurückgekauft? Das 
wäre doch mal eine Maßnahme. – Danke schön! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Frau Hamann! 
 
Ulrike Hamann (Mitglied der Initiative „Kotti & Co.“): Ich wollte auch noch mal zu dem oft 
aufgeworfenen Problem der Einzelfälle kommen, wie eben von der Senatsverwaltung kam. 
Das, was wir Ihnen vorgetragen haben, sind die gesammelten Daten, die meine Nachbarin, ich 
und viele Leute in ehrenamtlicher Arbeit zusammengetragen haben. Ich denke nicht, dass wir 
dafür zuständig sind, und möchte nochmals bitten, dass es eine Kommission zur Überprüfung 
gibt, die unabhängig ist. Wir wollten es ursprünglich mal der GSW vorschlagen – Herr Buru-
cker hat uns abgesagt –, das in einer gemeinsamen Kommission zu untersuchen. Jetzt möch-
ten wir um eine unabhängige Kommission bitten und die GSW nicht mehr auf der freund-
schaftlichen Ebene ansprechen. Da bitten wir den Senat um Unterstützung und darum, zur 
Kenntnis zu nehmen, dass wir die Daten, die wir gesammelt haben und hier vorlegen, keine 
Einzelfälle mehr sind. Wir können – um auf deine Frage einzugehen, Oliver – es nicht benen-
nen. Es sind, wie gesagt, ungefähr 1 000 Wohnungen minus 120 Wohnungen, die der Hermes 
gehören und nicht der GSW. Jede Partei, die zu unseren Treffen kommt, alle, die bei uns or-
ganisiert sind, haben dieses Problem. Also wir können es nicht in Zahlen benennen, aber wir 
können ohne Probleme an sämtlichen Türen klingeln, nachfragen und es mit Zahlen auffüllen. 
 
Von diesem Instrument des Implementierungsausschusses wussten wir bisher noch nicht, dass 
wir das auch bei unseren Problemen mit den Betriebskosten nutzen können. Das können wir 
noch mal besprechen. Es klingt jetzt nicht so, dass es ein griffiges Werkzeug wäre.  
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Zur Kappungsgrenze, Frau Spranger, wollte ich sagen, Sie hatten das auch an den Implemen-
tierungsausschuss verwiesen. Ich denke, dass das nicht das richtige Gremium dafür ist – das 
weiß Herr Gothe sicherlich. Die Kappungsgrenze muss auf Senatsebene beschlossen werden. 
Die GSW hält sie ja freiwillig sogar noch bis 2013 ein, obwohl die Förderung nur bis 2011 
angeblich lief. Wie genau das geht, weiß ich nicht. Aber es braucht vor allem, da es nicht nur 
GSW-Wohnungen betrifft, sondern auch andere private Eigentümer, die vom Land Berlin 
Förderung bekommen, auf Senatsebene einen Beschluss dafür. – Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Frau Hamann! – Jetzt Herr Dr. Baumgarten, an 
Sie sind ja einige Fragen gerichtet worden. – Bitte schön! 
 
Dr. Reinhard Baumgarten (Aufsichtsrat der GSW): Zu den Fragen, die insbesondere aus 
Sicht der Piraten an mich gerichtet worden sind: Ich glaube, da ist die Funktion von Vorstand 
und Aufsichtsrat verwechselt worden. – [Zuruf] – Doch, ich bin nicht als Aufsichtsrat – – 
Dann darf ich dazu Erläuterungen machen: Ich war sowohl einmal in der Funktion als Ge-
schäftsführer oder Aufsichtsrat einmal zwischendurch bei einer städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft tätig – das ist durchaus ein großer Konzern – und weiß sehr wohl, was die Funktion 
eines Vorstandes ist. Und ich weiß auch zum anderen, was die Funktion vom Aufsichtsrat ist. 
Der Aufsichtsrat kontrolliert nicht jedes Detail, sondern dafür hat er einen Vorstand, und der 
Vorstand handelt in eigener Kompetenz und wird kontrolliert durch den Aufsichtsrat. Dazu 
müssen aber Probleme eine Dimension annehmen beim Aufsichtsrat, sonst könnte man ja 
jeden einzelnen Mietvertrag sich beim Aufsichtsrat anschauen, und das ist eben bei 
52 700 Wohnungen und 17 000 verwalteten Wohnungen der GSW – [Zuruf] – irgendwo nicht 
möglich. Insofern – – 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ich bitte doch, die Zwiegespräche zu vermeiden. Das hilft uns 
hier nicht weiter. – Herr Dr. Baumgarten hat das Wort. 
 
