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Wo sie hinziehen,
explodieren die Mieten.
Wenn sie wegziehen,
verrotten die Häuser:
Immer mehr Deutsche
wollen in den besonders
angesagten Städten
wohnen. Wie soll das
gehen? Und was bedeutet
es für die übrigen?
VON FELIX ROHRBECK

Steuern: Man hätte denken
können, das schaﬀt Wolfgang
Schäuble nie. Doch nun steht
die globale Allianz gegen
steuerflüchtige Konzerne
(Seite 26)

Biogemüse: Wilhelm
Timmermann baut öko an.
Aber wie lange noch?
Ausgerechnet die steigende
Nachfrage nach Bio schadet
ihm (Seite 33)
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Frankreich: Der neue
Premierminister ist ziemlich
direkt und undiplomatisch.
Das bekam die Kanzlerin
gerade zu hören. Manuel
Valls im Porträt (Seite 36)
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Weschenbach
stapft einen matschigen Pfad entlang, links und
rechts verwinkelte Gärten,
Kiwisträucher, Bienenstöcke,
kaum Gartenzwerge. Dann ist sie am Ziel: Parzelle
177, Protest-Zentrale. Hier malt die 64-Jährige
neuerdings Plakate, die mehr nach autonomer
Szene als nach Kleingartenverein klingen. »Finanzhaie fressen Biotope«, steht auf einem, »Unsere
Gärten machen sie platt für die wachsende Stadt«
auf einem anderen. Aus Zeitschriften hat sie Bilder
von Vögeln und Igeln ausgeschnitten, auf eine
Pappe geklebt und in fetten Buchstaben daneben
geschrieben: »2014 ist euer aller Todestag«.
Noch ist die hölzerne, knarrende Pforte zum
Kleingartenverein Barmbeker Schweiz im Hamburger Stadtteil Barmbek ein Tor in eine andere
Welt: Der Straßenlärm erstirbt, es riecht nach Wiese und Apfelbaum, junge Grauschnäpper zwitschern. Doch bald schon sollen die Bagger kommen, um Wechenbachs Paradies zu zerstören. Die
330 Parzellen der Vereine Heimat und Barmbeker
Schweiz sollen 1400 neuen Wohnungen weichen.
Das wollen Weschenbach und ihre Mitstreiter von
der Initiative Eden für jeden verhindern, mit Plakaten, über 10 000 gesammelten Unterschriften, einer Klage vor dem Verwaltungsgericht. Doch gegen wen kämpfen die Kleingärtner eigentlich? Die
Politik? Die Investoren? Die Zugezogenen?
Der Hamburger Konflikt ist nur einer von vielen, die im ganzen Land um Wohnraum toben:
Mieter kämpfen gegen Vermieter, Alteingesessene
gegen Gentrifizierung, Naturschützer gegen Bebauung, Stadtplaner gegen Investoren, Aktivisten
gegen Zwangsräumungen, Zugezogene um ein
Dach über dem Kopf. Die Bundesregierung will
sogar die Erhöhung der Mietpreise begrenzen, damit Wohnraum bezahlbar bleibt. Diese Woche
aber hat sie sich darauf geeinigt, dass die neue Regel für Neubauten nicht gelten soll, damit Investoren weiter Wohnungen bauen.
Wie kann es sein, dass in Deutschland, dessen
Bevölkerung kaum noch wächst, plötzlich der
Wohnraum knapp wird, Mieten explodieren und
sich Stadtviertel so rasend schnell verändern, dass
ihre Bewohner sie kaum noch wiedererkennen?
Wer ist für all das verantwortlich?
Eigentlich ist Harald Simons Wohnungsmarktforscher an der Leipziger Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur. Inzwischen aber beschäftigt ihn vor allem das, was er den »Schwarm«
nennt – und für die Ursache der Wohnungsprobleme hält. Demnach sind nicht fiese Immobi-
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lienhaie dafür verantwortlich und auch keine
unfähigen Politiker. Es sind die Wohnungssuchenden selbst. Genauer gesagt: ihr verändertes
Wanderungsverhalten.
Simons zeigt zwei Karten vom Wanderungsverhalten der jungen Menschen (siehe nächste Seite).
Auf der ersten sieht man Deutschland kurz nach
der Jahrtausendwende. Und es wird deutlich: Die
jungen Menschen zog es bis zum Jahr 2000 von
den neuen in die alten Bundesländer. Dort haben
sie sich halbwegs gleichmäßig verteilt.
Jetzt herrsche ein anderes Muster vor, sagt Simons. Man sieht auf der zweiten, aktuellen Karte:
Überall sind junge Menschen abgewandert, vom
platten Land und aus Städten wie Duisburg, Remscheid, Salzgitter oder Bremerhaven. Ihr Ziel sind
die wenigen Städte, in die alle wollen. Berlin, Hamburg und München gehören dazu, aber auch Würzburg, Leipzig, Mainz und Bamberg. Man sieht auf
der Karte als rote Punkte. Rot steht für einen im
Vergleich zum Rest der Republik sehr hohen Anteil
an 20- bis 35-Jährigen.
Was man auf den Karten sieht, lässt sich nicht
mehr als Ost- oder Landflucht beschreiben. Es ist
eine Wanderung neuen Typs. »Im ganzen Land«,
sagt Simons, »fliegen die Vögelchen hoch, bilden
einen Schwarm und fallen dann in immer die gleichen Städte ein.« Diese »Schwarmstädte« sind die
Gravitationspunkte der Wanderer.
Die Entwicklung betrifft nicht nur die 20- bis
35-Jährigen. Doch an dieser Gruppe, die für einen
Großteil der innerdeutschen Umzüge verantwortlich ist, zeigt sich die Entwicklung besonders deutlich: Mehr Menschen wollen in denselben Städten
wohnen, was sowohl die schrumpfenden als auch
die wachsenden Städte vor große Probleme stellt.
Im Grunde gibt es für die Städte nur zwei Strategien: Entweder sie passen sich dem Schwarm an,
so wie das boomende Hamburg es vormacht und
dem ausblutenden Hagen nichts anderes übrig
bleibt. Oder sie versuchen, den Schwarm zu lenken, was viele Wohnungsmarktforscher für fast unmöglich halten. Halle an der Saale aber ist es dann
doch gelungen.
In Hamburg konnte man lange beobachten,
was geschieht, wenn der Zustrom junger Menschen
auf einen Wohnungsmarkt trifft, den die Politik
sich selbst überlässt. Jahr um Jahr wuchs die Zahl
der Einwohner, allein 2013 um 12 000 Menschen,
gleichzeitig wurde viel zu wenig gebaut – und

