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„Die alten 
Ansprechpartner  
sind weg und  
die neuen noch  
nicht da.“

Eigentlich ist es schon etwas überra-
schend, dass es überhaupt noch eine 

Nachricht ist, dass der nordrhein-westfä-
lische Finanzminister Helmut Linssen die 
Landesentwicklungsgesellschaft verkau-
fen will. Nordrhein-Westfalen ist ein 
großes Land und so ist es dann weniger 
überraschend, dass in dem Paket, das auf 
dem Markt meistbietend angeboten wird, 
100.000 Wohnungen sind. Für Politiker 
müssen wir das kurz umrechnen: Bei ei-
ner durchschnittlichen Belegungszahl von 
drei Bewohnern pro Wohnung sind das 
bis zu 300.000 Wähler – und dann noch 
das ganze Mobilisierungspotenzial, wel-
ches an diesen 300.000 Wählern hängt. In 
Berlin und anderen Orten sollen schon 
Wahlentscheidungen an weniger Wähler-
stimmen gehangen haben.

fürchten. Da sind die Ketten für die Inves-
toren noch etwas fester als für Vermieter im 
Allgemeinen. So mancher Mieter will das 
nicht wirklich glauben, denn was für ein 
Interesse könnten denn die großen Investo-
ren an den Wohnsilos der LEG haben. Si-
cher, in einigen sind im Erdgeschoss Poli-
zeistationen (von wegen kurze Wege zum 
Kunden und so) und die öffentliche Hand 
ist ein zahlungskräftiger Mieter, aber…

Nur ein Kleingeist denkt jetzt in der Ka-
tegorie von Steinen und Beton. Noch vor 
Jahren lamentierten die deutschen Immo-
bilienvordenker, die Immobilie solle „mo-
biler“ werden, womit sie meinten, dass Im-
mobilien „handelbarer“ werden sollten. 
Jetzt haben wir, wonach wir uns sehnten.

Ein Blick nach Niedersachsen etwa ver-
rät, wie es geht. Die Niedersachsen haben 

Was stört, ist die Immobilie
LEG-VErkAuf    Was haben die Mieter zu erwarten, wenn die LEG NRW verkauft wird? Erstmal 

wenig Änderungen. 

Was haben denn jetzt die nordrhein-
westfälischen Mieter zu erwarten? Die 
Ängste sind groß, denn „my home is my 
castle“. Die erste gute Nachricht: „Kauf 
bricht Miete nicht“ – also die Kündigung 
droht erst einmal keinem. Aber wenn Sie als 
Mieter jetzt etwas von Ihrem Vermieter 
wollen, versuchen Sie es doch einmal. Da 
gibt es dann schon einmal eine Hotline, wo 
Sie Ängste und Nöte loswerden sollen. Die 
Leitung mag zwar heiß telefoniert sein, aber 
erst einmal ist sie auch lang. Lang dauert es 
dann auch, bis sich jemand für zuständig 
erklärt. Die alten Ansprechpartner sind 
weg und die neuen noch nicht da.

Die zweite gute Nachricht: Da wo es sich 
um öffentlich geförderten Wohnungsbau 
handelt, der noch in der Mietpreisbindung 
steckt, haben die Mieter auch nichts zu 
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ihre Nileg bereits vor einiger Zeit vergoldet. 
1,5 Milliarden Euro hat der Verkauf ge-
bracht. Der Wohnungsbestand war kleiner, 
aber stand dem der Nordrhein-Westfalen 
in nichts nach. Insider sprechen von einem 
Qualitätsstandard im unteren Drittel. 
Macht nichts, die Immobilien schaut sich 
ohnehin keiner an und wenn, nur, um ein 
Papiergutachten anzufertigen, welches sehr 
gut im Schrank verstaut wird.

Der internationale Investor gründet ei-
ne Gesellschaft, bevorzugt in Holland. Die-
se bekommt im günstigsten Fall dann so-
viel Eigenkapital, wie der Finanzierer will. 
Seit der Kreditkrise ist dies wahrscheinlich 
etwas mehr als noch zuvor. Das ist der Preis 
dafür, dass keiner von denen, die Geld ha-
ben, mit diesem Geld auch haften muss. 
(Für den braven Familienvater: Das ist kein 
Modell für Ihre Hausfinanzierung; da haf-
ten Sie ebenso mit Haut und Haar wie der 
Mieter, der davon überzeugt wurde, dass er 
bei gleicher Belastung seine Wohnung doch 
lieber kaufen solle und dann vor gerade er-
lebten Sorgen zukünftig gefeit sei). Im 
Fachjargon nennt man das eine „Non-Re-
course-Finanzierung“.

Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Man kann die Wohnungspakete erst einmal 

halten. Schnell Leerstände auf Teufel komm 
raus abbauen. Pakete teilen oder zusam-
menlegen und dann wieder durchhandeln. 
Auch bei den LEG-Wohnungen ist inzwi-
schen das Placet, dass das Paket geteilt wer-
den darf. Besser werden die Wohnungen 
dabei nicht, nur teuerer. Entscheidet man 
sich für Halten, gilt es sich jetzt schnell sein 
Eigenkapital zurückzuholen. Man privati-
siert so viele Wohnungen wie möglich oder 
man geht an die Börse. Was derzeit aber die 
schlechtere Wahl sein dürfte. Klappt es 
nicht, gibt man der Bank einfach den 
Schlüssel und ward nicht mehr gesehen. 

Wichtig ist bei diesem Deal nur eins: 
Man braucht Zahlungsströme oder zu gut 
neudeutsch „Cashflow“. Für Wohnungsbe-
stände heißt das feste Mieteinnahmen mi-
nus Bewirtschaftungskosten. Darauf gibt es 
dann einen kleinen Abschlag und der Rest 
muss die Finanzierungskosten decken. Den 
übersteigenden Betrag tritt man an sich 
selbst ab – schließlich will man für seine 
Vermietungserfolge belohnt werden.

Jetzt hat Nordrhein-Westfalen also je-
den, der einen international klingenden 
Namen hat und der Zahlen über eine Milli-
arde schreiben kann, aufgefordert, ein An-
gebot abzugeben. Eine zweistellige Zahl an 

Interessenten hat sich gemeldet. Aber nur 
noch ein paar Wenige sind jetzt noch im 
Rennen, Medienberichten zufolge die Ter-
ra-Firma-Tochter Deutsche Annington, die 
Fondsgesellschaft Goldmann Sachs sowie 
ein namentlich nicht bekannter Investor 
aus den Niederlanden. Das beste Angebot 
liege bei 100 Millionen Euro plus Übernah-
me der LEG-Verbindlichkeiten von rund 
2,4 Milliarden Euro so aktuelle Meldungen. 
Und der Finanzminister? – Der lächelt in 
sich rein und stellt schon heute als voraus-
schauender Finanzjongleur einen Teil des 
Verkaufserlöses zurück. Denn in drei, viel-
leicht auch erst vier oder fünf Jahren, kauft 
er dann für preiswertes Geld seine Woh-
nungen wieder zurück. Und mit der Diffe-
renz kann er Sozialpolitik finanzieren ohne 
Ende. Sie erinnern sich, die Wählerstim-
men. Nur eines, das weiß der Finanzminis-
ter heute noch nicht, nämlich von wem er 
die Wohnungen zurückkaufen wird. 	
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Gegenrede	nicht	nur	nicht	erwünscht,	
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