Dr. Reinhard Baumgarten (Aufsichtsrat der GSW): Insofern sage ich, Sie haben ja Ihre 
Fragen sicherlich irgendwo schriftlich formuliert, und damit liegen sie vor und vom wem sie 
beantwortet werden – auf alle Fälle nicht jetzt hier von mir! Das können Sie von einem Auf-
sichtsrat auch gar nicht verlangen – es tut mir leid.– [Oliver Höfinghoff (PIRATEN): Wie 
nehmen Sie denn Ihre Aufsichtsfunktion wahr?] – Voll inhaltlich, verantwortungsbewusst, 
und ich denke, fast vorbildlich! – Ich darf noch mal darauf hinweisen: Wir reden über die 
GSW, ein Unternehmen, das weder dem Land Berlin noch jemandem hier im Saale gehört. Es 
sind ausschließlich private Dritte, denen dieses Unternehmen gehört, und dieses Unternehmen 
ist vor acht Jahren verkauft worden. Das heißt, wir befassen uns hier jetzt mit Themen, die da 
heißen: Sind die in den Verträgen geregelten Verpflichtungen erfüllt worden oder nicht? Und 
was ist im Falle, dass sie nicht erfüllt worden sind, welche Sanktionsmöglichkeiten gibt es? – 
Das ist die Aussage an der Stelle, und da bitte ich einfach, dass wir uns jetzt nicht anmaßen, 
dass wir sagen, wir haben hier eine ausgegliederte Abteilung irgendeiner Senatsverwaltung 
oder eine Bezirksverwaltung vor uns. 
 
Dann ist für mich heute nicht klar geworden, ob wir es mit Einzelfällen oder mit einem Men-
genproblem zu tun haben. Das wird sich klären lassen. Ich denke, der Vorstand – – Noch ein-
mal: Ich bin weder ein leitender Mitarbeiter noch irgendein Mitarbeiter der GSW, ich bin 
Aufsichtsrat der GSW! – [Zuruf] – Ja, aber als Aufsichtsrat bearbeite ich nicht einzelne Vor-
gänge in einem großen Konzern! – [Zuruf] – 
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Vorsitzender Andreas Otto: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde darum bitten, dass 
wir Herrn Dr. Baumgarten ausreden lassen und ihm zuhören. Er ist hier als Aufsichtsrat ein-
geladen, ist eingesprungen, weil andere nicht gekommen sind. Es nützt uns nichts, wenn er 
jetzt den ganzen Ärger, der über die Abwesenheit des Vorstandes besteht, hier abbekommt. 
Ich finde, das ist auch nicht gerechtfertigt. Wir hören uns an, was er sagt, und wir besprechen 
danach das weitere Verfahren und insbesondere, wie wir dazu kommen, dass die GSW uns 
hier vielleicht doch noch Rede und Antwort steht. Ich bitte jetzt wirklich, ihn seinen Redebei-
trag zu Ende führen zu lassen. 
 
Dr. Reinhard Baumgarten (Aufsichtsrat der GSW): Eine Anmerkung noch: Wenn es sich 
um ein Mengenproblem bei dem Thema Betriebskostenabrechnung handelt, dann in der Tat 
ist es heute eine sehr lohnende Veranstaltung gewesen. – So viel aus meiner Sicht bisher. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt geben wir das Wort noch mal an den Senat. – Frau Staats-
sekretärin Dr. Sudhof! 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich 
werde mich bemühen, die Fragen, soweit ich sie mir in der Eile aufschreiben konnte, konkret 
zu beantworten, und dann würde ich gern noch etwas Allgemeines dazu sagen. Zuerst das 
Acht-Punkte-Programm: Herr Abgeordneter Höfinghoff! Das ist ein Beschluss des Abgeord-
netenhauses Berlin und ist auch im Internet ebenso wie andere Dokumente verfügbar.  
 
