
W eihnachten ist für viele von uns
das Fest der kleinen und gro-
ßen Wünsche und ich weiß,

dass es nicht immer einfach ist, denVerlo-
ckungen der Konsumgesellschaft zu wi-
derstehen. Gerade wenn Sie jetzt noch
schnell die letztenGeschenke für IhreLie-
ben aussuchen, ist die Gefahr groß, sich
finanziell zu übernehmen.
Wenn mir etwas als rundum positiv

und risikoarm angepriesen wird, werde
ich hellhörig. Das war schon immer so,
hat sich aber natürlichdurchmeineTätig-
keit als Verbraucherschützerin noch ver-
stärkt. Null-Prozent-Finanzierung ist so
einWort, das Sie nicht unbedingt für bare
Münze nehmen sollten, denn diese ist
vielfach teuer erkauft. Sie müssen wis-
sen, dass Ratenzahlungsangebote von
Händlern letztendlich immer die Auf-
nahme eines Kredites bedeuten. Der
Händler arbeitetmit einemKreditinstitut
zusammen und vermittelt dem Kunden
in seinen Verkaufsräumen einen Kredit-
vertrag seinesKooperationspartners. Auf
diese Weise wird der Käufer mit sämtli-
chen Risiken und Pflichten zum Kredit-
nehmer und Vertragspartner der Bank.
Nutzen Sie eine angebotene Ratenzah-
lung nur, wenn Sie Ihr Budget vorher auf
die zusätzliche Belastung hin geprüft ha-
ben und den Kredit zur Not auch über
Rücklagen tilgen können. Müssen Sie die
Raten letztendlich aus dem Dispokredit
desGirokontos zahlen, wird dies nämlich
teuer.
Bedenken Sie, dass bei teuren Produk-

tenmeistens dieRate höher oder die Lauf-
zeit länger ist, manchmal sogar beides.
Prüfen Sie bitte alle Vertragsunterlagen
sorgfältig, bevor Sie diese unterschrei-
ben.Oftmalswerden bei einem finanzier-
tenKauf zumBeispiel Restschuld-/Raten-
schutzversicherungen oder auch Garan-
tieverträge/-verlängerungen angeboten.
Prüfen Sie, ob diese für Sie sinnvoll er-
scheinen, denn häufig sind sie einfach
nurüberteuert oder überflüssig.Nicht sel-
tenwird beimkreditfinanziertenKauf üb-
rigens nicht nur eineNull-Prozent-Finan-
zierung in Höhe des Kaufpreises abge-
schlossen, sondern daneben einRahmen-
kredit eingeräumt mit zusätzlicher Kre-
ditkarte.NutzenSie diesenweiterenRah-
menkredit beim Kauf mit der Kredit-
karte, werden hierfür oft hohe Zinsen fäl-
lig. Manchmal ist der Null-Zins auch nur
für eine begrenzte Zeit gültig und die ver-
einbarte (Mindest-)Rate reicht nicht aus,
um den Kredit innerhalb dieser Zeit auch
wirklich abzuzahlen. Danach wird dann
der hohe Zins fällig. Selbst ohne solche
Fallstricke hat eine Null-Prozent-Finan-
zierung vielfach den Nachteil, dass der
Kaufpreis desmit der Finanzierung ange-
botenen Produkts teurer ist als bei der
Konkurrenz ohneNull-Prozent-Finanzie-
rung.Halten Sie doch vor demKauf eines
Geschenkes einfach noch einmal be-
wusst inne und fragen Sie sich, ob nicht
ein immateriellerWunsch hinter demma-
teriellen steckt, der sich ganzohneKredit-
aufnahme erfüllen lässt. Für mich sind
Zeit, Zuneigung undAufmerksamkeit oh-
nehin die kostbarsten Geschenke.