»Das gepflegte Bier«
MARCUS ROHWETTERS
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gen. Das Ergebnis: Die Mieten
Die Senatorin muss deshalb für zwei
in der Hansestadt sind seit 2007 um knapp
Dinge sorgen: dass es genug Flächen gibt, auf de40 Prozent gestiegen.
Auch in anderen Schwarmstädten müssen die nen gebaut werden kann – und dass auf diesen
Einwohner einen wachsenden Anteil vom Ein- Flächen dann auch so gebaut wird, wie sie es für
kommen fürs Wohnen aufwenden. In Freiburg richtig hält.
Das erste Problem hat Jutta Blankau schlicht
sind es im Durchschnitt 28,1 Prozent, nur für die
delegiert, an die sieben Hamburger Bezirke. Mit
Kaltmiete.
Wieso aber zieht es die Menschen verstärkt in ihnen hat sie Vereinbarungen getroffen, wie viele
dieselben Städte, wo dann die Mieten explodieren? Baugenehmigungen pro Jahr erteilt werden müsEinen großen Sog üben die Universitäten aus. Im sen. Übertrifft ein Bezirk die geforderte Zahl, wird
Jahr 2000 studierten noch 33 Prozent eines Jahr- er mit Sachleistungen und zusätzlichen Mitarbeigangs, 2013 waren es schon mehr als 57 Prozent. tern belohnt. Und siehe da, seit dem Jahr 2010
Den Uni-Städten fließt das junge Blut also wie von haben sich die Baugenehmigungen von 4129 auf
allein zu. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit, 10 328 mehr als verdoppelt.
Rita Weschenbach und ihre Mitstreiter von
weil sich das Wanderungsverhalten der Studenten
von dem anderer junger Menschen kaum unter- Eden für jeden leiden unter diesen neuen Vorgascheidet. Außerdem ist nicht jede Universität ein ben. Ihr Protest ist so gut wie aussichtslos. Jahrelang
Magnet, der den Schwarm anzieht: Städte wie Sie- waren es gut organisierte Altbewohner, die sich mit
gen oder Frankfurt an der Oder verlieren trotz ihren Interessen durchsetzten. Auch deshalb wurde
viel zu wenig gebaut. Nun aber haben die Bezirke
Hochschule Einwohner.
Was also macht die Sogwirkung dann aus? Man klare Vorgaben, die Kräfteverhältnisse haben sich
könnte vermuten, dass ein marktwirtschaftliches verschoben – zugunsten der Wohnungssuchenden.
Die Kleingärtner haben gleich doppelt Pech:
Korrektiv den Schwarm in Schach hält: Wo die
Menschen hinziehen, steigen die Mieten, was das weil sie ihre Parzellen von der Stadt gepachtet haLeben dort teurer und damit unattraktiver macht. ben – und weil Blankau diese besonders gerne beOffenbar aber tickt der Schwarm anders, sodass die bauen lässt. »Hier haben wir die Hoheit«, sagt sie.
Mieten in den attraktiven Städten oft unaufhaltsam Anders als früher werden sie nicht mehr an den
Höchstbietenden verkauft, sondern an den, der so
steigen können.
Hamburg versucht seit 2011, mit einer Mi- baut, wie die Stadtverwaltung es will. Deren Vorschung aus Vorgaben und Anreizen dagegenzu- gabe: ein Drittel Sozialwohnungen, ein Drittel
steuern. »Der Markt hat es nicht gerichtet«, sagt normale Mietwohnungen, ein Drittel EigentumsJutta Blankau, Hamburgs Bausenatorin, »deshalb wohnungen. Das soll die soziale Durchmischung
greifen wir jetzt ein.« Von ihrem Büro im zwölf- erhalten. Auch bei Flächen in privater Hand verten Stock aus kann die kleine Frau in grüner Bluse sucht Blankau, Einfluss zu nehmen. In einem
auf halb Hamburg hinabgucken. »Überall Krä- »Bündnis für Wohnen« hat sie mit den Verbänden
ne«, sagt sie sichtlich zufrieden. Jedes Jahr, das ist
ihre Mission, sollen in Hamburg 6000 neue WohFortsetzung auf S. 24

