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Jürgen Kuse. Dahme-Spreewald 
stehe mit dieser Entwicklung nicht 
allein da. Der Trend betreffe den ge-
samten Berliner Speckgürtel.

Teuerste Wohnlage bleibt Zeu-
then. Für Seegrundstücke wurden 
2019 bis zu 650 Euro pro Quadrat-
meter gezahlt, ein Rekordwert, der 
noch einmal deutlich über dem Vor-
jahreswert (550 Euro) liegt. „Das 
spiegelt den hohen Nachfragedruck 
wieder“, so Kuse.

Auch in den Gemeinden der 
zweiten Reihe, wie im Amt Schen-
kenländchen, zahlte man 2019 den 
drei- bis vierfachen Preis für ein 
Grundstück mit Uferlage. Während 
ein „normales“ Baugrundstück dort 
im Mittel um die 100 Euro kostete, 
wurden in Uferlagen schon mehr als 
400 Euro pro Quadratmeter fällig.

Durchschnittlich lagen die Bo-
denrichtwerte in ganz Dahme-

te) umgesetzt. Das macht nahezu 
die Hälfte des Gesamtumsatzes in 
Dahme-Spreewald aus. 

Zudem beobachten die Experten  
einen neuen Trend in der Region: 
Rund um den Flughafen stieg die 
Nachfrage nach so genanntem Bau-
erwartungsland – das sind Flächen, 
die nach rechtlichen Gegebenhei-
ten, Beschaffenheit und Lage eine 
bauliche Nutzung in absehbarer 
Zeit erwarten lassen – zuletzt deut-
lich an. „Das zeigt uns, dass es ein 
Vertrauen in den angekündigten 
Eröffnungstermin des BER gibt“, so 
Kuse. Noch vor wenigen Jahren sei 
die Kaufbereitschaft für solche 
Grundstücke deutlich verhaltener 
gewesen. 

Die teuerste Lage für Büros und 
Gewerbe ist ebenfalls in Nord-
Schönefeld, rund um die Hans-Gra-
de-Allee zu finden. Der Rekordwert 

lag dort bei 850 Euro pro Quadrat-
meter. Zum Vergleich: Für Logistik-
flächen zahlt man in Schönefeld im 
Durchschnitt 110 Euro. 

Insgesamt wurden im Landkreis 
im Vorjahr deutlich mehr Kaufver-
träge abgeschlossen als 2018. Hoch 
im Kurs liegen nach wie vor Einfa-
milienhäuser und Eigentumswoh-
nungen. „Insgesamt gibt es immer 
weniger Baugrundstücke bei ge-
stiegener Nachfrage. Das treibt den 
Preis in die Höhe“, sagt Kuse. Die 
gute Zinslage und die anhaltend gu-
te Wirtschaftslage begünstigten 
diese Entwicklung. Aufgrund der 
hohen Nachfrage verlagere sich die 
Kaufbereitschaft zunehmend in den 
Süden: „Entlang der Autobahn 13  
gibt es noch günstigere Grundstü-
cke.“ Dass sich die Entwicklung in 
der nächsten Zeit abschwächt, 
glaubt Kuse daher nicht.

Baulandpreise in Dahme-Spreewald auf Rekordniveau
Bericht zu Grundstückswerten: Preise sind im vergangenen Jahr noch einmal um 20 Prozent gestiegen

Dahme-Spreewald. Die Baulandprei-
se in Dahme-Spreewald haben im 
vorigen Jahr einen Rekordstand er-
reicht. Im Vergleich zum Vorjahr 
sind die Preise für Grundstücke im 
Berliner Umland 2019 noch einmal 
um 20 Prozent gestiegen. 

Das geht aus dem aktuellen Be-
richt des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte im Landkreis 
hervor. Dazu wurden rund 3000 
Kaufverträge ausgewertet und 445 
Bodenrichtwerte zum Stichtag 31. 
Dezember 2019 ermittelt.

