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Namen und Nachrichten

Daß man einmal eine Frist verpaßt, 
kann passieren. Wenn es allerdings um 
Grundstücke mit einer Fläche von rund 
6,8 Millionen Quadratmetern und um 
eine Summe von rund 280 Millionen 
Euro geht, sollte es nicht passieren. 
Zumal dann nicht, wenn davon so eine 
arme Kommune wie Berlin betroffen ist. 
Ist aber passiert, weshalb der damals 
verantwortliche Regierende Bürger-
meister und oberste Fristenwahrer, 
Rechtsanwalt Eberhard Diepgen (CDU), 
gleich zu Protokoll gegeben hat, er und 
sein Senat seien nicht schuld gewesen. 
Das wird man freilich ganz anders sehen 
müssen, wenn man die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur neue-
sten Berliner Bauchlandung in Karlsruhe 
liest. Worum geht es? Das damalige 
Deutsche Reich hatte von den Ländern 
und Gemeinden Grundstücke unentgelt-
lich oder zu einem symbolischen Preis 
übernommen, um diese Grundstücke 
militärisch zu nutzen. Mit Inkrafttreten 
des Grundgesetzes wurde das gesamte 
Reichsvermögen Bundesvermögen. Im 
Grundgesetz wurde allerdings geregelt, 
daß all die Grundstücke, die sich das 
Reich unter den Nagel gerissen hatte, 
wieder an die Länder und Gemein-
den zurückgehen, sofern der Bund sie 
nicht für eigene Verwaltungsaufgaben 
benötigt. Das sogenannte Reichsver-
mögen-Gesetz 1961 regelte die Details. 
Im Prinzip war die Rückübertragung auf 
Länder und Gemeinden als Regelfall, die 
Berücksichtigung von Bundesbedarf als 
Ausnahme vorgesehen. Der Rückfall war 
allerdings daran geknüpft, daß Länder 
und Gemeinden ein Jahr nach Inkraft-
treten des Reichsvemögen-Gesetzes ihr 
Rückfallrecht geltend machen sollten. 
Das Reichsvermögen-Gesetz trat in Berlin 
wegen alliierter Vorbehalte allerdings 
nicht sofort in Kraft, sondern erst mit der 
Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 
mit dem sogenannten 6. Überleitungsge-

setz. Den Vorwurf, sämtliche Juristen um 
den Juristen Diepgen hätten entweder 
freudetrunken oder als Folge einer kollek-
tiven Auszeit des versammelten Juristen-
verstandes die Frist verpaßt, trat Eberhard 
Diepgen mit der Behauptung entgegen, 
der Berliner Senat habe sich damals „be-
wußt nicht für einzelne Klagen gegen die 
Bundesrepublik Deutschland” entschie-
den, weil man damals angesichts einer 
Fülle von Diskussionspunkten auf die 
Bundesregierung angewiesen gewesen 
sei. Das freilich geht völlig an der Sache 
vorbei. Um irgendwelche Klagen gegen 
die Bundesrepublik Deutschland ging es 
überhaupt nicht. Es ging um die schlichte 
Selbstverständlichkeit, binnen einer Frist 
von einem Jahr ein Rückfallrecht geltend 
zu machen, das sowohl vom Grundgesetz 
als auch vom Reichsvermögen-Gesetz als 
schlichte Selbstverständlichkeit begriffen 
wurde. Es ist geradezu abwegig, dem 
Bund zu unterstellen, er hätte sich für 
diesen Fall rächen wollen. Unter Juristen 
werden solche Äußerungen üblicher-
weise „Schutzbehauptung” genannt. Da 
behaupte keiner, die gesamte Rechtslage 
sei sehr verzwickt gewesen, denn wenn 
Verfristung droht, wird man zum frühest-
möglichen Zeitpunkt tätig und wartet 
nicht ab, ob sich später eine Rechtsauf-
fassung durchsetzen läßt, die von einem 
späteren Fristbeginn ausgeht. Und der 
Gipfel ist nun, daß das Land Grundstücke, 
die durch die Sorglosigkeit der politisch 
Verantwortlichen weggeschwommen 
sind, vom Bund auch noch für teures 
Geld zurückkaufen muß. Man kann schon 
verstehen, wenn die Opposition in Person 
der Grünen-Fraktionschefin Franziska 
Eichstädt-Bohlig das mit einem einzigen 
Wort kommentiert: „Schnarchnasen”.