Manche Dinge sind ohne einander nicht denkbar. Deswegen treten sie stets gemeinsam auf.
So wie Tom und Jerry. Dick und Doof. Bonnie
und Clyde. Mariacron und Kopfschmerzen.
Die Getränkewirtschaft hat eine Reihe ganz
ähnlicher Paarungen in unseren Köpfen installiert. Sie funktionieren rein sprachlich,
werden nicht mehr hinterfragt und verbinden
banale Produkte auf diese Weise mit positiven
Eigenschaften. Nur indem sie stets zusammen
auftreten. Ein Bier ist selten solo, stattdessen
wird meist ein »gepflegtes Glas Bier« zu sich
genommen, wie Leser Bernhard S. bemerkte.
Also kein frisches oder leckeres, nein, nur ein
gepflegtes Bier. Ungepflegte Biere sind selbst
auf Nachfrage nirgendwo zu bekommen,
wenngleich mir bislang kein Wirt erklären
konnte, worin denn nun die Gepflegtheit
seines Bieres bestehe. Ein gepflegtes Glas hätte ich mir ja vorstellen können: Es wurde von
sanften Händen ohne Druck mit dem
Schwämmchen gereinigt, abgetupft und trocken geföhnt, bevor es sanft befüllt wurde.
Aber die Gepflegtheit betrifft eindeutig den
Inhalt, nicht das Glas.
Geht es hingegen um Wein, wird nie von
einem gepflegten, sondern zwanghaft von einem »guten Glas Wein« gesprochen. Dass es
schlechten Wein gar nicht geben kann, verrät
schon das Etikett der Flasche, das den Inhalt
zum »idealen Begleiter« von fast allem erklärt,
was der Mensch so essen kann: Gemüse, Fisch,
dem »saftigen Steak« oder dem »frischen Salat«. Hauptsache, Sie trinken das Zeug.
Wer ein »gutes Glas Wein« oder ein »gepflegtes Glas Bier« genießt, tut das fast immer
in einer urigen Gastwirtschaft, die zum Verweilen einlädt und die sich trotz Massenandrangs ihren ursprünglichen Charme bewahrt hat. Was man spät abends sogar glaubt.
Von Verkäufern genötigt? Genervt von WerbeHohlsprech und Pseudo-Innovationen? Melden
Sie sich: quengelzone@zeit.de – oder folgen Sie
dem Autor auf Twitter unter @MRohwetter
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ren lassen: um einen Luftschutzbunker aus dem
Weg zu räumen, der das Zentrum in zwei Teile
spaltete. Gleichzeitig aber wird am Rand von Haspe, in einer ehemaligen Fabrik des Zwiebackherstellers Brandt, ein neues Einkaufzentrum geder Wohnungswirtschaft Zielvereinbarungen ge- plant. Was wie Aufbruch wirkt, ist für Rehrmann
troffen. Auch sie sollen den Drittelmix realisieren. eine Katastrophe. »Wir haben doch jetzt schon mit
Im Gegenzug hat die Senatorin versprochen, den Leerstand zu kämpfen«, sagt er. »Wozu brauchen
Neubau von Mietwohnungen zu fördern und für wir noch mehr Einzelhandelsfläche?«
Das geplante Einkaufszentrum ist kein Einzelschnelle Baugenehmigungen zu sorgen.
Das Ergebnis: 2013 wurden in Hamburg 6407 fall, sondern typisch für schrumpfende Städte und
Wohnungen fertiggestellt, 2614 mehr als im Jahr Gemeinden. Eigentlich müssten sie sich auf einen
zuvor. Bei den Sozialwohnungen allerdings hängt inneren Kern konzentrieren. Stattdessen aber werdie Stadt noch hinterher: Statt der geplanten 2000 den noch zusätzliche Wohn- und Gewerbegebiete
wurden nur 654 fertig. Doch allein dass überhaupt geschaffen, oft auf der grünen Wiese. »Es ist der
mehr gebaut wird, nimmt den Druck von den letzte Strohhalm, an den man sich klammert«, sagt
Mieten. Sie sind im ersten Halbjahr 2014 um 0,6 Roman Heidrich vom Immobilienspezialisten JJL.
Prozent zurückgegangen. »Der langjährige Auf- »In der Hoffnung, so doch noch Menschen und
wärtstrend ist in Hamburg gebrochen«, sagt Ro- Unternehmen anzulocken.«
Aufgehen kann diese Strategie nicht. Meist verman Heidrich vom Immobilienspezialisten JJL.
Das ist nicht überall so. In Berlin etwa steigen schlimmern Kommunen mit derlei Vorhaben die
