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Großes Gefälle zwischen Stadt und Land

Die Menschen können
sich heute im Durchschnitt größere Wohnungen leisten als noch vor
sechs Jahren – zumindest
in ländlichen Regionen.
Eine Studie liefert Details.
Von Annika Grah und Matthias Will
Köln – Gar nicht mal so wenig: Rund
95 Quadratmeter groß ist eine Wohnung, die sich die Deutschen im
Schnitt für ein Viertel ihres Haushaltseinkommens leisten können.
Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) in Köln. Entgegen
den Hiobsbotschaften, die fortlaufend über steigende Mieten aus großen Städten gemeldet werden, sind
das zwei Quadratmeter mehr als
noch vor sechs Jahren. Ein Überblick
über die Situation der Mieter:

1.

Wie entwickelt sich der
Mietmarkt?
Die Mieten sind nach Angaben des
IW in den vergangenen sechs Jahren
um 10,2 Prozent gestiegen. Besonders dramatisch ist die Zunahme in
Berlin mit 26 Prozent, in München
mit 14 Prozent, in Köln mit 13 Prozent und in Hamburg mit 12 Prozent. Allerdings liegt die Durchschnittsmiete nur in 20 der 402 Kreise über neun Euro je Quadratmeter,
deutschlandweit zahlt man im
Schnitt 6,90 Euro. Bezogen auf die
Einkommen gibt das IW Entwarnung: Weil diese im gleichen Zeitraum um 11,5 Prozent stiegen, können sich die Menschen vielerorts
größere Wohnungen leisten.

2.

Woran liegt das?

Das IW spricht von einem „regelrechten Nachfrageboom“ in Ballungszentren und Universitätsstädten. Nach Berlin sind seit 2010 weitere 240 000 Menschen gezogen.
Auch die hohen Mieten in München
haben niemanden abgeschreckt:
Dorthin zogen 140 000 Menschen.
Durch die höhere Nachfrage wird
Wohnraum knapper, und nicht nur
die Immobilienpreise, sondern auch
die Mieten steigen in diesen Gebieten.

3.

Wie viel Geld sollte man
eigentlich für die Wohnung
ausgeben?
„25 Prozent des verfügbaren Einkommens sehen wir als vernünftiges
Maß für eine Mietbelastung an“, sagt
Ralph Henger, IW-Volkswirt mit dem

Für viele Mieter hat sich die Situation verbessert. Doch die Mietpreisbremse erweist sich in den Augen vieler Experten als reine Symbolpolitik.
Schwerpunkt Finanz- und Immobilienmärkte. „Kritisch wird es, wenn
mehr als ein Drittel des Einkommens
für die Miete verwendet wird.“

4.

Wo können sich die
Menschen damit am
meisten Wohnraum leisten?
In ländlichen Gegenden. Das zeigt
die Gegenüberstellung des IW von
Wohnkosten und verfügbarem Einkommen.

5.

Wo reicht das Durchschnittseinkommen nur für kleine
Wohnungen?
Das gilt vor allem für die Universitätsstädte. Dort ist nicht nur die
Nachfrage hoch, die Einkommen der
Studenten sind üblicherweise auch
niedriger. Ebenfalls eng wird es in
Großstädten wie Berlin, München
und Hamburg.

6.

Sind nicht auch die Nebenkosten wegen höherer
Strompreise deutlich gestiegen?
Nein. Nach Berechnungen des IW
sind die Nebenkosten zwischen 2010
und 2016 nur um sieben Prozent gestiegen. Grund dafür ist der Rückgang der Heizkosten in den vergangenen beiden Jahren.

