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Im Rahmen von unbelegten und irre-
führenden Behauptungen wird immer 
wieder der Eindruck erweckt, dass durch 
das Volksbegehren auch die Genossen-
schaften vergesellschaftet würden. Das 
ist nachweislich falsch bzw. weder er-
wünscht noch rechtlich möglich.

Vergesellschaftet werden sollen privat-
wirtschaftliche Immobilienkonzerne mit 
mehr als 3.000 Wohnungen. Im Be-
schlusstext des Volksbegehrens heißt 
es: „Ausgenommen sind Unternehmen 
in öffentlichem Eigentum, kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften in privater 
Rechtsform und Bestände in kollektivem 
Besitz der Mieter*innenschaft“. Bei 
Letzterem handelt es sich um Genossen-
schaften ebenso wie genossenschafts-
ähnliche Konstruktionen. Das Volks-
begehren und seine Unterstützer*innen 
möchten Genossenschaften von der 
Vergesellschaftung grundsätzlich aus-
nehmen.

Wie werden Genossenschaften geschützt? 
Nach dem erfolgreichen Sammeln von 
mehr Unterschriften als bei jedem Volks-
begehren zuvor haben die Berliner*innen 
am 26. September nun die Wahl, ob der 
Senat aufgefordert werden soll, auf der 
Grundlage klar definierter Bedingungen 
ein Vergesellschaftungsgesetz zu er-
arbeiten. Alle notwendigen rechtlichen 
Prüfungen, die zum Beispiel sicher-
stellen, dass die Genossenschaften von 
einer Vergesellschaftung ausgenommen 
sind, werden vor einem Gesetzesbe-
schluss erfolgen. 

Können die Genossenschaften im Rah-
men eines Vergesellschaftungsgesetzes 
rechtssicher ausgenommen werden? Ja! 
Genossenschaften sind zwar privatrecht-
lich organisiert und erzielen Gewinne 
zur Reinvestition in den Bestand und 
können Dividenden an Mitglieder aus-
schütten. Ihr Hauptzweck ist jedoch die 
Versorgung ihrer Mitglieder mit Wohn-
raum und nicht der Profit. Das eröffnet 
die Möglichkeit, sie rechtsicher von 
profitorientierten Immobilienkonzernen 
abzugrenzen. 

Eine angestrebte Vergesellschaftung 
nach Artikel 15 Grundgesetz verfolgt das 
Ziel, private Wohnungsbestände in „Ge-
meineigentum oder in andere Formen 
der Gemeinwirtschaft“ zu überführen. 
Wohnungsbaugenossenschaften sind 
zwar kein Gemeingut, arbeiten jedoch 
gemeinwirtschaftlich: Sie sind gemein-
schaftlicher Besitz ihrer Mitglieder und 
dienen ihrer Versorgung mit Wohnraum. 
Sie fallen damit bereits unter die in Arti-
kel 15 genannten „anderen Formen der 
Gemeinwirtschaft“. Damit ist eine Ver-
gesellschaftung von Genossenschaften 
grundgesetzlich ausgeschlossen. 

Warum wird dann behauptet, Genossen-
schaften würden vergesellschaftet wer-
den? Es geht um viel Geld, das mit einer 
Überführung der Wohnungsbestände 
profitorientierter, privater Immobilien-
konzerne in öffentliches Eigentum von 
oben nach unten umverteilt würde und 
entsprechend groß ist die Aufregung. 

Statt weitgehend leistungsloser Gewin-
ne für Konzerne sollen Mieter*innen 
durch einen Vermieterwechsel zu einem 
Landeswohnungsunternehmen, das zur 
Bereitstellung von bezahlbarem Wohn-
raum verpflichtet ist, entlastet werden.  

DIE LINKE. Berlin ruft dazu auf, der inter-
nationalen Spekulation mit Berliner 
„Betongold“ am 26. September einen 
Riegel vorzuschieben und beim Volks-
entscheid mit JA zu stimmen, denn 
jede Wohnung ist ein Zuhause und ein 
bezahlbares Dach über dem Kopf ist ein 
Menschenrecht. Lassen Sie sich nicht 
von Unwahrheiten verunsichern und 
bilden Sie sich ein eigenes Urteil auf der 
Grundlage von Fakten.

Unser Fazit: 

Gibt es in Berlin Genossenschaften mit mehr als 3.000 Wohnungen?   Ja
Sind Genossenschaften private Wohnungsunternehmen?    Ja
Sind Genossenschaften profitorientierte Immobilienkonzerne?   Nein 
Gibt es einen Grund, Genossenschaften vergesellschaften zu wollen?   Nein
Gibt es eine Rechtsgrundlage, Genossenschaften zu vergesellschaften?  Nein
Leisten Genossenschaften einen wichtigen Beitrag für bezahlbares Wohnen?  Ja
Sollen Genossenschaften politisch unterstützt und gestärkt werden?   Ja

Wir laden zum 
Fakten-Check ein: 

Am 26.09.
mit JA

stimmen!


