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Vielen Dank an unseren Gastgeber – die Commerzbank ist 
heute die Bank an unserer Seite und stellt uns diese wun-
derschönen Räumlichkeiten zur Verfügung. 
 
Vom Flüchtling zum Mieter oder von der Migration zur Inte-
gration – Haus & Grund hat lange überlegt, ob auch wir 
dieses Thema aufgreifen sollen. Können wir es überhaupt 
noch hören, gibt es überhaupt noch neue Aspekte? In der 
letzten Heute-Show am vergangenen Freitag wurde vorge-
rechnet: zur Flüchtlingsproblematik weit über 80 Talkshows 
in den letzten Jahren. Es verwundert nicht, wenn vielfach 

der Eindruck vorherrscht, dass immer die gleichen Argumente mit immer den gleichen Diskutanten ausge-
tauscht werden. Wir kennen den verbalen Schlagabtausch zur Genüge: Für die einen schaffen wir es, für die 
anderen wird Deutschland abgeschafft. 
 
In diese Debatte wollen wir nicht eingreifen. Haus & Grund als Organisation wird sich nicht zu Art. 16a GG, zur 
Genfer Flüchtlingskonvention, zur Sinnhaftigkeit der Schließung von Grenzen, zur feinsinnigen begrifflichen 
Unterscheidung von Kontingenten und Obergrenzen, zur Bundestreue äußern; wir gehen auch nicht auf die 
dezidierten Auffassungen renommierter Verfassungsrechtler ein, wonach die jetzt von der Bundesregierung 
betriebene Politik einen Rechtsbruch darstellt. 
 
Haus & Grund hat die Problematik aufgegriffen, weil unseres Erachtens zentrale Punkte trotz endloser Debat-
ten bisher zu kurz gekommen sind. Uns geht es um die Konkretisierung: Wir schaffen das! Was ist „das“, was 
wir schaffen wollen und müssen? Das „das“ ist zunächst und unstreitig die Rettung traumatisierter Menschen, 
ihr Leben sichern, sie kleiden und medizinisch versorgen, ihnen irgendein Dach über dem Kopf zu geben. Das 
wird auch ausgiebig diskutiert, doch leider nicht die nächsten Schritte: Zum „das“ gehören Sprachunterricht, 
Ausbildung sowie Integration in den Arbeitsmarkt. Zum „das“ gehört dann ganz entschieden die wohnliche 
Versorgung, denn über kurz oder lang wird den Flüchtlingen die jetzige Decke auf den Kopf fallen! Container, 
Zeltstädte, Turnhallen und leere Einkaufszentren können kein Zuhause bieten. Für Haus & Grund geht es also 
um die zukünftige Städtebaupolitik und um die quantitative sowie qualitative Wohnungspolitik, es geht um das 
Wohnen als Grundpfeiler der gesellschaftlichen Stabilität. 
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Fangen wir mit dem Bedarf an. Mit wie vielen Menschen rechnen wir jetzt und morgen? Wer kommt? Familien 
mit Kindern haben andere Wohnbedürfnisse als alleinstehende junge Männer. Wollen wir durch Verschärfung 
der Residenzpflicht zunächst unsere Wohnungsleerstände nutzen? Noch besteht das Recht auf Freizügigkeit. 
Als seinerzeit viele Spätaussiedler zu uns kamen, erließen wir das Wohnortzuweisungsgesetz. Wollen wir 
verdichten, also dort bauen, wo es eine intakte Infrastruktur, Kitas, Schulen und wo es Arbeit gibt? Oder ist 
dort das Bauland so knapp, dass wir Trabantenstädte errichten müssen? Unterkünfte, Ghettos außerhalb der 
Stadtmauern hochziehen? Als Stichwort nenne ich nur „Banlieue“.  
 
Ob verdichtetes Wohnen oder Trabantenstädte: Sollen Schiiten, Sunniten, Jesiden in einem Haus, in einer 
Siedlung leben? Wollen wir spezielle Flüchtlingsprogramme auflegen, auf die Gefahr hin, dass eine Spaltung 
in die Gesellschaft getrieben wird, weil sich durch spezielle Programme deutsche Familien mit finanziell gerin-
gen Ressourcen ausgegrenzt fühlen?  
 
Was wollen wir qualitativ bauen? Übergangslösungen wie Container, Baracken? Container haben eine extrem 
kurze Haltbarkeit. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an eine Übergangslösung, die Nissenhütten. Oder 
wollen wir Objekte nach den heutigen Standards bauen, u. a. mit den inzwischen extrem hohen energetischen 
Auflagen? Sind angesichts von einer 1 Million Flüchtlingen EnEV und EEWärmeG sakrosankt? Die gegenwär-
tige Präsidentin des Deutschen Städtetags, die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse, tritt dafür 
ein, auf Bauqualität zu achten; für sie sind die Bausünden der 50er-Jahre warnendes Beispiel genug! 
 