Zweitens: Frau Abgeordnete Lompscher! Ombudsleute sind in ihrer Interventionskompetenz 
höchst unterschiedlich ausgestattet. Wir kennen zum Beispiel alle die Datenschutzbeauftrag-
ten, die eine durchaus zackige Interventionskompetenz haben, ebenso die Gleichstellungsbe-
auftragten. Also, ein Ombudsgremium ist nicht ein zahnloses Gremium.  
 
Hier haben wir ein Ombudsgremium, welches sich um die Einhaltung von Verträgen küm-
mert und mit Vertragsstrafen nicht nur abstrakt ausgestattet ist, sondern diese Vertragsstrafen 
sind höchst konkret formuliert. Wenn wir Vertragsverletzungen haben, dann können diese 
Vertragsstrafen ausgesprochen werden. Aber das setzt zunächst mal voraus: Wir bewegen uns 
hier – Herr Dr. Baumgarten hat das eben auch noch mal erläutert – auf der Ebene des privaten 
Rechts. Wir müssen die Vertragsverletzung gerichtsfest darlegen können, und dann können 
wir uns damit auf den Weg machen. Ich habe mit dem leider erkrankten Herrn Kunz, obwohl 
er erkrankt war, eindringlichst gesprochen, und ich habe es mir von ihm noch mal erläutern 
lassen. Er hat mir gesagt, es sind Dinge vorgetragen worden, die aber zum Beispiel bei der 
Privatisierung sich insgesamt um En-bloc-Privatisierung gekümmert haben. Wir haben keine 
Verträge vorgelegt bekommen, die hier diese vertraglichen Verpflichtungen der GSW miss-
achtet haben.  
 