die Mieten weiter, im ersten Halbjahr 2014 um eigene Situation noch – oder die der angrenzenden
fünf Prozent. Das Hamburger Beispiel aber zeigt, Gemeinden. Das Ergebnis: Schrumpfstädte wachdass ausgerechnet in den Schwarmstädten, wo es sen noch in die Breite. Stadtplaner sprechen von
am meisten knirscht, die Probleme durchaus lösbar einem Prozess der »Zersiedlung«, der die Innensind. Durch den Schwarm wird es zwar enger, an städte weiter veröden und die Kosten der Inframanchen Stellen auch weniger grün. Dafür aber struktur steigen lässt.
Am Ende der Tour erzählt Rehrmann, dass
auch urbaner, kreativer, jugendlicher. Während
Deutschland altert, könnte Hamburg sich laut ei- auch er nicht mehr in Hagen wohne. Er habe eine
ner Eurostat-Prognose bis 2030 sogar noch ver- Frau kennengelernt. Aus Bonn. In Hagen habe sie
jüngen. Schon heute ist Hamburg das Bundesland nicht leben wollen. Also sei er zu ihr gezogen, pendele nun jeden Tag. Abends wird er so zum Teil der
mit dem geringsten Altersdurchschnitt.
Das prägt den Charakter der Stadt. Wo die Jun- Abwärtsspirale, die er tagsüber bekämpft.
Entscheidet der Schwarm also unabänderlich
gen hinziehen, entsteht ein lebendiges Flair, das
auch Menschen jenseits der 35 anlockt. Beobach- über das Schicksal von Städten, ohne dass man saten kann man das zurzeit etwa in Hamburg- gen könnte, was genau ihn eigentlich treibt? Oder
Wilhelmsburg, wo Studenten und Künstler den lässt er sich nicht doch irgendwie lenken?
Eigentlich hatte man Halle an der Saale schon
ehemaligen Arbeiterstadtteil aufwerten. Wo die
Jungen wegziehen, schreitet die demografische Ent- abgeschrieben. Die Stadt schrumpfte nach der
wicklung dagegen umso schneller voran. Städte Wende massiv, Experten sagten den Niedergang
vergreisen. Wer noch kann, flüchtet. Das führt voraus. »Die Prognosen«, sagt der parteilose Obernicht nur zu sozialen Konflikten, sondern auch zu bürgermeister Bernd Wiegand vergnügt, »lagen daeiner massiven Umverteilung: hin zu denen, die neben. Wir halten junge Menschen in der Stadt.«
Immobilien in begehrten Städten besitzen, weg von Mit seinem rot-weißen Fahrrad und wedelnder
denen, die ein Häuschen im Rest von Deutschland Krawatte holpert er über das Kopfsteinpflaster im
Glauchaviertel. So genau weiß es natürlich
ihr Eigen nennen, ganz zu schweigen von den
niemand, aber vielleicht hat die WenKosten, die den öffentlichen Haushalten
»Wir
de hier begonnen. Seit 2010 wächst
der verlassenen Städte entstehen.
Halle wieder.
Hagen ist die Kehrseite von
haben doch
Noch 2007 stand ein Drittel
Hamburg, das Gegenteil einer
jetzt schon mit
der Häuser in Glaucha leer, die
Schwarmstadt. Nach der Wende lebten hier 215 000 MenLeerständen zu kämp- Gründerzeitvillen waren heruntergewirtschaftet, die Mitschen. Heute sind es noch
fen. Wozu brauchen
telschicht hatte den Stadtteil
188 000. In den kommenden
verlassen. Dann erfand man
16 Jahren, so schätzt es das Stawir noch mehr Ein- den Job eines Eigentümertistische Landesamt Nordrheinmoderators, der die vielen privaWestfalen, wird Hagen noch einzelhandelsten Besitzer zur Mitwirkung bemal ähnlich stark schrumpfen. Bei
fläche?«
wegte. Es flossen Fördermillionen für
den 16- bis 25-Jährigen ist das prodie Sanierung. Vor allem aber überließ
gnostizierte Minus sogar noch viel größer:
man leer stehende Häuser und Baulücken einem
über 35 Prozent.
Was das bedeutet, sieht man in der Wehring- studentischen Verein. So entstand der Kiosk Pinhauser Straße. Aus einem Gebäude dröhnt so laut guin, der zur Begegnungsstätte im Viertel wurde.
Musik, dass man selbst auf der Straße kaum noch Ein französisches Musik- und Straßenfestival. Und