Straßenlaternen als
Ladestationen
Leipzig – Elektro-Autos können in schule für Technik, Wirtschaft und
Leipzig künftig auch an vier Straßen- Kultur (HTWK) entwickelten gelaternen aufgeladen werden. An den meinsam mit der Leipziger Gruppe
Säulen der Laternen hängt ein klei- das Ladesystem. Es passe an alle Laner, unscheinbarer Kasten, mit dem ternen, erklärte Gesine Grande, Rektorin der HTWK. Finandas parkende Auto verziert wurde das Projekt
bunden und so mit Strom
durch ein Programm der
versorgt werden kann.
Bundesregierung.
Das Pilotprojekt zeige,
Die neuen Laternen-Lawie die bestehende städtidestationen sind leicht zusche Infrastruktur mit
gänglich. Das könne helneuen Funktionen versefen, dass die breite Masse
hen werden kann, sagte
Elektro-Autos eher akzepNorbert Menke von der
tiere, sagte Professor ImLeipziger
Stadtholding Burkhard Jung
mo Fritsche von der Uni
bei der Vorstellung der
Laternen. Damit werde die Infra- Leipzig. Zunächst sollen die Laterstruktur ausgebaut, die für Elektro- nen jetzt getestet und die Ergebnisse
mobilität notwendig sei, sagte Ober- ausgewertet werden. Derzeit können
bürgermeister Burkhard Jung, SPD.
Elektro-Autos an rund 160 LadestaWissenschaftler von der Hoch- tionen in Leipzig geladen werden.

Neue Bahnstrecke
eröffnet mit Panne
Erlangen – Ein technisches Problem
hat die Inbetriebnahme des neuen
Burgbergtunnels bei Erlangen am
Montagmorgen um rund zwei Stunden verzögert, vereinzelt kam es zu
Zugausfällen. Geplant war, dass gegen 4.40 Uhr der erste Zug – eine SBahn aus Bamberg – durch den neuen zweigleisigen Tunnel fährt. „Tat-

sächlich kam es aber erst gegen 7 Uhr
zum Regelbetrieb“, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Zuschaltung der neuen
Signalanlagen habe es im Bereich
Forchheim eine Panne gegeben.
Bahnreisende mussten teilweise auf
Busse umsteigen. Bei den Regionalzügen kam es zu Verspätungen.

7.

Sollte nicht die Mietpreisbremse hohen Steigerungen
entgegenwirken?
Erste Studien legen nahe, dass die
2015 eingeführte Regelung bisher
keine Wirkung zeigt. „Die Mietpreisbremse ist in unseren Augen klassische Symbolpolitik“, sagt Henger.
„Sie wirkt – wenn überhaupt – nur
schwach, und dabei nicht mal in die
richtige Richtung.“ Ähnlich sieht das
der Eigentümerverband Haus +
Grund: „Man hat da ein ganz
schlechtes Gesetz gestrickt, das vor-

ne und hinten nicht wirkt.“ Und
auch beim Mieterbund sieht man
keinen Effekt. „In Großstädten und
Ballungszentren sind die Preissteigerungen nicht erklärbar, wenn die
Mietpreisbremse greifen würde“,
sagt ein Sprecher des Mieterbunds.

8.

Wird man sich in Zukunft in
einigen Gegenden Deutschlands keine Wohnungen mehr
leisten können?
Die Experten des IW gehen eher vom
Gegenteil aus. „Ohne den Zuzug von

Flüchtlingen im vergangenen Jahr
hätte die Dynamik in Deutschland
sogar nachgelassen“, sagt Henger
über die Entwicklung der Mietpreise.
„Die Bautätigkeit zieht an.“ Bis das
allerdings Wirkung zeigt, dauert es
oft drei bis fünf Jahre. Der Mieterbund nimmt zwar an, dass die
Flüchtlinge sich bislang nur bedingt
am Wohnungsmarkt bemerkbar machen. Laut seinen Schätzungen fehlen in Deutschland jedoch 800 000
Wohnungen. Kurzfristig sehe man
keine Änderung.

Freud und Leid der Mieter: So viel kostet Wohnraum
Den Mietern im niederbayerischen
Landkreis Dingolfing-Landau soll es
bundesweit am besten gehen: Nach
einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kann sich ein
Haushalt mit örtlichem Durchschnittseinkommen dort 126 Quadratmeter Wohnfläche leisten, wenn
er ein Viertel seines Nettoeinkommens für Miete ausgibt. Dingolfing
ist einer der größten Standorte von
BMW mit rund 18000 Mitarbeitern,
und bei Neuvermietungen kostet der
Quadratmeter nur 5,71 Euro.
Auch in Straubing-Bogen, Tirschenreuth, Schweinfurt, Erlangen und in

vielen oberfränkischen Landkreisen
können sich Durchschnittsverdiener
laut Studie vergleichsweise große
Wohnungen mieten. Für 25 Prozent
seines Einkommens erhält ein durchschnittlicher Haushalt zum Beispiel
im Landkreis Bayreuth eine Wohnung
mit 112 Quadratmetern – vier Prozent mehr als 2010, da waren es 108
Quadratmeter. Im Landkreis Lichtenfels bekommt ein Durchschnittshaushalt für ein Viertel seines Einkommens hingegen etwas weniger Wohnraum – nämlich 110 Quadratmeter;
das ist ein Minus von einem Prozent
im Vergleich zu 2010.