D
ie wichtigsten Zukunftsthemen
für die Berliner sind bezahlbare
Wohnungen, sicherer Verkehr
und gute Bildung. Die aktuelle

Studie „Wohin wächst Berlin?“ der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, kürzlich hier im Ta-
gesspiegel vorgestellt, benennt nicht
ganz überraschend mehrere sensible Be-
reiche des menschlichen Zusammenle-
bens, in denenwir in dennächsten Jahren
gravierendeVeränderungen erlebenwer-
den: beimWohnenunddendamit verbun-
denenWirtschaftsfeldernwieBauen,Ver-
kehr und Logistik.
Wohnungen werden immer teurer, die

Zinsen beginnen bereits zu steigen, nach-
haltige Ressourcenverwendung wird im-
mer wichtiger, die Trennung von Woh-
nen und Arbeiten wird durch das Home-
office zusehends aufgehoben. Auch ver-
änderte Mobilität mit weniger Autos in
den Innenstädten sowie verstärkte Stadt-
flucht-Tendenzen werden ihre Spuren
hinterlassen. Vor diesem Hintergrund
lautet die Gretchenfrage: Was können
sich Familien hier künftig noch anWohn-
raum leisten? Undwie gut ist die Berliner
Bau- und Wohnungswirtschaft auf diese
Entwicklungen vorbereitet?
In den Metropolregionen – und ganz

besonders in Berlin – sehen wir seit Jah-
ren einen starken Anstieg der Miet- und
Kaufpreise fürWohnungen.Die Folge: Er-
schwinglichenWohnraumgibt es fast nur
noch in der Peripherie. Während die
Städte für moderne urbane Eliten attrak-
tiv bleiben, zieht es viele Menschen aufs
Land oder an den Stadtrand. Und neue
Wohnmodelle entstehen.
Früher war es normal, dass Großfami-

lien in einemHauswohnten, von denUr-
großeltern bis zu den Enkeln. Corona hat
uns das bereits vorhandene Bedürfnis
nach belastbaren und verbindlichen Be-
ziehungen und auch nach mehr Gemein-
samkeit sehr sichtbar gemacht. Die Fami-
lie ist wichtiger geworden – und damit
Immobilien undKonzepte, die demgene-
rationenübergreifendenWohnen gerecht
werden. Jung und Alt ziehen wieder zu-
sammen und ergänzen sich mit ihren
Kompetenzen gegenseitig im täglichen
Leben, etwa beim Einkaufen, beim Be-
treuen der Kinder, Lernen, im Haushalt
und so weiter. Für das Zusammenleben
im Mehrgenerationenhaus gibt es keine
festen Regeln, aber flexible Grundrisse
helfen ganz sicher. Es gibtWohnprojekte,
in denen jede Partei eine eigene, klar ab-
gegrenzteWohnung hat.Wo-
anders hingegen haben die
Bewohner ihre eigenen Zim-
mer und Rückzugsmöglich-
keiten, teilen sich jedoch,
ähnlich wie in einerWG, die
Küche und andere Gemein-
schaftsräume. Orte, an de-
nen die verschiedenen Be-
wohner zusammenkommen
können, sind in jedem Fall
wichtig.Nur so entsteht eine
Gemeinschaft, die vom Zu-
sammenleben profitiert.
Zu beobachten ist auch

ein Trend zum Minimalis-
mus, und das nicht nur bei den Jüngeren.
Der Berliner Architekt Van Bo Le-Ment-
zel zog vor einigen Jahren mit seiner
100-Euro-Wohnung, einem Tiny House
mit 6,4 Quadratmetern Grundfläche, die
Aufmerksamkeit auf sich. Die „klein ist
fein“-Haltung hinterfragt die sozialenAs-
pekte desWohnens und verlagert das Le-
ben von drinnen nach draußen. Das ei-
gene Dach über dem Kopf für die Grund-
versorgung menschlicher Bedürfnisse
(Schlafen, Kochen, Essen) – alles andere
findet im öffentlichen Raum statt. Der
gute alteWaschsalonwirdwieder zur Be-

gegnungsstätte. Durch das Leben in ei-
nem solchen „Co-Being House“ könnten
auchMenschenmitwenig Geld in der In-
nenstadt leben.
Ein weiterer Wohntrend kommt aus