ein Gespräch führen kann. Es stört niemanden. ein Stadtgarten, in dem jeder, der will, Tomaten,
Das Haus steht wie so viele in der Straße quasi leer, Erdbeeren oder Zucchini anbauen kann. Wiegand
spricht von einer »kreativen Instand-Besetzung«.
gammelt nur noch vor sich hin.
In Glaucha steigen die Mieten wieder. Viele
An der Ecke wirbt ein Maklerbüro: »Dachgeschosswohnung, 3 ½ Zimmer, 82 Quadratmeter, Studenten und Künstler sind sogar schon weiterrenoviert«. Miete: 290 Euro. Trotzdem will hier gezogen: ins nächste Viertel, um auch ihm Leben
niemand wohnen. So wenig, wie die steigenden einzuhauchen. Der Bürgermeister erzählt von
Mieten in Hamburg den Schwarm abgeschreckt »Spontanpartys«, bei denen Halle »Vorreiter« sei.
haben, so wenig locken ihn die fallenden Preise am Wer am Wochenende auf einer städtischen Fläche
Wohnungsmarkt nach Hagen. Christoph Rehr- feiern wolle, müsse nur bis Freitagmittag Bescheid
mann, Vorstand der GWG Hagen, des städtischen sagen. Ein einseitiges Formular genüge.
Hat Halle ein Konzept? Oder ist das Wachstum
Wohnungsbauunternehmens, hat es immer wieder
versucht. Studenten aus den umliegenden Städten bloß glücklicher Zufall? Anders als Hagen hat die
wollte er mit Wohnungen für 1,50 Euro pro Qua- Stadt viel Potenzial: eine wunderschöne Altstadt,
eine Universität mitten im Zentrum, das boomendratmeter ködern. »Alles gescheitert«, sagt er.
Niedrige Mieten können den Schwarm also de Leipzig nur wenige Kilometer entfernt. Doch es
nicht locken. Aber was ist mit Jobs? Hagen ist ge- hat wohl auch einiges richtig gemacht.
»Es gibt immer weniger junge Menschen«, sagt
wiss kein Mekka der Kreativbranche wie Hamburg
oder Berlin. Mit 8,5 Prozent hat es aber die nied- Schwarm-Forscher Simons, »also tun sie das, was
rigste Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet. Müsste Minderheiten eben machen: Sie rotten sich zudas nicht Menschen aus der Region anziehen? Of- sammen.« Zugleich gehören sie einer Generation
fenbar nicht. Es ist ein Phänomen, das auch an, die den Arbeitsmarkt bereits umgekrempelt
Schwarm-Forscher Simons kennt: Jobs ziehen nur hat: weil ihr Glück oft wichtiger ist als Geld und sie
noch bedingt. Es gebe mehrere Landkreise wie Jobs verlangt, die sich dem Leben anpassen, nicht
etwa den Westerwald, wo zwar Jobs entstünden, andersherum. Wen überrascht es da, dass man diese Generation mit Mieten und Arbeit nur bedingt
trotzdem aber kaum jemand leben wolle.
Mittlerweile hat GWG-Chef Rehrmann akzep- locken kann? Schon vor ein paar Jahren hat der
tiert, dass die Menschen nicht nach Hagen zurück- amerikanische Soziologe Richard Florida festkommen werden – und versteht sich vor allem als gestellt, dass Kunst und Kultur für die Attraktivität
Manager des Rückbaus. Was dabei schiefläuft, er- einer Stadt oft wichtiger sind.
Genau darum hat Halle sich erst mal gekümlebt er gerade in Hagen-Haspe. In den vergangenen
acht Jahren, sagt Rehrmann, habe der Stadtteil mert: um den kulturellen Aufschwung. Anschlierund 5000 Einwohner verloren, rund ein Sechstel ßend, sagt Wiegand, sei es auch einfacher, um
seiner Bevölkerung. Er versucht deshalb, zumin- Unternehmen zu werben. Für ihn hat sich die
dest einen gesunden Kern zu erhalten. Denn je Reihenfolge umgekehrt: Nicht mehr die Menschen
leerer und trostloser es im Zentrum wirkt, desto folgen den Jobs, sondern die Jobs den Menschen.
mehr Menschen werden wegziehen.
Also hat die GWG Hagen massiv investiert und
Weitere Informationen im Internet:
www.zeit.de/miete
sogar den größten Abrissbagger Europas herankarFortsetzung von S. 23
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Die große Wanderung