Deswegen: Uns sind die Hände ein bisschen gebunden. Wir müssen substantiierte Tatsachen 
haben. Insofern finde ich diese Veranstaltung in der Tat auch höchst erhellend und höchst 
hilfreich. Wir bitten wirklich dringend darum, dass an den Implementierungsausschuss diese 
Dinge, soweit möglich, übergeben werden. Wir werden auch mit der GSW reden. Wir lassen 
natürlich nicht zu, dass die Privatisierungsverträge nicht eingehalten werden. Aber man muss 
dazu noch mal sagen: Es gibt auch Missstände, die sich ergeben haben und die Privatisie-
rungsverträge nicht verletzen. Leider ist das so. Darüber sind wir alle nicht glücklich, aber es 
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ist so. In anderen Städten ist in der selben Zeit auch privatisiert worden, sind auch Wohnun-
gen privatisiert worden, auch unter Verantwortung anderer politischer Parteien, als sie damals 
hier in Berlin die Verantwortung hatten. Da können sich hier alle im Raum angesprochen füh-
len – mit Ausnahme der Piraten, soweit sie damals nicht in anderen Parteien waren. Ich mei-
ne, schön ist das nicht, aber das ist neueste Zeitgeschichte Deutschlands. Wir sind alle gut 
beraten, wenn wir uns jetzt darum kümmern, dass hier für die Betroffenen keine Missstände 
entstehen, die wir nicht verantworten und auch vor diesem Hintergrund nicht. Deswegen bitte 
ich eindringlich darum, auch die Betroffenen, dass die Sachen möglichst substantiiert an den 
Implementierungsausschuss herangetragen werden, der routinemäßig zweimal jährlich tagt, 
aber bei Bedarf natürlich auch darüber hinaus. Wenn da etwas Substantiiertes kommt, dann ist 
ganz klar der Fall darüber hinaus auch da, da würden wir keinen Zweifel aufkommen lassen. 
Und wenn wir ein Massenproblem hätten – Herr Dr. Baumgarten hat das auch gesagt –, das, 
denke ich, können wir zusagen, dann kümmern wir uns darum. Mit Einzelfällen ist es schwie-
rig, aber wir kümmern uns auch um Einzelfälle, so ist das nicht. – Und aus Sicht des Kollegen 
Gothe von der Stadtentwicklung gibt es jetzt sicherlich noch etwas zu ergänzen. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Was ich gern ergänzen möchte, ist: Wir ha-
ben von der Kotti & Co. eine Stellungnahme und von den 23 Schenkungshäusern. Ich schlage 
vor, dass wir die so gut, wie wir es können, auch beantworten, was wir aus unserer Sicht dazu 
sagen können, und dann können wir vielleicht noch mal eine Rückkoppelung machen, und Sie 
können dann Ihre Fragen, falls wir sie nicht richtig beantworten oder da nach Fragen offen 
bleiben, an uns zurückstellen. Dann haben wir die Gelegenheit, das in den Implementierungs-
ausschuss zu tragen, damit es auch dort zur Sprache kommt. Ich denke, über diesen Weg des 
Dialogs kommen wir ganz gut hin. Ich hätte noch die Bitte, dass Sie uns noch mal die von 
Ihnen benannten Häuser mit den schweren Unterhaltungsschäden und mit den Leerständen 
benennen. – [Stefanie Platen: Ich hatte das rumgegeben!] – Ach so! Ich bin keine Partei.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das kann man dann vielleicht noch klären. Ich denke, wenn 
Herr Staatssekretär darum bittet, noch mal eine Adressenliste zu bekommen, dann ist das eine 
legitime Forderung, und dann sollten wir uns auch bemühen, dass er sie erhält, um tätig wer-
den zu können. 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Genau. Weil wir dann eben auch konkret 
fragen können: Warum gibt es diesen Leerstand in diesen Häusern? Was haben Sie mit diesen 
Häusern vor? Und was ist mit den Häusern, wo die Unterhaltung so schlecht ist, wie sieht da 
das Konzept für die Unterhaltung dieser Häuser aus? – Dann müssen wir die GSW einfach 
durch Fragen und Antworten fordern, und ich hoffe, dass wir durch den Dialog dann zu Lö-
sungen kommen, die auch zu Ihrer Zufriedenheit am Ende hinführen. – Das war es erst einmal 
von meiner Seite noch als Ergänzung. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: So, danke auch an die Senatsvertreterinnen und -vertreter. – 
Wir müssen hier jetzt das weitere Verfahren klären. Ich habe es so verstanden, dass es wegen 
Ausbleibens der GSW-Vertreter eine Unzufriedenheit gibt und dass wir versuchen sollten, das 
hier auf einer zweiten Veranstaltung zu heilen, indem wir die noch mal einladen. 
 
Dr. Manuel Heide (CDU): Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Da habe ich Sie falsch verstanden. 
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Dr. Manuel Heide (CDU): Und die anderen, glaube ich, auch. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Frau Spranger hat gerade genickt. Wir müssten jetzt einfach 
versuchen, darüber ein Einvernehmen – –  – [Zurufe] – 
 
Dr. Manuel Heide (CDU): Aber Herr Kollege, Sie können doch die GSW als privatrechtliche 
Gesellschaft nur hierher zwingen, wenn es ein Untersuchungsausschuss ist. Wenn die nicht 
kommen wollen, dann wollen sie nicht kommen. Das muss man zur Kenntnis nehmen und die 
Konsequenzen daraus ziehen. Aber wir können die auch gern dreimal einladen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Man kann es noch mal ernsthaft probieren – jetzt geht es ein 
bisschen durcheinander: So, Sie haben gesagt, Sie sind nicht dafür. Jetzt geben wir mal Herrn 
Buchholz das Wort und danach Frau Schmidberger, ob die das vielleicht anders sehen. – Bit-
te, Herr Buchholz! 
 
Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir haben die Anhörung hier 
gehabt, und kein GSW-Vertreter hat sich hier hingesetzt. Das ist nicht akzeptabel, muss ich 
mal ganz klar sagen, für den Ausschuss Bauen, Wohnen, Verkehr, auch wenn sie eine private 
Gesellschaft ist, die über 50 000 Wohnungen hat, die sich so einer Diskussion entzieht. Ich 
habe das auch vor einer Woche bei einer Bürgerversammlung vor Ort in Siemensstadt erlebt: 
Der Herr, der von der GSW vor Ort war, der konnte und wollte praktisch gar keine Frage be-
antworten. Ich habe das Gefühl, man muss wirklich Herrn Zinnöcker selbst einladen, und 
würde so, wie das der Vorsitzende vorgeschlagen hat, dann sagen: Dann müssen wir zur Not 
vertraulich tagen. – Das ist schade für alle, die das gern hören wollen, aber zumindest wir als 
Parlamentarier bekommen dann hoffentlich mal eine vernünftige Antwort. Und Herr Zinnö-
cker kann ja auch gern einen anderen Vorstand oder einen Bereichsleiter, wen auch immer, 
schicken, aber dass jemand, der mal auskunftsfähig und -willig ist, hier im Ausschuss auch 
was erzählen soll. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Frau Schmidberger und Frau Lompscher sind jetzt dran. Ich 
halte es für relativ übersichtlich, dass wir einfach darüber abstimmen, ob wir, und falls ja, 
wann, die GSW noch mal einladen. – Frau Schmidberger! 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE): Genau! Wir würden das auf jeden Fall unterstützen, noch 
mal eine Anhörung zu machen. Wir würden aber gern – vielleicht kann die CDU die restli-
chen paar Minuten auch noch mal zuhören – einen zusätzlichen Antrag stellen. – [Zuruf] – 
Dieses ständige Gemurmel ertrage ich nicht. Es ist ein bisschen respektlos auch unseren Gäs-
ten gegenüber. – [Zuruf – Vorsitzender Andreas Otto: Können wir einfach nacheinander und 
kurz?] – Genau! – Deswegen wollen wir, wie gesagt, einen Zusatzantrag stellen. Neben einer 
neuen Anhörung wollen wir, dass der Senat erst mal prüft, ob diese Geheimhaltungsrechte 
überhaupt bestehen und ob die Bedenken der GSW berechtigt sind. Das wurde ja in dem Brief 
der GSW so dargestellt. Wir würden gern, dass heute mit verabschiedet wird, dass das erst 
mal auch geprüft wird. Sollte das der Fall sein, dann sind wir natürlich auch damit einverstan-
den, dass die Öffentlichkeit zur Not ausgeschlossen wird, um das endlich einmal zu klären. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Frau Kollegin Lompscher! 
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Katrin Lompscher (LINKE): Ich wollte zunächst vorschlagen, dass die Brüskierung des Par-
laments durch die Geschäftsführung der GSW durch ein Schreiben des Präsidenten zum Aus-
druck gebracht wird, und bitte darum, dass der Ausschussvorsitzende im weiteren Fortgang 
seines Schreibens an den Vorstand mit dem Präsidenten Kontakt aufnimmt, damit man ein 
vom Präsidenten und dem Ausschussvorsitzenden unterschriebenes Schreiben schickt. Die 
Bitte, dass der Senat auch überlegt, ein Schreiben zu schreiben, ist ja schon geäußert worden. 
Das können wir hier nicht beschließen, das kann der Senat nur in eigener Zuständigkeit be-
schließen.  
 
Zweitens steht es uns frei, eine erneute Anhörung zu machen. Ich würde nur darum bitten, 
dass wir heute hier feststellen, dass aufgrund der in der Anhörung gemachten Äußerungen 
klar ist, dass eine unmittelbare Einberufung des Implementierungsausschusses erforderlich ist, 
dass dieser die hier vorgetragenen Sachverhalte prüft und dass die Ergebnisse dieser Prüfung 
in der Anhörung dann hier vorgetragen werden – sonst hat das nicht viel Sinn. Wenn die An-
hörung nur zu dem Zweck stattfindet, um zu gucken, ob der GSW-Vorstand vielleicht kommt 
oder doch wieder nicht kommt, dann hat das keinen Sinn. Also wäre meine Bitte, dass wir 
heute auch einen unmittelbaren Handlungsbedarf für die Tätigkeit des Implementierungsaus-
schusses feststellen. 
 