Bayern hat auch die teuersten Mietwohnungen bundesweit: In München
muss ein Mieter nach Erhebungen
des IW im Durchschnitt 12,70 Euro
pro Quadratmeter Kaltmiete zahlen.
Damit kann sich der Durchschnittshaushalt gerade mal 70 Quadratmeter leisten.
Mit 25 Prozent ihres Einkommens
können Sachsen aktuell durchschnittlich rund 95,5 Quadratmeter
Wohnraum mieten, Thüringer durchschnittlich knapp 97 Quadratmeter.
Das ist ein Plus von knapp sechs beziehungsweise vier Quadratmetern
im Vergleich zu 2010.

Thüringen zieht viele Urlauber an
Das benachbarte Bundesland ist bei Touristen
beliebt. Nach Erfurt und
Weimar kommen sogar
mehr Besucher als in den
vergangenen Jahren.
Erfurt/Zella-Mehlis – Der durchwachsene Sommer hat den Tourismus in Thüringen nicht geschwächt.
Manche Städte haben sogar mehr
Gäste. „Bei den meisten Anbietern
gibt es keine negative Entwicklung,
die Saison ist auf alle Fälle so gut wie
im vergangenen Jahr“, sagte Dagmar
Köllner vom Regionalverbund Thüringer Wald der Deutschen PresseAgentur. Der Thüringer Wald ist die
wichtigste Urlaubsregion hierzulande. Vor allem Familienangebote, Aktivurlaube und Städtereisen sind
nach Auskunft der Thüringer Tourismus GmbH gefragt.
Besonders die Städte Weimar und
Erfurt ziehen eine positive Bilanz. Sowohl beim Verkauf der Weimar-Card
und den Stadtführungen als auch bei
den vermittelten Übernachtungen
habe es im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Zuwachs gegeben,
sagte Uta Kühne von der Tourismusgesellschaft Weimar. „Dabei war der
Juli 2015 bereits so gut gewesen wie
nie.“ Die meisten Anbieter seien zufrieden. Vor allem aus Franken, Bayern und Nordrhein-Westfalen kämen derzeit noch sehr viele Besucher
in die Stadt. Auch in Erfurt haben

sich die Besucherzahlen positiv entwickelt. Bereits jetzt sei ein verstärktes Interesse aufgrund des Reformationsjubiläums 2017 bemerkbar, erklärte Mandy Neumann von der
Thüringer Tourismus GmbH. Die
Wartburg hat im Vergleich zum Vorjahr ein Besucherplus von 7500
Gästen registriert. Insgesamt wurden
bisher rund 185 000 Gäste gezählt.
Mehr Touristen kamen etwa aus den
Niederlanden, den USA und Korea,
sagte Neumann.
Auch auf Schloss Friedenstein in
Gotha gibt es seit Anfang Juli einen
überdurchschnittlich starken Besucherstrom, was auch an der Landesausstellung zu den Ernestinern liege.
Sie ist noch bis zum 28. August zu sehen. Zum Barockfest am letzten Augustwochenende würden ebenfalls
viele Besucher erwartet, sagte Neumann. Zudem schätze die Arbeitsge-

meinschaft „Ferien auf dem Lande“
die Nachfrage etwas höher ein als im
Vorjahr, erläuterte Neumann. Urlaub
auf Bauernhöfen mit Ferienwohnungen werde immer beliebter. Im Thüringer Wald müssten sich Hotels jedoch immer mehr einfallen lassen,
um Gäste anzuziehen, erläuterte
Köllner. „Gerade für Familienurlaube
wird es immer wichtiger, dass entsprechende Angebote wie Workshops oder Kids-Clubs vorhanden
sind.“ Reine Übernachtungen anzubieten, funktioniere heutzutage
nicht mehr.
Besonders deutlich hat sich das
wechselhafte Wetter Köllner zufolge
im Buchungsverhalten niedergeschlagen: Viele Gäste hätten kurzfristig gebucht. Einige Urlauber hätten
sich auch wegen des höheren Sicherheitsgefühls für eine Reise nach Thüringen statt ins Ausland entschieden.