MACHER UND MÄRKTE

Wie der Schwarm sich auf die Städte stürzt

Die Chinesen haben das
längste Schiff der Welt

Anteil der 20- bis unter 35-Jährigen an der Bevölkerung in Deutschland
Index: Deutschland = 100
unter 95

95 bis unter 120

120 und mehr
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Das Maß aller Dinge auf den
Meeren: Die CSCL Globe«
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Potsdam

Berlin

Hannover
Münster

Erfurt

Dresden

Köln

Stuttgart

Ist das Größenwahn? Die chinesische Reederei
CSCL hat ein Containerschiff gebaut, das 400
Meter misst. Die CSCL Globe soll im November
in See stechen. Sie ist genau einen Meter länger als
der bisherige Rekordhalter, die Mærsk Mc-Kinney
Møller der dänischen Reederei Mærsk. Zwar gab
es schon Großtanker, die mehr maßen. Die sind
aber nicht mehr im Dienst, sodass die CSCL
Globe das längste Schiff sein wird, das auf den
Meeren unterwegs ist.
Anders als bei Milliardären, die sich gern mit
der Länge ihrer Jachten übertrumpfen, geht es
beim Bau des Riesenfrachters weniger um Prestige
als ums Überleben. Wie viele Reedereien macht
auch CSCL Verluste. Der Grund: Die Frachtraten
sind seit Ausbruch der Finanzkrise im Keller. Um
rentabel zu werden, müssen die Kosten reduziert
werden. Die Branche setzt deshalb auf große
Schiffe, die weniger Sprit verbrauchen und viel
transportieren können. Auf die CSCL Globe
passen theoretisch 190 Millionen iPads.
FR

