Sechs Bausteine
für bezahlbare
Mieten

Was tun gegen
#Mietenwahnsinn
Die Mieten in den Städten
explodieren, doch die Bundes
regierung schaut tatenlos zu.
Die Mieter*innen müssen
einen immer größeren Teil
ihres Einkommen für die Mie
te ausgeben und stehen mit
dem Rücken zur Wand. Diese
Entwicklung muss gestoppt
werden. Berlin darf nicht den
gleichen Weg wie London oder
Paris gehen, sondern muss für
alle Menschen bezahlbar und
lebenswert bleiben. Solange
die Bundesregierung sich
einem sozialen Mietrecht ver
weigert, kämpfen wir mit allen
Mitteln, die wir als Land haben,
gegen den Mietenwahnsinn.
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1. Boden als öffentliches
Gut sichern
Für die wachsende Stadt brauchen wir Flächen. Grund und Boden
sind ein zentraler Schlüssel für eine soziale Stadtentwicklung.
Die Grundstücke sind Voraussetzung dafür, dass unsere landes
eigenen Wohnungsbaugesellschaften bezahlbare Wohnungen
bauen können. Boden lässt sich nicht beliebig vermehren und
muss als Teil der Daseinsvorsorge des Landes Berlin unverkäuf
lich sein. Wir wollen den Verkauf von Grundstücken aus dem
öffentlichen Eigentum deshalb per Gesetz grundsätzlich aus
schließen. Mit einer offensiven Ankaufstrategie wollen wir die
Zahl öffentlicher Grundstücke zusätzlich erhöhen.

2. Bezahlbarer Neubau
In Berlin wird an jeder Ecke gebaut. Die
Privaten bauen jedoch überwiegend am
Bedarf vorbei, da sich mit hochpreisigen
Wohnungen mehr Profit machen lässt.
Wir brauchen aber vor allem günstige
und bezahlbare Wohnungen, die sich
die Berliner*innen auch leisten kön
nen. Nur wenn gemeinwohlorientiert
gebaut wird, können bezahlbare Mieten
garantiert werden. Deshalb wollen wir
den kommunalen Anteil am Wohnungs
bestand massiv erhöhen. Dafür stärken
wir Genossenschaften und treiben den
Neubau bei den landeseigenen Woh
nungsbaugesellschaften voran. Diese
müssen bei Neubauprojekten mindestens 50 Prozent Sozial
wohnungen bauen, die restlichen Wohnungen im Durchschnitt
unter 10 Euro pro Quadratmeter vermieten.

3. Ankauf und Milieuschutz
Wir setzen neben Neubau auch gezielt auf Ankauf. So haben
wir u. a. das Neue Kreuzberger Zentrum und das Kosmosviertel
rekommunalisiert und damit die Wohnungen dem privaten Markt
entzogen. Um diesen Weg weiter zu gehen, wollen wir auch die
Milieuschutzgebiete in der ganzen Stadt ausweiten. Dort kön
nen die Bezirke das Vorkaufsrecht anwenden und so ebenfalls
Häuser in die öffentliche Hand holen. Insgesamt wurden durch
diese und weitere Maßnahmen bereits über 7000 Wohnungen
vor Spekulation geschützt.

4. Intelligente
Stadtergänzung
Wo es möglich ist, wollen wir in den
Kiezen Wohnungen ergänzen, indem
beispielsweise Supermarktdächer auf
gestockt werden und behutsam neuer
bezahlbarer Wohnraum gebaut wird.
Die Entwicklung dieser Quartiere kann
jedoch nur zusammen mit den Anwoh
ner*innen und nicht gegen sie erfolgen,
um zugleich Natur, Freiräume und Le
bensqualität zu erhalten.

5. Mietendeckel
Nicht nur bei Neuvermietungen wird
kräftig abkassiert, auch die beste
henden Mieten gehen in vielen Kiezen
durch die Decke. Viele Vermieter*in
nen nutzen alle Möglichkeiten, um die
Miete regelmäßig zu erhöhen. Um die
se Mietexplosion zu stoppen, wollen
wir auf Landesebene so schnell wie
möglich einen Mietendeckel einfüh
ren. Dieser soll die Mieten begrenzen
und überteuerte Mieten etwa bei
Wiedervermietung senken. Auch das
Einfrieren der Miete auf beispielsweise
fünf Jahre wäre ein richtiger Schritt.

6. Vergesellschaftung
Die Geschäftspraxis der großen Immobilienunternehmen wie
Vonovia, Deutsche Wohnen und Co ist auf maximale Rendite
ausgelegt. Sie drehen mit ständigen Mieterhöhungen und Mo
dernisierungswellen kräftig an der Mietpreisspirale. Dadurch
gehen Berlin massenhaft bezahlbare Wohnungen verloren. Das
Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen« will diesem
Treiben ein Ende setzen und die Wohnungsbestände großer
Immobilienunternehmen in öffentliches Eigentum überführen.
DIE LINKE unterstützt das Volksbegehren. Mit der Vergesell
schaftung würden etwa 240 000 Wohnungen in die öffentliche
Hand gebracht und dadurch hunderttausende Mieter*innen
vor Verdrängung und Wohnungslosigkeit geschützt.
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