dem asiatischen Raum: Wohngebäude
werden so konstruiert, dass nur die we-
nigsten Räume wie Schlafzimmer oder
Bäder an Einzelpersonen vermietet wer-

den. Die restlichen Räume
stehen der Hausgemein-
schaft zur Verfügung, kön-
nen aber für bestimmte Zeit-
räume einzeln gemietet wer-
den. Die Sharing Economy
dringt in einen lange unan-
tastbaren Tabubereich vor:
das private Wohnen. Eine
gute Lösung natürlich auch
für all jene, die jede Woche
in einer anderen Stadt arbei-
ten.
Bauen soll sowohl für die

neue Berliner Landesregie-
rung als auch das Bundeska-

binett ein zentrales Leitmotiv werden.
Momentan ist es zumindest für hiesige
Projektentwickler jedoch schwierig, in-
nerstädtische Baugrundstücke zu finden.
Dabei befindet sich viel ungenutzte Flä-
che anOrten, die auf den erstenBlick viel-
leicht ungewöhnlich erscheinen: zumBei-
spiel auf denDächern von Supermärkten,
Parkhäusern und Bürogebäuden. Auch
bereits bestehende Wohngebäude lassen
sich noch weiter aufstocken. Studien zu-
folge könnten 2,3 bis 2,7 Millionen neue
Wohnungen in deutschen Großstädten
entstehen, wenn diese Baupotenziale

schlau genutzt werden. In Zukunft ist es
alsomöglich, dass unsere Großstädte im-
mer weiter in den Himmel wachsen. Für
Berlin gilt, was hier unlängst zu lesen
stand: Die Traufhöhe ist in den Köpfen
längst gefallen.
Bei neuen Gebäuden setzen Architek-

ten und Stadtplaner immer stärker auf
nachhaltige Baustoffe, Vernetzung und
eine intelligente Architektur. Bioökono-
mie und der schonendeUmgangmit Res-
sourcen bestimmen erfreulicherweise
schon jetzt Planung undAusführung. Die
Gebäude sind möglichst energieautark
und lösen Platzprobleme auf kreative
Weise. Auch dieDigitalisierungwird hier
immer stärker mit einbezogen. Wichtig
ist dabei, nach Lösungen zu suchen, die
sich schnell umsetzen lassen.
Bei derNeubauplanung sollten der Ab-

rissplan unddiemöglicheWiederverwen-
dung der Baumaterialien gleich mitge-
dacht („Cradle 2 Cradle“) werden. Hier
wächst dieVision einer abfallfreienWirt-
schaft. Aber auch heute schon wird be-
reits vorhandenesMaterial – noch auf der
Baustelle – wieder eingesetzt: etwa Bau-
schutt und Altbeton für neue Funda-
mente und sogar Jeans als Dämmmate-
rial.
Auf unserer Neubaustelle „Zum Glück

Bötzow“ bei Hennigsdorf wurden alte
Fundamente ausgehoben und sofort auf
der Baustelle weiterverarbeitet. In unse-
renNachbarländern, etwadenNiederlan-
den, gibt es bereits ein entsprechendes
Kreislaufwirtschaftsgesetz für eine nach-
haltigere Rohstoffverwendung. In
Deutschland setzen die meisten Men-

schen Recycling noch mit Abfallvermei-
dung in Bezug auf Einwegverpackungen
gleich. Gut isolierte Fassaden, Fenster
und Dächer gehören beim Neubau mitt-
lerweile zu den Standards. Dabei ist es
jedoch auch wichtig, auf nachhaltige
Bau- undDämmstoffe zu setzen. Die sind
vielleicht nicht immer die günstigste Al-
ternative, zahlen sich aber nach ein paar
Jahren aus.
Sie sind gesundheitsfreundlicher und