Waschmaschinen teilt
man nicht

München

Stand: 31. 12. 2011

Bosch-Chef Volkmar Denner
hat kräftig eingekauft
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Es galt als Musterehe: Im Jahr 1967 hatten Bosch
und Siemens ihr Geschäft mit Waschmaschinen,
Herden, Mixern und Staubsaugern zur BSH
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH zusammengelegt. Die Stuttgarter und die Münchner
hielten seither jeweils 50 Prozent an dem Unternehmen, das ihnen 47 Jahre lang meist Freude
machte. Doch jetzt folgt die Scheidung: Bosch
übernimmt für drei Milliarden Euro die kompletten Anteile des europäischen Marktführers
bei Haushaltsgeräten. Beiden Konzernchefs passt
die friedliche Trennung ins strategische Konzept.
Siemens-Chef Joe Kaeser will den Münchner
Konzern auf das Geschäft mit Industriekunden
ausrichten (Kraftwerke, ICE, Stromnetze), sein
Bosch-Pendant Volkmar Denner gemäß dem
Firmenmotto »Technik fürs Leben« nahe am Endkunden dranbleiben – schon als Ausgleich für das
dominante Autozuliefergeschäft. Fans der Marke
Siemens müssen sich keine Sorgen machen: Auch
in Zukunft wird es Hausgeräte mit dem Firmenlogo geben, und die laufen wie bisher parallel zu
ihren Bosch-Geschwistern vom Band.
DHL

Höhere Aktienkurse
lassen Vermögen steigen

118
Billionen Euro beträgt das
Geldvermögen weltweit

Die Großbaustellen der Regierung
plant Maas eine Ausnahme:Die Regelung soll
Mietpreisbremse
nicht für Neubauten gelten und auch nicht für
Die Mietpreisbremse ist ein Vorhaben von
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), zu
dem er demnächst einen Gesetzentwurf vorlegen will. Demnach sollen Wohnungsmieten in
Gegenden mit »angespannter Wohnlage« nach
Wiedervermietungen nicht mehr als zehn Prozent über der jeweiligen Vergleichsmiete liegen dürfen. Die Bundesregierung will Wohnraum in gefragten Lagen auf diese Weise bezahlbar halten. Um Investoren nicht abzuschrecken, neue Wohnungen zu bauen, und so
die Lage womöglich weiter zu verschlechtern,

Neuvermietungen von Immobilien nach deren
umfassender Renovierung.

Grundsteuer

Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken soll
die Grundsteuer reformiert werden, die auf
rund 35 Millionen Grundstücke erhoben wird
und die den Gemeinden zugutekommt.
Ermittelt wird sie in einem Verfahren, das für
die westdeutschen Bundesländer auf den
Einheitswerten von 1946 basiert. Künftig

dürfte sie sich an aktuellen Werten und der
Fläche ausrichten. Details sind noch offen.

Investitionen

In Deutschland wird nach Ansicht einiger
Ökonomen zu wenig investiert: Anfang der
1990er Jahre waren es noch 25 Prozent der
Wirtschaftsleistung, 2013 nur noch 19,7 Prozent. Eine Expertenkommission soll im Auftrag des Wirtschaftsministeriums deshalb Vorschläge erarbeiten, wie sich die Investitionen
steigern lassen, etwa in die Infrastruktur. Viele Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude

sind marode. Ungeklärt ist, wo der Staat investieren sollte – und wo nicht. Ob Investitionen
beispielsweise auch in solche Landkreise und
Städte fließen sollen, aus denen die Menschen
wegziehen, ist umstritten.
Auch beim Wohnungsbau ist der Investitionsbedarf groß. Vor allem in Groß- und Universitätsstädten wächst die Nachfrage nach Wohnraum schneller als das Angebot. Bundesbauministerin Barbara Hendricks hat deshalb ein
»Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen«
ins Leben gerufen, in dem Bund, Länder,
Kommunen und Verbände gemeinsam nach
Lösungen suchen sollen.

Um fast zehn Prozent ist das Geldvermögen der
privaten Haushalte im vergangenen Jahr weltweit
gestiegen. Laut dem jüngsten Global Wealth
Report des Versicherungskonzerns Allianz beträgt
es derzeit 118 Billionen Euro oder 118 000 Milliarden Euro. Diese Summe spiegelt vor allem
auch den Wertanstieg vieler Aktien wieder, also
die Kurssteigerungen an vielen Börsen – was sich
natürlich auch wieder ändern kann.
Berücksichtigt man neben dem Vermögen
auch die Schulden der privaten Haushalte, beträgt
das Vermögen in Deutschland pro Kopf 44 280
Euro – weltweit bedeutet das Platz 16.
STO
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