Im Berliner Umland zahlte man 
für einen Quadratmeter Bauland im 
vorigen Jahr durchschnittlich zwi-
schen 220 und 300 Euro. „300 Euro 
pro Quadratmeter sind für eine Met-
ropolregion normal“, sagte der Vor-
sitzende des Gutachterausschusses, 

Von Josefine Sack

Spreewald im Vorjahr bei 220 Euro 
pro Quadratmeter. Damit haben 
sich die Baulandpreise innerhalb 
der vergangenen fünf Jahre nahezu 
vervierfacht. Spitzenreiter nach 
Zeuthen bleibt Schönefeld: Für 

Wohnbaugrundstücke wurden dort 
zum Teil bis zu 470 Euro pro Quad-
ratmeter aufgerufen. 360 Millionen 
Euro wurden 2019 allein in Schöne-
feld bei Grundstücksverkäufen 
(Wohnbauflächen und Mischgebie-

Begehrte Lage: die Rathaus-Villen in Schönefeld. FOTO: JOSEFINE SACK

Bürohaus 
entsteht am 

BER
Baugenehmigung für 
Neubauprojekt in den 

Gatelands
Schönefeld. Ein erster Immobi-
lieninvestor hat eine Baugeneh-
migung für den Bau eines Büro-
gebäudes im Businesspark Gate-
lands am Flughafen BER erhal-
ten. Das geht aus einer Mittei-
lung auf der Internetseite der Air-
port Region Berlin Brandenburg 
hervor, in der Flughafengesell-
schaft, Projektentwickler, Ge-
meinden und Berliner Bezirke 
zusammengeschlossen sind. 

Fay Projects plane auf einem 
gut 4700 Quadratmeter großen 
Grundstück ein siebenstöckiges 
Gebäude mit 14 300 Quadratme-
tern Mietfläche und 85 Tiefgara-
genstellplätzen, so die Airport-
Region. Zusätzlich sollen weitere 
Außenstellplätze für Autos ent-
stehen. Der Bau soll noch in die-
sem Jahr beginnen, 2022 soll das 
Gebäude fertig werden. „Wir er-
möglichen Einzel-, Kombi- oder 
auch Großraumbüros ebenso wie 
Ruhe-, Kreativ- oder Gemein-
schaftsbereiche und gehen von 
einer großen Nachfrage vor al-
lem durch Flughafen-affine Nut-
zer sowie Beratungsunterneh-
men mit hohem Mobilitätsbedarf 
aus“, erläutert Clemens Rapp, 
Geschäftsführer von Fay.

Auf dem 100 000 Quadratme-
ter umfassenden Gelände zwi-
schen BER und dem alten Flug-
hafen Schönefeld, direkt an der 
Autobahn A 113, sollen in den 
kommenden Jahren im Busi-
nesspark insgesamt 267 000 
Quadratmeter Bruttogrundflä-
che für gewerbliche Nutzungen 
entstehen. Es ist nur eines von 
mehreren Businessvierteln, die 
in den kommenden Jahren am 
BER entwickelt werden. 

füllt und die Leute hinterher klat-
schend aufstehen, daraus schöpft 
man Kraft. Ich glaube, zu einem 
glücklichen Leben gehören guter 
Sex und ein Job, den du liebst 
(lacht). Und ich mag das, was ich 
tue. Das einzige, was mir fehlt, ist 
Liebe. Ich bin seit fünf Jahren Sing-
le, das ist lange genug.  

Haben Sie noch Karriereziele?
Ich bin glücklich mit dem, was ich 
erreicht habe. In einer kleinen Dorf-
kirche zu singen, ist unbezahlbar. 
Natürlich wäre New York auch 
schön gewesen. Aber mein Erfolg ist 
auf den deutschsprachigen Raum 
beschränkt und das ist okay. Man 
wird nur negativ, wenn man darüber 
nachdenkt, was nicht geklappt hat. 

