
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen & Claudia Fehrenberg
in der Stadtverordnetenversammlung Werder(Havel)

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen & Claudia Fehrenberg

Betreff: Erwerb Liegenschaft Friedrichshöhe

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadt Werder(Havel) erwirbt die Liegenschaft Friedrichshöhe zur eigenen städtebaulichen

Entwicklung und ggf. späteren Veräußerung mit Wiederkaufsrecht. (Ulmer Modell)

Die Verwaltung erteilt interessierten Bietern einheitlich die Auskunft, dass die Stadt Werder (Havel)

kein anderes als das vorhandene Planungsrecht (Baurecht) in Aussicht stellt.

Begründung

Es handelt sich bei der Liegenschaft um ein städtebaulich relevantes, vergleichsweise großes (ca.

30.000 m2) Gelände an prominenter Stelle. Die Liegenschaft hat erheblichen Wert u.a. für unser

Baumblütenfest, gerade weil wir es qualitativ neu ausrichten wollen. Außerdem besitzt die

Liegenschaft über sich hinaus städtebauliches Potential aufgrund angrenzender kommunaler Flächen.

Außer den vorhandenen Gebäuden und den damit verbundenen Denkmalschutzauflagen existiert auf

dem gesamten Gelände heute kein Baurecht, damit verbunden ein entsprechend niedriger Wert. Ein

Wert oberhalb der bestehenden Ruinen entsteht rein spekulativ und ist vollständig von der

Planungshoheit und dem Planungswillen der Bürgerschaft und ihren kommunalen Organen abhängig.

Der Versuch einer Wiederbelebung und Entwicklung der Liegenschaft durch schon mindestens drei

private Eigentümer seit der politischen Wende 1989/1990 ist gescheitert. Dabei hat sich die Stadt 30

Jahre lang offen gezeigt für Ideen und die Schaffung von Baurecht. Zurück geblieben ist dennoch ein

verwahrlostes Ruinengrundstück, das im grotesken Widerspruch zur sonstigen Entwicklung unserer

Stadt steht.

Investoren werden im Bieterverfahren (Insolvenzverfahren GPG) Fantasien über den Wert der

Liegenschaft entwickeln, die die Stadt dämpfen muss. Ein hohes spekulatives Gebot führt zu hohen

Erwartungen eines Investors an das ihm einzuräumende Planungsrecht (Baurecht). Sollten die

Vorstellungen eines Investors dann denen der Bürgerschaft widersprechen, hätten wir weiteren

Stillstand zu befürchten. Bei aktueller Marktstruktur ist Stillstand über weitere Jahrzehnte kein

abwegiges Szenario.
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Das Ulmer Modell zur Bodenpolitik zeigt einen erprobten Weg aus dieser unbefriedigenden Lage.

Andeutungsweise sei hier das Ulmer Modell dargestellt:

„Wichtigste Grundbedingung einer erfolgreichen Baulandstrategie ist, dass nur dann Bebauungspläne

ins Verfahren gehen und letztlich rechtskräftig werden, wenn die Stadt alle Grundstücke besitzt. Durch

das bereits seit 1890 verwendete Ulmer Wiederkaufsrecht können unbebaute, ehemals stadteigene

Flächen niemals an Privat weiterverkauft werden. Dies wird durch Auflassungsvormerkung zugunsten

der Stadt Ulm im Grundbuch gesichert. Dieses Wiederkaufsrecht wird erst dann gelöscht, wenn durch

den Grundstückserwerber der verfolgte Zweck verwirklicht ist.“

Anmerkung 1: Damit erfüllt die Stadt Werder (Havel) automatisch ihren Beschluss auf Abschöpfung

des Wertzuwachses, der durch das von ihr geschaffene Planungsrecht (Baurecht) entsteht.

Anmerkung 2: das Modell muss nicht zwangsweise zu eigener Planung führen. Planung kann auch

über einen Ideenwettbewerb und Einbindung Dritter/ Investoren erfolgen.

Anmerkung 3: Das Modell ist für konservative Investoren attraktiv, da diese bei Grundstückserwerb

von sicheren Rahmenbedingungen ausgehen können.
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