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Märkischer Kreis: 1.990 Wohnungen 
nic.ht n·ur für Ftü~chtlinge notwendig . 

Iserloh~ilem~. er Mäl
kische Kreis auf dem „Wohn-

. Ptüfstand": Im Märkischen 
Kreis werden rund 1.990 Woh
nungen für die Flüchtlinge, 
die in diesem Jahr kommen, 
zusätzlich gebraucht. :Oas geht 
aus .einer .aktuellen Wohnungs
markt-Analyse des Pestel
Instituts hervor. Es sei daher 
notw-endig, in erster Linie das 
Sanieren von leerstehenden 
Wohnungen enorm . zu forcie
ren. Aber auch beim Neubau 

. von Wohnungen müsse mehr 
getan werden; Im Schrutt wur
den in den vergangene.n Jahren 
im Märkischen Kreis ledigli~h 
rund 360 Wohnurigen pro Jahi 
fertiggestellt. 

Preiswerter 
Wohnraum 

Deshalb warnt das Pestel-Ins
.titut.jetzt: „Wenn es bei eineni 
starkenFlüchtlingszilzugbleibt, 
mu5s sich der' Märkjsche Kreis 
!lilch in den kommenden Jah
ren darauf einstellen, dass noch 
mehr Wohnungen ·gebraucht 
werden", sagt._Peste_l.:Jnstituts
leitefMatthias Günther. 
Zwei Mangelerscheinµngen di
agnostizieren die Wissenschaft-

;· .ler · bei der Wohnungsmarkt
Analyse für den Märkischen · 
Kreis: ,,Es fehlen bezahlbare 
Wohnungen. Vor aliem aber 
Soiialwohnungen. Also vier 
Wände für die Menschen, die 
si~h teure Wohnurigen in ~er 
Regel nicht . leist.en kömi.en: 
Rentner, Alleinerziehende, 
junge Menschen in. der Ausbil
dung, einkommensschwache 
Haushalte "und eben auch 
Flüchtlinge", macht Matthias 
Günther deutlich. 
Hinter der Untersuchung steht 

Es fehlen· im Märkischen Kreis Wohnungen. Der Zuzug voii 
Flüchtlingen macht noch einmal auf diese Problematik auf
merksam. (Foto: Tobias Seüert) 

die · . Industriegewerkschaft · tel-Institut, ~urch zinslose Dar~ 
Bauen-Agrar-Umwelt. Die IQ lehen und Investitionszulagen: 
'BAU hat gemeinsam mit dem für .genossenschaftliche und 
Bundesverband Deutscher kommunal~ Wohnµngsunter
Baustoff-Fachhandel (BDB), nehmen. 
der Deutschen Gesellschaft für Um private Investoren zu ge
Mauerwerks- urid Wohri.ungs- winnen, schlagen die Wissen- . 
bau (DGfM) und dem Bund schaftler steuerliche Anreize 
Deutscher Baumeister, Archi- vor. So sollte regional und zeit
tekten und Ingenieure (BDB) lieh begrenzt in Verbindung 
die Wohnungsmarkt-Analyse mit Mietobergrenzen eine li-
in Auftrag gegeben. neare Abschreibung für Abnut-

Sanierung zung (AfA) von vier Prozept 
und Neubau eingeführt werden und eine 

Gemeinsam sprechen sich die . degressive Abschreibung mit 
Vertreter der Baubranche für · anfänglich zehn Prozent, um 
eine Offensive bei der Sanie- den sozialen Wohnungsbau zu 
rung ieerstehender Wohnungen stärken. Diese gab es bereitS 
und für eine Ankurbelung vom bei der letzten großen Zuwan
Wöhnungsneubau aus - ebenso derungswelle in den 90er-Jah~ 
auch für einen Neustart des so- ren. „Wenn private Investoren 
zialen Wohnungsbaus. Erreicht bezahlbare Wohnungen bauen 
werden kann dies, so das Pes- . sollen, dann wird das ohne 

ste~irfi61le ·Wifr~izi li:~t futi.k-
tionieren", sagt Günther. · 
Die vom Bund jetzt bereitge
stellten 500 Millionen ·Euro, 
die die Länder bis 2020 jährÜch · 
für den sozialen Wobnungsba,u · 
bekommen sollen, sieht das 

· Pestel-Institut kritisch. ,,Das 
wird hinten und vorne nicht 
reichen. Bundesweit werden 
dadurch bestenfalls zwischen 
10.000 und 12.000 Wohnungen 
neu entStehen. Das ist eine 
Kapazität, die ~ine Großstadt 
nur . so wegschluckt. Der Mär
kische Kreis wird davon nicht 
wirklich spürbar profitieren", · 
sagt Matthias Günther. 

Ausgaben fließen 
Wieder zurück . 

An die Adresse der heimischen 
Bundesta~sabgeordt).etexi ·ge- : 
richtet, fügt der Wissen8c~..: : 
le{ bhizu: ,,Es · ~uss dring~d · ~ · 
etWas pa5sieren: An9#falls ' . , .• 
droht eine:Wohnunsskrise,·die .. 
das Potenzial hat; an vielen · 
Orten zu · erhebli~beJi soiiillen 
Spannungen zu führen." Po
litisch müsse der Neubau und 
dis Sanieren von Wohnungen 
. als Konjunkturmotor neu ent
deckt werden. ,,Denn, was als 
Anreiz vom Staat investiert 
wird, fließt beim Wohnungs-
bau zu einem · Großteil über 
Steuereinnahmen und Sozial
abgaben in öffentliche Kassen 
zurück", · macht Institutschef 
Günther klar. Das Pestel~Ins-
titut in Hannover geht bei sei-
ner Wohn-Prognose von rund 
4.980 Flüchtlingen ~us; die 
im I,aufe dieses Jahres ·in den 
Kreis kommen werden. Grund-
lage hierfür ist die ~ Deutsch-
land erwartete Zahl von'·einer 
Million Flüchtlingen in 2015. 
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