Der durchwachsene Sommer hat dem Tourismus nicht geschadet: Auf Schloss
Friedenstein gibt es seit Juli einen überdurchschnittlich starken Besucherstrom.

Deutsches
Bankenmodell
in Gefahr
Oberfranken/Frankfurt – Der Bankenverband BdB sieht wegen der
Niedrigzinsen die Drei-Säulen-Struktur der deutschen Kreditbranche bedroht. „Wir werden das deutsche
Modell so nicht halten können“, sagte Präsident Hans-Walter Peters der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung
(Montag). Es werde zu einer Konsolidierung kommen. Das deutsche Bankenmodell mit privaten Banken, Genossenschaftsbanken und Sparkassen habe den „riesigen Vorteil“, auf
die Bedürfnisse von unterschiedlich
großen Firmen eingehen zu können.
Doch die deutschen Geldhäuser
litten besonders unter den Niedrigzinsen, da ihr Geschäft viel stärker
am Zins hänge als anderswo, sagte
Peters. Es werde zunächst innerhalb
der Säulen zu Zusammenschlüssen
kommen. Ein solcher Trend ist bereits zu beobachten – auch in Oberfranken. In den vergangenen Monaten hatten – wie berichtet – etliche
Genossenschaftsbanken im Bezirk
Fusionspläne bekannt gegeben. Peters schloss aber auch grenzüberschreitende
Zusammenlegungen
nicht aus. Dabei seien Universalbanken mit einem breiten Angebot gegenüber Spezialinstituten im Vorteil.
Problematisch sei, dass die Banken
trotz der guten Konjunktur unter
Druck stünden. „Wenn sich der negative Zins nachteilig auf die Banken
auswirkt, hat das auch negative Folgen für die Konjunktur“, sagte Peters. An einer starken Wirtschaft mit
starken Banken müsse auch die Europäische Zentralbank ein Interesse haben.
Flächendeckende Negativzinsen
für Privatkunden könne er sich aber
nicht vorstellen: „Der Wettbewerb
unter den Banken und Sparkassen ist
in Deutschland viel zu groß dafür.
Am Ende wird es jedes Institut für
sich entscheiden müssen.“ Indes
werde es an anderer Stelle für die
Kunden teurer. „Man wird es nicht
vermeiden können, Gebühren für
Produkte zu verlangen, die bisher für
die Kunden kostenlos waren, wenn
sie für die Banken Kosten verursachen.“

Imker-App soll
Bienen schützen
Weidenbach – Im Kampf gegen die
Varroamilbe soll Bayerns Imkern in
Zukunft auch eine Smartphone-App
helfen. Wie Landwirtschaftsminister
Helmut Brunner, CSU, am Montag
mitteilte, entwickeln Fachleute an
den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Weidenbach im Landkreis
Ansbach derzeit eine neue
„Varroa-App“.
Die kostenfreie
Anwendung
soll
Bayerns
33 800 Imkern
bis Ende 2017
zur Verfügung
stehen und den Helmut Brunner
optimalen Zeitpunkt für die jährlich notwendige
Behandlung der Bienen gegen den
gefährlichen Parasiten ermitteln. Die
Milbe verursacht erhebliche Verluste
von bis zu 25 Prozent der Bienenbestände. Die erfolgreiche Bekämpfung
hängt stark von Umwelteinflüssen
wie dem Wetter ab.

Deutlich weniger
Bafög-Empfänger
Fürth – Die Zahl der Bafög-Empfänger in Bayern ist weiter zurückgegangen. Insgesamt bezogen im vergangenen Jahr 110 454 Schüler und Studierende Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(Bafög), wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Das waren
etwa 8,8 Prozent weniger als im Jahr
zuvor. Die Ausbildung junger Menschen wurde im Jahr 2015 mit 383
Millionen Euro unterstützt. Auch das
Fördervolumen sank damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich, 2014
waren es noch 417 Millionen Euro.
Die durchschnittliche Förderung
stieg indes leicht auf 447 Euro im
Monat. Die Mehrheit der Geförderten sind als Studenten an Hochschulen eingeschrieben.

