
der ein Grundeinkommen erhalten.
Die Finanzierung könne durch hö-
here Kapitalertragsteuern oder eine
Digitalisierungsabgabe von Unter-
nehmen erfolgen, die Menschen
durchMaschinen ersetzen.
„Das bestehende System funktio-

niert, man kann es sicher noch bes-
ser machen, aber es gibt keinen
Grund, es abzuschaffen. Evolution
ist besser als Revolution“ – der Ein-
spruch kam von Valerie Holsboer,
bis September Vorständin der Bun-
desagentur für Arbeit. Richtig sei,
dass durch die Digitalisierung rund
1,5 Millionen Arbeitsplätze wegfal-
len könnten – aber gleichzeitig ent-

stünden ebenso viele neue Jobs. Es
müsse darum gehen, die Menschen
entsprechend zu qualifizieren.
RWI-Präsident Christoph M.

Schmidt plädierte für die Einfüh-
rung eines CO2-Preises. Nur so sei
kohlenstoffarmes Wirtschaften kos-
tengünstig erreichbar. „Und nur
dann wird es gelingen, die Energie-
wende sozial ausgewogen zu gestal-
ten“, sagte er. Anton Leicht, Philoso-
phie-Student aus Münster, erwider-
te, eine sanfte Bepreisung von CO2

reiche nicht aus. Wenn Inlandsflüge
oder Kreuzfahrten als moralisch
schädlich eingestuft würden, müss-
ten sie auch verboten werden. sts

valerie holsboer,
ex-Ba-vorstand. Foto: dpa

Besseren gewendet habe, stünden
nun die deutschen Banken vor im-
mensen Problemen. Eine gemeinsa-
me Einlagensicherung schütze des-
halb auch deutsche Sparer.
Die Kieler Studentin Julia Fran-

cescaEngel gab ihrContraundrief
dem Publikum zu, die deutschen
Sparer sollten sichwünschen,dass
es bei der
nationalen
Absicherung
bleibe. Die
Sparkassen lehn-

ten den europäischen Fonds mit
Recht ab, weil zusätzliche Beiträge
die eigenen Sicherungssysteme, die
über die Pflichtabsicherung hinaus-

gingen, bedrohten.
Der Tübinger Jan Ehlert

forderte ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen.
Der Zwang im Hartz-IV-

System, jede Arbeit
annehmen zu müs-
sen, sei falsch. Und
weil die Digitali-
sierung auch qua-
lifizierte Tätigkei-
ten überflüssig
mache,müsse je-

Jahr gemeinsam eine Betriebskos-
ten-Statistik berechnen. Damit kön-
nen wir alle Zweifel ausräumen.

Ist vonovia dennwirklich teurer als
andere vermieter?
Fittkau: Sind wir nicht. Ein Beispiel:
Wir haben vor einigen Jahren alle
Hausmeister-Dienstleistungen zu-
rück ins Unternehmen geholt, weil
es draußen einen Fachkräftemangel
gibt undwir eigeneQualitätsmaßstä-
be haben – und weil wir so auch effi-
zienter arbeiten können.Wir schrei-
ben regelmäßig alle Leistungen am
Markt aus, um sicher zu sein, dass
unsere eigenen Firmen zu marktüb-
lichen Preisen arbeiten.

Gottschalk: In unseren Sprechstun-
den hören wir aber immer wieder
Klagen, dass Leistungen mehrfach
berechnet werden und dass Mieter
für den Winterdienst bezahlen, ob-
wohl gar nicht gestreut wurde. Für
Vonovia-Kunden in Witten-Heven
etwahattederMietervereinunlängst
Akteneinsicht. Es fehlten aberOrigi-
nalbelege. Bei Vonovia vermissen
wir oft die Offenheit.
Fittkau: Dagegen wehre ich mich ve-
hement. Wir sind transparent. Na-
türlich gibt es für alles Belege – sei es
für denAnstrich des Treppenhauses,
den Anbau von Balkonen, die Ein-
richtung eines barrierefreien Ein-

