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Vergesellschaftung
möglich machen! 

Mehr als 57 Prozent der Berli-
ner*innen haben am 26. Sep-
tember 2021 für den Volks-
entscheid „Deutsche Wohnen 
& Co enteignen“ gestimmt 
und damit dem Berliner Senat 
einen klaren Handlungsauf-
trag erteilt. 

Wir kämpfen als LINKE nun 
dafür, dass der Volksent-
scheid auch umgesetzt wird. 
Wir wollen, dass unsere Stadt 
für alle Menschen lebenswert 
und bezahlbar bleibt.

Wir sind überzeugt: Die Ver-
gesellschaftung ist nicht nur 
rechtlich möglich und finanzi-
ell tragbar, sondern vor allem 
notwendig, um angemessen 
auf den Mietenwahnsinn 
in unserer Stadt zu 
reagieren.

Vom Senat wurde nun zu-
nächst eine Expertenkommis-
sion beauftragt, bis zum Früh-
jahr 2023 rechtliche Fragen 
der Umsetzung zu klären. Auf 
dieser Grundlage wollen wir 
ein Gesetz zur Vergesellschaf-
tung der privaten Immobilien-
konzerne Deutsche Wohnen, 
Vonovia & Co. erarbeiten.

Sicherheit statt
steigender Mieten!
Der Boom auf dem Immo-
bilienmarkt ist weiter unge-
brochen und das Investoren-
Karussell dreht sich munter 
weiter. Während immer mehr 
Menschen unter steigenden 
Mieten, Heiz- und Energie-
kosten leiden, streben Immo-
bilienkonzerne nach immer 
höheren Gewinnen. 
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Die Mieter*innen geraten 
dabei zunehmend unter die 
Räder. Doch steigende Mie-
ten sind kein Naturgesetz, die 
Politik kann eingreifen.

Von jedem an das Unter-
nehmen Vonovia gezahlten 
Euro Miete gehen beispiels-
weise schon jetzt 45 Cent 
direkt an die Aktionäre. Und 
der Konzern plant die Mieten 
weiter zu erhöhen. Mit diesem 
Geschäftsmodell wollen wir 
Schluss machen. Wir wollen 
die Wohnungen unter öffent-
liche Kontrolle stellen. Damit 
könnten wir uns die Dividen-

den an die Aktionäre 
sparen und statt-
dessen 
z. B. für 

Mietsenkungen oder eine 
bessere Instandhaltung der 
Wohnungen einsetzen.

Wohnen gehört 
in die öffentliche 
Hand!
Wie es gehen kann, zeigen 
die 340.000 Wohnungen der 
sechs landeseigenen Woh-
nungsunternehmen. Hier gibt 
der Senat vor, wie hoch die 
Miete sein darf, nach welchen 
Kriterien Wohnungen vergeben 
werden oder auch, dass in der 
Krise niemand seine Wohnung 
verliert. Durch die Vergesell-
schaftung der Wohnungen der 
großen privaten Unternehmen 
können wir den Bestand an 
öffentlichen Wohnungen deut-
lich erhöhen, um für viel mehr 
Mieter*innen in unserer Stadt 
dauerhaft sicheres Wohnen zu 
ermöglichen.
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Mit Euch 
machen wir das!
Von Beginn an unterstützen 
wir „Deutsche Wohnen & Co 
enteignen“. DIE LINKE ist bis 
heute die einzige Partei, die 
sich konsequent für die Verge-
sellschaftung großer privater 
Immobilienbestände einsetzt. 

Trotz des großen Erfolgs beim 
Volksentscheid und vieler 
überzeugender Argumente 
ist der Widerstand nicht nur 
in der Immobilien-Lobby, 
sondern auch in Teilen der 
anderen Berliner Regierungs-
parteien SPD und Grüne 
weiter groß. Doch die Berliner 
Landesregierung steht in der 

Pflicht den Willen der Ber-
liner*innen umzusetzen. 
Denn es geht um sehr 
viel.

Damit wir erfolgreich sein 
können, braucht es auch wei-
ter den Druck von der Straße 
und in den Kiezen. Wir laden 
Euch herzlich ein: beteiligt 
Euch bei unseren Aktionen 
auch bei Euch in der Nähe. 
Kämpft gemeinsam mit uns 
für sicheres und bezahlbares 
Wohnen in Berlin!

www.dielinke.berlin
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