Letzter Punkt, den ich hier noch mal wiederholen und zu Protokoll geben wollte, in der Hoff-
nung, das trifft die Mehrheit der Intention der Mitglieder: Ich hatte vorhin darum gebeten, 
dass uns die bisherigen Protokolle und Tätigkeitsnachweise des Implementierungsausschusses 
vorgelegt werden – wenn erforderlich, als vertrauliches Dokument – und dass zweitens die 
Fragen zum Implementierungsausschuss aus dem Fragenkatalog der Fraktion Bündnis 90 
schriftlich nachgereicht werden, wenn die Kollegen aus dem Urlaub zurück sind oder hoffent-
lich wieder gesund. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: So, Herr Friederici!! 
 
Oliver Friederici (CDU): Ich denke, um das noch mal deutlich zu sagen, auch für uns ist das 
inakzeptabel, dass der Vorstand nicht hier war und auch so kurzfristig abgesagt hat. Deswe-
gen ein Dank an Sie, Herr Dr. Baumgarten, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. 
 
Herr Vorsitzender! Ich möchte mich in Ergänzung zu Herrn Buchholz noch kurz dazu äußern, 
dass in der Tat, wenn der Vorstand – was ja möglicherweise zu erwarten ist – nächstes Mal 
wieder nicht kommt, wir uns dann auf eine nichtöffentliche Sitzung verständigen sollten. 
Vielleicht sollten Sie das in dem Brief auch schon gleich erwähnen, denn wir sind an einer 
Sachaufklärung interessiert. Wenn der Vorstand als einziges Hemmnis sieht, dass er die Öf-
fentlichkeit nicht dabeihaben möchte, so könnte man ihm damit sehr wunderbar den Wind aus 
den Segeln nehmen, und die Damen und Herren Abgeordneten mögen dann bitte selbst er-
messen, was sie vom Vorstand der GSW halten. Ich persönlich habe dazu eine Meinung, aber 
die werde ich jetzt nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall auch nicht in Ordnung, und deshalb 
möchte ich mich für die CDU-Fraktion dem, was Herr Buchholz gesagt hat, sehr gern an-
schließen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Friederici! – Dann würde ich denken, dass 
wir jetzt erst mal darüber abstimmen, ob wir hier eine weitere Anhörung machen, grundsätz-
lich, das stimmen wir jetzt einfach ab. Also, wer dafür ist, möge sich jetzt bitte melden. – Das 
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ist eine Mehrheit. Ich gehe davon aus, dass wir die GSW einladen und dass wir den Imple-
mentierungsausschuss da hören wollen, dass wir diese beiden Parteien, die heute gefehlt ha-
ben, bitten, an der Anhörung teilzunehmen. Die Mieterschaft haben wir gehört. Wir haben ein 
Wortprotokoll, das ist dann auch öffentlich nachlesbar, was hier gesagt wurde. Das ist damit, 
glaube ich, klar. Erst einmal, wir machen das. Wann wir das machen, besprechen wir viel-
leicht nachher in der Sprecherrunde, ob wir das vielleicht in vier Wochen machen, denke ich 
mal so als Zeitraum. 
 
Dann gab es weitere Bitten und Anträge. Anhörung, haben wir geklärt. Dann gab es den An-
trag, dass wir den Senat um weitergehenden Bericht bitten. – Herr Buchholz! 
 