gangs oder die energetische Sanie-
rung. Wir werden eine App einfüh-
ren, in der Mieter alle betriebskos-
tenrelevanten Originalbelege einse-
henundaucheinen tropfendenWas-
serhahnmelden können. Unser Ziel
ist es, die Kosten, die wir auf unsere
Kundenumlegenkönnen,möglichst
niedrig zu halten.Wir haben uns bei
der Umlage von Modernisierungs-
kosten selbst eine Grenze von zwei
Euro pro qmgesetzt – und bleiben in
NRW mit einer durchschnittlichen
Umlage von 1,30 Euro deutlich da-
runter. Das ist sozialverträglich.
Gottschalk: Es ist aber auch unbe-
stritten, dass Vonovia durch die Um-
lage vonModernisierungskosten die
höchstenMietsteigerungen erreicht.
Dabei beobachten wir in NRW und
im Ruhrgebiet, dass viele Menschen
schon jetzt finanziell an der Grenze
sind. Sie können es sich schlicht
nicht leisten, mehr als 30 Prozent
ihres Einkommens fürs Wohnen
auszugeben. Vielen Mietern drohen
Armut oderWohnungslosigkeit.
Fittkau: Sie haben Recht, dass es viel
zu wenig bezahlbaren Wohnraum
gibt.Dahat unsere gesamteBranche
falsch gelegen. Die Zahl der Woh-
nungen mit sozialer Bindung wird
bundesweit von drei auf eineMillion
zurückgehen. Vonovia bietet keine
Wohnungen im Luxussegment an.
Von unseren jährlich 35.000 Neu-
mietern verdienen 50 Prozent zwi-
schen 1000 und 2000 Euro, zehn
Prozent sogar unter 1000 Euro. Die-
se Geringverdiener bekommen bei
unsWohnungen.
Gottschalk:Vor allem aber inUniver-
sitätsstädten werden zunehmend
Menschen von Immobilien-Besit-
zern herausmodernisiert, um höhe-
re Mieten zu erzielen.
Fittkau:Herausmodernisieren istmir
zuwider. Menschen dürfen nicht ihr

Zuhause verlieren. Wir tun so etwas
nicht – wir bewirtschaften ja keine
Steine, Wohnungen sind ein Stück
Heimat. Deswegen haben wir ein
Härtefallmanagement eingeführt.
Innerhalb eines Jahres konnten wir
damit bundesweit 250 Mietern hel-
fen, in der Wohnung zu bleiben:
WennsichMenschendieMietenach
einer Modernisierung nicht leisten
können, finden wir gemeinsam mit
ihnen eine Lösung.Wir haben dabei
auchaufMieterhöhungenverzichtet
oder sie gestaffelt. Zudem schützen
wir Mieter über 70. Sie sollen mög-
lichst lange bei unswohnen können.
Gottschalk: Für diese Wohngarantie
haben wir noch Nachbesserungs-
wünsche: Sie bleibt wachsweich,
weil sie nicht im Mietvertrag festge-
schrieben ist.Das sollte sie aber sein.
Undwir solltennicht vergessen, dass
auchMenschen unter 70 Jahren von
Altersarmut bedroht sind.

Wie sieht die ideale Lösung aus,
gleichzeitig etwas für Klimaschutz
und bezahlbares Wohnen zu tun?
Gottschalk: Wir Mieterschützer sind
natürlich nicht gegen Klimaschutz.
Am Ende muss die Lösung aber so-
zialverträglich sein. Die teure Däm-

mung der Fassaden führt nicht zu
einer Einsparung bei den Heizkos-
ten in gleicherHöhe.Deshalb gibt es
ein Problem mit der Akzeptanz.
Wenn Mieter finanziell am Limit
sind, ist die Bezahlbarkeit entschei-
dend. Wir fordern, dass die Umlage
auf die Mieter, die jetzt bei acht Pro-
zent liegt, abgesenkt wird und den
Vermietern als Ausgleich steuerliche
Anreize gewährt werden.
Fittkau: Die Mieten steigen, weil es
zu wenige bezahlbare Wohnungen
gibt. Auf jede Wohnung, die wir neu
vermieten, kommen zehn Nachfra-
gen. Wir müssen mehr bauen. Vono-
via setzt dabei auch auf die Aufsto-
ckung vonGebäuden –wie inEssen.
Nach unserer Auffassung kommt
das Aufstocken viel zu kurz. Mit
einem zusätzlichen Dachgeschoss
könntenbundesweit einerStudie zu-
folge rund 1,3 Millionen neue Woh-
nungen entstehen.