    

Irgendwie ist er doch noch nicht so 
ganz in der Berliner CDU angekommen: 
Friedbert Pflüger, Fraktionsvorsitzender 
der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, 
tritt immer noch gerne dahin, wo die 
Fettnäpfchen stehen. Jüngst wieder 
dadurch, daß er mit 16 anderen CDU-Po-
litikern den offenen Brief gegen Roland 
Kochs Wahlkampfthema und Wahl-
kampfstil mit unterschrieben hat. Der 
Generalsekretär der Berliner CDU, Frank 
Henkel, sozusagen für die Koch-Rolle 
in der Hauptstadt vorgesehen, sprach 
von einem „Kniefall vor linken Diffamie-
rungskampagnen”. Daß man von Pflügers 
Unterschrift erst aus Zeitung und Fern-
sehen erfahren habe, empfinden viele 

Mitglieder der Fraktion als zumindest „be-
fremdlich”. Auch daß Pflüger sich zu fein 
ist, sich bei Wirtschaftsgruppierungen 
sehen zu lassen, bei denen sich die CDU 
bei der nächsten Wahl Stimmen ausrech-
net, wird Pflüger übelgenommen. Große 
Gedanken um seine nähere Zukunft muß 
sich Pflüger dennoch nicht machen, weil 
bekanntlich unter den Blinden auch der 
Einäugige König ist.

    

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm”, 
weiß der Volksmund. Ein neuerlicher 
Beleg dafür ist Martin C. Adam, Sohn 
des früheren Vorstandes der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft Stadt und 
Land, Günter Adam. Der diplomierte 
Immobilien- und Wohnungswirtschaftler 
Adam junior startet gerade ein Projekt, 
das besonders bei jüngeren Wohnungs-
suchenden viele Freunde finden wird: 
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Woh-
nungssuche. Sie spazieren gerade durch 
eine Gegend, die Ihnen ausgesprochen 
gut gefällt, und Sie stellen sich die Frage, 
ob es denn in der näheren Umgebung 
vielleicht ein paar freie Wohnungen 
geben könnte. Sie stellen sich weiter vor, 
sie hätten Ihr Handy in der Tasche. Dann 
brauchen Sie nur noch einen Knopf zu 
drücken, und schon zeigt Ihnen das Han-
dy freie Wohnungen im unmittelbaren 
Umkreis an. Eine ausgesprochen pfiffige 
Idee, die Martin C. Adam mit seiner Firma 
wohn2go.de umsetzt.

    

Traurig sind wir alle über den Heim-
gang von Ingemarita Krause. 42 Jahre 
lang arbeitete sie für den Grundeigen-
tum-Verlag, überwiegend als Prokuristin 
und eiserne rechte Hand des Verlags-
gründers Dr. Bruno Kretzer. Sie war – 
sozusagen – die erste Mitarbeiterin des 
Verlages überhaupt, wie Dr. Bruno Kret-
zer, ein Kavalier der alten Schule, oft zu 
erzählen wußte: Er habe nämlich, als die 
Verlagsräume eröffnet wurden, Ingemari-
ta Krause die Tür aufgemacht und sie vor 
ihm in die neuen Räume gebeten. So sei 
sie sozusagen vor ihm erste Mitarbeiterin 
des Verlages gewesen. Ingemarita Krause 
starb 86jährig nach einem erfüllten 
Leben im Kreise ihrer Familie in Koblenz, 
wo sie die letzten Monate zugebracht 
hat. Wir erinnern uns mit Respekt und 
Dankbarkeit an eine liebe Kollegin, der 
die Arbeit im Verlag immer ein Großteil 
ihres Lebensinhalts war.
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