Wenn man Ihren Weg verfolgt, fällt 
auf, dass Sie immer zu Weihnachten 
aufblühen. Das ist Ihre Zeit, oder?
Das hat viel mit meinem Vater zu 

tun. Der war Sachse, für ihn war 
Weihnachten heilig. Er hat Schwib-
bögen geliebt, die ich immer sauber 
machen musste. Ich habe es damals 
gehasst. Jetzt habe ich selber zehn. 
Zu Weihnachten musste ich immer 
kleine Konzerte geben, mein Vater 
hat mich am Klavier begleitet. So-
bald ich heute Weihnachtslieder 
singe, bin ich der kleine Junge, der 
am Klavier steht. Und mein Papa 
hört zu. 

Sie werden für das, was Sie auf der 
Bühne tun, nicht nur bejubelt. Spe-
ziell im Internet hagelt es auch nega-
tive Kommentare. Wie kommen Sie 
damit klar?
Das hat viel damit zu tun, dass ich 
mich mit Rechts anlege. Ich bin in 
Italien geboren, weil meine Mutter 
Wert darauf gelegt hat. Aber ich bin 
in der DDR aufgewachsen, habe 
meine Karriere in Deutschland ge-
macht. Ich bin Deutscher, und ich 

möchte in meiner Heimat keine 
Angst haben müssen. Das sage ich 
bei meinen Konzerten auch, und da 
tobt der Saal, egal wo ich bin. Selbst 
in Orten, wo die AfD einen hohen 
Wähleranteil hat. Für mich ist das 
aber auch leicht. Ich lege meine 
Konzerte wie eine Reise durch die 
deutsche Geschichte an, singe Lie-
der, die mit dem Holocaust zu tun 
haben und erzähle von Millionen 
unschuldig ermordeten Menschen. 
Ich benutze die Musik, um Huma-
nismus zu transportieren und posi-
tioniere mich dabei klar gegen Na-
zis. Das kommt gut an. Im Netz sind 
die Reaktionen zum Teil aber 
harsch, das stimmt. 

Diese Verquickung von Unterhal-
tungsmusik und politischen Inhalten 
ist in Ihrer Branche selten. Würden 
Sie sich in der Unterhaltungsbranche 
eine klarere Haltung gegen Rechts 
wünschen? 

Tatsächlich äußern sich wenige Ost-
rocker so direkt wie ich, weil sie 
Angst haben, ihr Publikum zu ver-
lieren. Dazu muss man aber auch sa-
gen, dass Bands wie Karat eine Ziel-
gruppe haben, die eher AfD wählt. 
Mein Publikum ist älter und unpoli-
tischer, damit habe ich es etwas 
leichter.  

Abschließend noch mal zu einer Äu-
ßerlichkeit: Sie zeigen sich erstmals 
mit Bart. Werden Sie den behalten?
Das weiß ich nicht. Ich finde ihn 
schön, aber mein Publikum steht, 
glaube ich, weniger drauf. Als 
Schauspieler sollte ich auf dem 
Traumschiff mal einen Bordfotogra-
fen spielen. Ich wollte mir dafür 
einen Dreitagebart stehen lassen. 
Ich weiß noch, dass der Produzent 
da ziemlich eindeutig war. Bei der 
Zielgruppe sei das ein No-Go, sagte 
er. Bart gehe überhaupt nicht.

Interview: Oliver Fischer

Tenor Björn Casapietra mit Hund Winston in Berlin Mitte FOTO: OLIVER FISCHER

„Ich mag das, was ich tue“
Der Tenor Björn Casapietra gibt am 29. Februar ein Konzert zu seinem 50. Geburtstag

Königs Wusterhausen. Der Tenor 
Björn Casapietra hat lange in Eich-
walde gelebt. Deshalb will er seinen 
50. Geburtstag in Dahme-Spree-
wald begehen, mit einem Konzert 
am 29. Februar in der Königs Wus-
terhausener Kreuzkirche. Im Inter-
view spricht er über das Konzert, das 
Älterwerden und sein Engagement 
gegen Rechts. 