Unstreitig: Wir wollen, wir müssen bauen. Hat aber die Bauwirtschaft Kapazitäten frei oder geht die verstärkte 
Nachfrage sofort in die Preise? Kann sie gleichzeitig energetisch modernisieren und altersgerecht umbauen? 
Mit dem Entstehen der Flüchtlingsproblematik sind doch die anderen wohnungspolitischen Aufgaben nicht 
erledigt; wir wissen, dass wir angesichts der Alterung der Bevölkerung viel mehr spezifische Wohnungen und 
Häuser brauchen, wir wissen, dass wir mit der Sanierung von Wohngebäuden noch nicht am Ende sind. 
Kommen die Bauämter, die personell in den letzten Jahren stark ausgedünnt wurden, mit den Genehmigun-
gen nach? Haben wir an den Brennpunkten des Bedarfs ausreichend baureifes Land? Für die Berliner unter 
uns nenne ich nur die hitzige Debatte über eine eventuelle Bebauung des Tempelhofer Flughafens und einiger 
Schrebergärten.  
 
Wie viel Geld nimmt der Staat, d. h. der Steuerzahler, nehmen Private in die Hand? Soll der soziale Woh-
nungsbau mit all seinen systemimmanenten Konstruktionsfehlern, ich nenne nur als Stichworte „Fehlbele-
gung“, Belegungsbindung, Kostenmiete, seine Renaissance erleben? Also: Wer soll investieren? Privatleute, 
die sich durch die Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, Verschärfung des Mietspiegels, Begrenzung der Umla-
gen bei der energetischen Modernisierung, durch permanente Anhebungen der Grunderwerbsteuer etc. be-
straft fühlen? Durch all diese Interventionen hat doch die öffentliche Hand Zweifel an der Substanz der Eigen-
tumsgarantie aufkommen lassen, sie ist zum Investitionsrisiko geworden! Das fällt uns jetzt voll auf die Füße!!  
 
Schließlich: Glauben die Oberbürgermeister von Salzgitter und Tübingen ernsthaft, mit ihren Forderungen 
nach Beschlagnahmung leerstehender Gebäude die Investitionsbereitschaft zu erhöhen? Mit solchen Vor-
schlägen wird der letzte Gutwillige vor den Kopf gestoßen. Viele Ortvereine und Landesverbände kooperieren 
zwischenzeitlich mit den Kommunen – das wäre vorbei! Welche Rezepte haben wir, wenn morgen die Zinsen 
steigen, wenn es zum Wohnungsbau wieder attraktive Anlagealternativen gibt? 
 
Insbesondere im Wohnungsbereich mit der gegenüber anderen Gütern extrem langen Nutzungsdauer hat 
„das schaffen wir“ noch eine ganz spezielle Brisanz, und zwar: Bleiben die Asylanten auf Dauer? Was ist, 
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wenn morgen, übermorgen, in drei oder vier Jahren im Nahen Osten wieder Frieden herrscht und viele der zu 
uns Gekommenen in ihre Heimat zurückkehren – und dann? Ich darf an die Situation Anfang der 90er-Jahre 
erinnern, als wir 300.000 Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien aufgenommen hatten, die nach Be-
friedung zum großen Teil zurückgingen.  
 
Ich will nicht bestreiten, dass gerade in den letzten Wochen über viele der aufgeworfenen Fragen erste Dis-
kussionen geführt wurden. Das „Gesetz über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unter-
bringung von Flüchtlingen“ trat in Kraft. Der Bund hat die Mittel zugunsten des sozialen Wohnungsbaus ver-
doppelt. Im Gespräch ist eine degressive Sonderabschreibung. Aber ist das bereits ein wirklich schlüssiges, 
vor allem erfolgversprechendes Konzept? Schaffen wir damit das Minimum von 350.000 Wohnungen jährlich? 
 
Wir sollten heute ganz bewusst den Blick zurückwerfen, uns die Situation nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
vergegenwärtigen. Was können wir im Positiven und im Negativen daraus lernen? Damals kamen 13 Millio-
nen. Flüchtlinge und Vertriebene, Wohnungs- und Städtebau wurden zur „Chefsache“ – die ersten Woh-
nungsgesetze wurden einstimmig verabschiedet. Die Privatinitiative wurde stark gefördert, verknüpft mit Maß-
nahmen zur Vermögensbildung; Bauvorschriften auf ein Minimum beschränkt. Marktinterventionen sukzessive 
gelockert – wir verschärfen sie dagegen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Aufgabe ist es, den Gegensatz zwischen edlem Wollen und 
beschränktem Können aufzuheben. Der Zustrom wird zur Katastrophe, wenn wir die Folgewirkungen nicht in 
den Griff bekommen. Leider ist schon viel Zeit verstrichen. Ich hoffe, dass am Ende unserer heutigen Veran-
staltung das Zitat von Marcel Reich-Ranicki nicht zutrifft: "Der Vorhang fällt, und alle Fragen offen." 
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