Daniel Buchholz (SPD): Was ist ein Antrag? – Sie wissen alle, wir haben kein Selbstbefas-
sungsrecht in diesem Ausschuss. Richtige Parlamentsanträge können nur über die Fraktionen 
zum Plenum eingebracht werden. – [Vorsitzender Andreas Otto: Das hat ja auch keiner ge-
sagt!] – Nein, weil Sie den Begriff „Antrag“ verwenden. Bevor wir jetzt hier komische Dinge 
machen, wo nachher keiner mehr weiß, was wir eigentlich getan haben. Das geht schlichtweg 
nicht. Es können Anregungen sein, aber da kann der Senat sagen, was er liefern kann. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Kollege Buchholz! Hier sind Berichte beantragt worden. 
Hier ist der Antrag gestellt worden, dass wir einen Bericht bekommen zu den Fragen zu der 
Arbeit des Implementierungsausschusses. Jeder Ausschuss des Parlamentes hat das Recht – 
und das haben wir hier auch schon praktiziert –, einen Bericht vom Senat zu bestimmten 
Themen zu verlangen. Im Hauptausschuss ist das regelmäßig der Fall, das ist in anderen Aus-
schüssen so, und hier haben wir das auch schon gemacht. – [Zurufe] – Nein, wir haben aber 
eine Geschäftsordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen! Und wenn gebeten wird, dass wir 
einen solchen Bericht anfordern, dann können wir das tun. Sie können auch dagegen stimmen. 
Aber das ist hier erst mal beantragt worden, dass wir einen Bericht erbitten, und darüber ist 
hier zu befinden. Ich war jetzt gerade dabei, das zusammenzufassen, was hier an Bericht mög-
lich wäre – wenn wir uns denn dazu entschließen. Das ist einmal die Beantwortung der Fra-
gen über die Arbeit des Implementierungsausschusses, die vorher eingereicht wurden – das ist 
der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Vertraulichkeit. Sie sind als Senat Vertrags-
partner gewesen bei diesem Vertrag von 2004, der die Vertraulichkeitsklauseln enthält. Da ist 
die Bitte gewesen, dass Sie prüfen, wie stichhaltig tatsächlich dieser Absagegrund ist. Besteht 
formal eine Berechtigung der GSW, mit Hinweis auf den Vertrag hier grundsätzlich die Teil-
nahme zu verweigern? Das, denke ich, kann man kurz aufschreiben – da gab es ja unter-
schiedliche Aussagen. Das Dritte, was hier genannt wurde, war, die Frage zu klären, ob tat-
sächlich dieses Vorkaufsrecht oder diese Pflicht, im Verkaufsfall ein Angebot an die Mieter-
schaft zu machen, ob das tatsächlich der Vertrag hergibt oder nicht. Da gibt es unterschiedli-
che Auffassungen hier im Raum. – Das sind die drei Sachen, die genannt wurden und die ich 
mir notiert habe. Dazu, würde ich denken, bitten wir einfach den Senat um einen Bericht. Und 
wenn Sie jetzt noch dazu Ergänzungen haben oder andere Dinge, dann besprechen wir das. – 
Herr Friederici ist der Nächste. 
 
Oliver Friederici (CDU): Zu Ihrem ersten vorgeschlagenen Vorgehen: Ich darf Sie daran 
erinnern, Herr Vorsitzender, Sie waren mit im präsenten Raum, dass Herr Staatssekretär 
Gothe dies bereits zugesagt hatte. Da kann also eine Abstimmung längst entfallen. Herr 
Staatssekretär Gothe hat ausgeführt, dass er der Bitte nachkommt und die Fragen, die hier 
gestellt worden sind, die er nicht beantworten konnte, selbstverständlich zeitnah beantwortet 
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werden – erstens: brauchen wir uns gar nicht drum zu kümmern. Zweitens und drittens, was 
Sie vorgeschlagen haben: Es können von Ihrer Fraktion gern 21.3-er Besprechungspunkte 
angemeldet werden, und dann können wir darüber befinden. Dann kommen die auf die Ta-
gesordnung oder nicht. Ansonsten haben Sie die Berichtspflichten gegenüber dem Senat in 
einem Fachausschuss, das können Sie auch aus der Geschäftsordnung sehen, nicht so wie im 
Hauptausschuss. Von daher können Sie den Senat nur bitten. Ich sehe gerade zu erstens eine 
weitreichende Erfüllung dieses Anliegens. Zu zweitens und drittens würde ich Ihnen empfeh-
len, über Ihre Fraktion nach § 21 Abs. 3 GO Abghs einen Besprechungspunkt anzumelden. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: So. Ich gebe der Staatssekretärin noch mal das Wort. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Die Fragen – ich bin jetzt nicht hun-
dertprozentig sicher, dass ich alle im Detail mitbekommen habe, aber sie werden sich aus dem 
Protokoll ergeben, und ich sage zu, dass wir diese Fragen beantworten. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Gut! Dann sparen wir uns an der Stelle das Studium und das 
Zitat aus der Geschäftsordnung und hoffen auf diesen Bericht. Vielleicht könnten wir uns da 
noch über einen Zeitraum verständigen. Wir müssten das dann so einordnen, dass wir das vor 
der nächsten Veranstaltung haben. Können wir uns auf einen Zeitraum einigen? Wir wollen 
nachher in der Sprecherrunde über den Termin reden, und es wäre blöd, wenn wir einen Ter-
min festlegen, zu dem Sie nicht liefern können. Deshalb bitte ich um einen Vorschlag. 
 
Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof (SenFin): Also langräumig. Herr Kunz ist noch 
mindestens zwei Wochen krank – mindestens! Und das dauert auch noch , bis die Unterlagen 
gekommen und ausgewertet sind. Also, ich habe Zweifel, ob wir das vor der Sommerpause 
schaffen. Wir können gegebenenfalls einen Zwischenbericht geben, das können wir machen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Dass wir vielleicht sagen, dass Sie uns im Laufe des Monats 
Mai wenigstens einen Zwischenbericht geben, und wir würden nachher in der Sprecherrunde 
versuchen, das terminlich für uns einzuordnen. – Gut, dann sind wir damit erst mal durch. 
 
Jetzt ist die Frage der Abstimmung des Antrags und der Änderungsanträge. Mit Hinweis dar-
auf, dass wir erstens ein Wortprotokoll erwarten und zweitens hier das Thema ja noch nicht 
zu Ende ist, schlage ich vor, dass wir da die Abstimmung vertagen und dann in Kenntnis des 
Protokolls und vielleicht der zweiten Veranstaltung dazu kommen. – Gut. Dann würde ich die 
Anzuhörenden hier verabschieden können. Wir bedanken uns für Ihre Ausführungen und hof-
fen, dass es sachdienlich ist und zur Besserung der Verhältnisse beitragen kann. 
 
Sie wissen das, meine Damen und Herren, wenn wir Anhörungen haben, ist unsere Sitzungs-
zeit auf drei Stunden limitiert. Wir haben uns also noch bis 17 Uhr mit den weiteren Tages-
ordnungspunkten zu befassen. Insofern würde ich jetzt zu Tagesordnungspunkt 3 überleiten. – 
[Daniel Buchholz (SPD): Nein, Moment! Wir haben jetzt – [unverständlich] –] Herr Kollege 
Buchholz! Unsere Regularien sehen vor, wenn wir Anhörungen haben, ist die Tagungszeit auf 
drei Stunden limitiert. – [Zuruf: Können wir bis drei Stunden tagen!] – Wir haben eine Tages-
ordnung mit ein paar Anträgen, und wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, und die 
würde ich gern nutzen, mit Ihnen hier noch ein, zwei, drei Drucksachen abzuarbeiten – dafür 
haben wir uns heute getroffen. Dass die Anzuhörenden jetzt gehen, heißt ja nicht, dass die 
Abgeordneten ihnen das nachmachen müssen. Können wir uns so verständigen, und ich rufe 
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jetzt den Tagesordnungspunkt 3 auf, Herr Buchholz? Also, was in den Regularien steht, haben 
wir alle gemeinsam beschlossen, meine Damen und Herren! – [Zuruf] – Gibt es einen Antrag, 
hier abzustimmen, Herr Buchholz? Gut, dann machen wir eine Minute Pause, und Sie können 
noch mal versuchen, das zu klären. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0057 
Zweckentfremdung von Wohnraum rechtssicher 
unterbinden 

0015 
BauVerk 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0129 
Übersicht über Umfang und Struktur der 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in 
Berlin 

0020 
BauVerk 

Vertagt. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0128 
Senat muss endlich erklären: Berlin hat einen 
angespannten Wohnungsmarkt 

0019 
BauVerk 

Vertagt. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0201 
Landeseigene Wohnungsbaugesellschaften müssen 
vorrangig Haushalte mit wenig Einkommen 
aufnehmen 

0028 
BauVerk 

Vertagt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0187 
Neue Liegenschaftspolitik I: Vorratsvermögen 
bilden! 

0026 
BauVerk 
Haupt 

Vertagt. 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk//vorgang/bv17-0026-v.pdf