Was halten sie vom vorschlag der
Grünen, dass die ältere dame ihre
große Wohnung gegen eine kleine
tauschen kann, ohne dass es durch
eine neuvermietung teurer wird?
Gottschalk: Wenn das freiwillig ge-
schieht und sie denVertrag überneh-
men kann, ist das sinnvoll. Es stellt
sich aber die Frage, ob alte Men-
schendenUmzug stemmenkönnen.
Fittkau: Volle Zustimmung. Da
kommt es natürlich auf das Feinge-
fühl an.WirhabenguteErfahrungen
mit freiwilligem Wohnungstausch
gemacht – oftmals löst sichdamit die
Situation, dass die Mieter einerseits
im gewohnten Umfeld wohnen blei-
benmöchten, aberdie alteWohnung
zu groß ist oder etwa keine barriere-
arme Ausstattung hat. Insbesondere
im Rahmen ganzheitlicher Quar-
tiersentwicklungen funktioniert das
schon heute sehr gut.

KOMPAKT
Namen und Nachrichten

Bahn-Finanzchef doll
muss gehen
Berlin.Wenn der aufsichtsrat der
deutschen Bahn ammontag kein
Veto einlegt, verlässt Finanzvor-
stand alexander doll nach nur ein-
einhalb Jahren den konzern. einen
aufhebungsvertrag hat der frühere
Banker bereits unterschrieben. Ver-
kehrsminister andreas scheuer
(csU) hatte den manager dazu ge-
drängt, nachdem es zu erheblichen
Querelen zwischen doll und Bahn-
chef richard Lutz gekommen war.
doll kann mit einer abfindung in
millionenhöhe rechnen. wom

medizintechnik aus
nrW für 7,14 milliarden
düsseldorf. im vergangenen Jahr ha-
ben nrW-Betriebe medikamente
und medizintechnik im Wert von
7,14 milliarden euro hergestellt
(plus 0,4 prozent), so das statisti-
sche Landesamt am Freitag anläss-
lich der am montag beginnenden
medizin-Fachmesse „medica“ in
düsseldorf. Bundesweit fiel der Zu-
wachs gegenüber dem Vorjahr mit
über 12 prozent jedoch deutlich
stärker aus. dpa

heute vor 20 Jahren
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Die fünf Wirtschaftsweisen sagen
für das kommende Jahr 2000 ein
Wirtschaftswachstum in Deutsch-
land von 2,7 Prozent voraus. Diese
erfreuliche konjunkturelle Entwick-
lung soll laut demHerbstgutachten
der Experten zu einer Zunahme der
Beschäftigung um 139.000 Jobs füh-
ren.

aus den unternehmen

daimler. angesichts des Um-
bruchs in der Branche vom Ver-
brennungsmotor hin zur elektromo-
bilität will der stuttgarter auto-
bauer einen großen teil seiner mit-
arbeiter in deutschland umschu-
len. allein dieses Jahr seien bereits
mehr als 45.000 Beschäftigte hier-
zulande rund um die elektromobili-
tät qualifiziert worden. Weitere
150.000 sollen bis 2025 geschult
werden, praktisch die gesamte
deutsche Belegschaft.

amazon. das Us-Unternehmen
wird in deutschland eine neue Ver-
sandoption testen. dabei sollen die
bei amazon bestellten sendungen
mehrerer tage gebündelt und an
einem vom kunden gewählten ter-
min zugestellt werden, so die „Wirt-
schaftswoche“. der test soll aller-
dings auf prime-mitglieder be-
schränkt sein.

Von Frank Meßing

essen. Mieterschützer und der Im-
mobilienkonzern Vonovia liegen oft
über Kreuz. ImWAZ-Streitgespräch
machte Vonovia-Vorstand arnd Fitt-
kau der Geschäftsführerin des Mie-
terbunds NRW, silke Gottschalk,
aber ein überraschendes Angebot.