wirken sich positiv auf dasWohlbefinden
der Bewohner aus. Nachhaltige Baustoffe
sind zum Beispiel Kalksandstein, Lehm
oder Holz. Eine natürliche Dämmung
funktioniert unter anderem durch Holz-
späne, Schafwolle oder Kork. Auch bei
Bestandsimmobilien bietet es sich an,
alte Fassaden sinnvoll zu sanieren, um
den Energieverbrauch zu senken.
Nachhaltigkeit beginnt also schon bei

der Wahl der richtigen Baustoffe. Und
Nachhaltigkeit ist, davon bin ich über-
zeugt, nicht nur in jeder Weise sinnvoll
undverantwortungsbewusst für die nach-
folgenden Generationen - sie ist auch das
Geschäft der Zukunft. Und diese Zukunft
liegt zu einem sehr großen Anteil im
Holzbau, dem Klimaretter, den nach-
wachsenden Ressourcen, idealerweise
aus denWäldern imUmland.DennBran-
denburg ist reich an baufähigem Holz,
das ein gesundes Wohnklima liefert und
durch den hohen Vorfertigungsgrad eine
schnellere und vor Ort geräuschärmere
Ausführung ermöglicht.
Im Juli 2020 trat die Verordnung der

Europäischen Kommission zur
EU-Klima-Taxonomie in Kraft, die den

Übergang in eine CO2-arme, belastbare
und ressourceneffiziente Wirtschaft er-
möglichen soll.Die in derVerordnungde-
finierten sechs Umweltziele können je-
doch nur durchwesentlicheReduktionen
in der Bau- und Gebäudewirtschaft er-
reichtwerden.Denn laut einemUNO-Be-
richt liegt deren Beitrag beim Treibhaus-
gas-Ausstoß auf Rekordniveau, nämlich
bei 38Prozent der globalenCO2-Emissio-
nen.
Deshalb diskutierte kürzlich beim „Fo-

rumHolzbau“ in Berlin die Branche über
den Klimawandel und stellte fest: Ohne
eine wichtige Rolle des Holzbaus wird
die 1,5- bis Zwei-Grad-Begrenzung des
globalen Temperaturanstiegs nicht zu
schaffen sein.
Holz statt Beton, gepaart mit Solar-

und Geothermie, Dachbegrünung,
Smart-Home-Ausstattung und Barriere-
freiheit für generationenübergreifendes
Zusammenleben: So sieht die Zukunft für
erschwingliches und enkeltaugliches
Bauen und Wohnen in Berlin aus. Und
das ist keine Science Fiction – vielmehr
haben jetzt die Planer und Handwerker
das ganze in der Hand.

Weihnachten
auf Kredit
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Regina Burchardt, 65,
ist Immobilienunter-
nehmerin und Projekt-
entwicklerin. Sie setzt
auf nachhaltiges
Bauen. Holz kommt
bei ihrem Projekt
„Zum Glück Bötzow“
im nördlichen Berliner
Umland zum Einsatz.

Mein guter RAT

Visionen
für Berlin

ANZEIGE

Weniger ist mehr. Das Konzept „Tiny House“ kommt aus aus den USA. Wohnraum wird auf ein Minimum reduziert, so dass auch Menschen mit geringem Einkommen die Chance haben,
im Zentrum der Stadt zu wohnen. In Deutschland heißen die Bauten auch Mikro- oder Minihäuser und sind meist zwischen 15 und 45 Quadratmetern groß.  Foto: Guido Kirchner/dpa
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Dörte Elß ist Vorstand der
Verbraucherzentrale Berlin e.V.

An dieser Stelle gibt sie wöchentlich
Tipps rund um den Verbraucherschutz

FOLGE 60

Von Regina Burchardt

Auf die Zukunft bauen
Mehrgenerationenwohnen, Minimalismus und Nachhaltigkeit verlangen der Immobilienbranche ein Umdenken ab. Ein Gastbeitrag
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Rund um die Uhr informiert: Mit der beliebten Tagesspiegel App
lesen Sie alle Artikel von Tagesspiegel.de, Live-Blogs und die
digitale Zeitungsausgabe – auf Ihrem Tablet oder Smartphone.
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