Sie haben sich kurzfristig entschie-
den, zu ihrem 50. Geburtstag in der 
Königs Wusterhausener Kreuzkirche 
zu singen. Rechnen Sie mit einem vol-
len Haus?
Björn Casapietra: In die Kirche pas-
sen rund 700 Menschen. Zu Weih-
nachten fülle ich solche Säle, jetzt 
wird es schwer. Aber es werden vie-
le Leute kommen. Ich weiß, dass 
Teile meines Fanclubs aus ganz 
Deutschland anreisen. Es lohnt sich 
auch deshalb, weil ich diesmal un-
bekanntere Lieder singen werde, 
die ich bisher nie bei Konzerten ge-
sungen habe.  

50 ist eine Wegmarke. Sehen Sie dem 
Alter mit Sorge entgegen?
Ich halte es da mit dem Dramatiker 
Samuel Beckett. Der hat mal gesagt: 
,Vielleicht liegen meine besten Jah-
ren hinter mir, aber bei dem Feuer, 
das ich jetzt in mir spüre, will ich sie 
nicht zurück.’ So sehe ich das auch. 
Wenn ich sehe, was für ein naiver, 
selbstverliebter Schönling ich mit 
Mitte 20 war – da will ich nicht tau-
schen. Zumal ich heute auch besser 
singe (lacht). Natürlich stellt die 
Branche die Jugend nach vorne. Mit 
meinen grauen Haaren falle ich da 
langsam raus. Aber ich habe ja mei-
ne Tochter Stella. Die ist elf, singt mit 
mir zusammen und bekommt schon 
mehr Applaus als ich.

Halten Sie nach einem halben Jahr-
hundert trotzdem mal inne und den-
ken zurück?
Ungern. Es gab zu viele Scherben in 
meinem Leben. Mein Vater hat sich 
umgebracht, als ich zehn war, mit 
meiner Mutter habe ich seit fünf 
Jahren keinen Kontakt mehr. Meine 
Kindheit war geprägt von den 
Streits meiner Eltern. Ich habe eine 
schwere Scheidung hinter mir. In 
diesen Geschichten muss ich nicht 
herumbohren. Ich bin eher stolz da-
rauf, dass ich es geschafft habe, wie-
der aufzustehen. Das letzte Jahr war 
das erfolgreichste meiner Karriere, 
die Konzerte waren ausverkauft bis 
unters Dach.

Ist der berufliche Erfolg ihr Ausgleich 
für private Tiefs?
Ja. Wenn man große Konzerthallen 

Ich glaube, zu einem 
glücklichen Leben 
gehören guter Sex 

und ein Job, 
den du liebst.

Björn Casapietra,
Sänger

Fahrer flieht 
nach Unfall 

auf A 10
Rangsdorf. Ein unbekannter 
Autofahrer hat am Samstag-
abend auf der A 10 mit einem Au-
di einen Unfall gebaut, hat den 
Wagen unbeleuchtet auf der 
Fahrbahn stehen lassen und ist 
geflohen. Der Fahrer hatte offen-
bar auf der Fahrbahn Richtung 
Frankfurt (Oder) zwischen Gens-
hagen und Rangsdorf die Kont-
rolle über das Fahrzeug verloren 
und war mit der Schutzplanke 
kollidiert. Dann ließ er den Audi 
unbeleuchtet und nicht abgesi-
chert stehen. Laut Polizei war der 
Audi in Niedersachsen abgemel-
det und mit entwendeten Kenn-
zeichen aus Berlin versehen wor-
den. Ein Polizeihund konnte die 
Fährte des Fahrers bis in einen 
nahegelegenen Wald verfolgen, 
verlor sie aber. Die Polizei bittet 
Zeugen, die im entsprechenden 
Bereich etwas Auffälliges be-
merkt haben, sich zu melden. 