Frau Gottschalk, herr Fittkau, vo-
novia-Chef rolf Buch sagt, dass
seine mieter neun Prozent weniger
Betriebskosten zahlen müssen als
der Bundesdurchschnitt. der mie-
terbund hat dagegen ausgerech-
net, dass vonovia 18 Prozent darü-
ber liege. Was stimmt denn nun?
silke Gottschalk:DerBetriebskosten-
spiegel für2017,denderMieterbund
jährlich herausgibt, weist einen
Durchschnitt von 2,16 Euro pro
Quadratmeter aus. Vonovia legt al-
lerdings einen Wert von 2,81 Euro
alsMaßstab zugrunde und liegt folg-
lichmit 2,55 Euro darunter. Vonovia
bezieht sich ausdrücklich auf den
Betriebskostenspiegel des Mieter-
bunds und behauptet, der Durch-
schnittswert liege bei 2,81 Euro. Das
ist eine eindeutige Fehlbehauptung,
übrigens zum drittenMal in Folge.
arnd Fittkau: Wir haben richtig ge-
rechnet, aber der direkte Vergleich
beider Zahlen ist offenbar nicht so
einfach. Wenn keine Aufzüge vor-
handen sind, fließen natürlich auch
keine in unsere Auswertung ein. Die
Diskussion um Cent-Werte ist viel-
leicht nicht der richtigeWeg.Wir fin-
den gut, dass der Mieterbund für je-
des JahreinenBetriebskostenspiegel
erstellt. Er bietet Mietern und Ver-
mietern eine Orientierung. Die Ent-
wicklung des Betriebskostenspie-
gels zeigt uns, dass Vonovia richtig
unterwegs ist. Frau Gottschalk, ich
biete an, dass wir mit Ihnen für ein

Junge debattiertalente geben Ökonomen Contra
RWI macht aus seinemWirtschaftsgespräch drei Rededuelle zwischen Studenten und Profis aus Wissenschaft undWirtschaft

essen.DasRWILeibniz Institut setzt
imneuen Format seinesWirtschafts-
gesprächs auf Konfrontation: In drei
Runden treten Prominente aus Wis-
senschaft und Wirtschaft gegen jun-
geDebattiertalente an, die unabhän-
gig von ihrer persönlichen Meinung
gegenhalten. Unter den Zuhörern
waren auch rund 50WAZ-Leser.
In der Philharmonie trat die desig-

nierteEZB-Direktorin Isabel Schna-
bel für eine europäische Einlagensi-
cherung ein. Nur mit ihr könne eine
Bankenunion funktionieren. Es ge-
hedarum,dasVertrauen ins europäi-
sche Bankensystem zu stärken.
Währendsich inSüdeuropaviel zum

Preise für Heizöl
Menge in Liter 14. November 2019

501 - 950 63,00/66,15
951 - 1500 58,50/65,15

1501 - 2500 58,00/63,15
2501 - 3500 57,40/62,15
3501 - 4500 57,30/61,15
4501 - 5500 56,70/60,15
5501 - 7500 56,20/59,15
7501 - 9500 56,00/57,15
9501 - 12.500 55,70/56,50

12.501 - 15.000 54,15/55,90
preise je 100 Liter in euro ohne mehrwert-
steuer. Quelle: getreide- und produktenbörse
zu dortmund e.V.

Wird Wohnen
unbezahlbar?
ImWAZ-Streitgespräch diskutieren

Silke Gottschalk vomMieterbund NRW
und Vonovia-Vorstand Arnd Fittkau

über Mieten, Nebenkosten,
Transparenz und den Tausch

vonWohnungen

Zur Person

n silke Gottschalk ist Juristin
und geschäftsführerin des deut-
schen mieterbunds, der dach-
organisation der mietervereine
in den städten.

n arnd Fittkau ist gebürtiger
oberhausener. nach stationen
bei man und Hochtief kam er
2002 zur heutigen Vonovia. seit
mai sitzt Fittkau im Vorstand.

„Ich biete an, dass
wir mit Ihnen für ein
Jahr gemeinsam eine
Betriebskosten-Sta-

tistik berechnen.“
anrnd Fittkau, Vonovia-Vorstand, im

gesprächmitmieterbund-geschäftsfüh-
rerin silke gottschalk

Foto: kim kanert / FFs
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