
Fast alle sind sich einig: die Zweckentfremdung von Wohnraum soll 
wieder verboten werden.
Ganze Wohnhäuser werden zu Profit-Centern für Ärzte, 
Rechtsanwälte und Steuerberater umgewandelt und Zweit- und 
Drittwohnungen nur angemietet, um sie mit Profit an Touristen zu 
vermieten.
Wohnraum - zum Wohnen - wird dadurch verknappt. Es ist die 
Rede von einer neuen Wohnungsnot. 
Wenn es stimmt, dass Wohnungsnot droht oder herrscht, dann liegt 
die Beseitigung dieser Not im öffentlichen Interesse.
Und bei Vorliegen öffentlichen Interesses kann die Kommune 
(Berlin) in jeden Immobilienkaufvertrag eingreifen: ohne 
Genehmigung durch die Kommune kommt kein 
Immobilienkaufvertrag zustande - das ist Gesetz! Das öffentliche 
Interesse muss nur politisch bejaht und dann juristisch 
durchgefochten werden.
In der Konsequenz kann das Land Berlin jede Immobilie an sich 
bringen, die zum Verkauf angeboten wird, und sie so der 
Spekulation entziehen.
Und danach sollte jedes Grundstück und jedes Bestandsgebäude 
nur im Erbbaurecht vergeben werden: der Erwerber (z.B. 
Genossenschaften, landeseigene Gesellschaften usw.) erhält ein 
eigentumsähnliches Recht auf Zeit (50 bis 99 Jahre) - das 
Grundeigentum bleibt aber beim Land Berlin.
Der Erwerber zahlt Erbbaurechtszinsen, aber keine Tilgung - und er 
zahlt die Zinsen nicht an eine privatrechtliche, profitorientierte 
Bank, sondern an das Land Berlin. 
Die Höhe der Zinsen kann der wirtschaftlichen Entwicklung politisch 
angepasst werden, um soziale Härten zu vermeiden.
Verhält sich der Erwerber nicht vertragsgemäß, tritt der Heimfall 
ein, das heißt, Grundstück und Immobilie fallen an das Land Berlin 
zurück.
Zinsen und Tilgung am Kapitalmarkt (für den Ankauf) liegen derzeit 
etwa auf dem Niveau der einzunehmenden Erbbaurechtszinsen - 
und die Tilgung endet nach 25 bis 30 Jahren. Zur Finanzierung 
ließe sich auch auf Bundesebene ein Rekommunalisierungsfond 
einrichten.
Den Erbbaurechtszins gibt es aber 50 bis 99 Jahre. Langfristig wird 
also der Haushalt konsolidiert. 
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FÜR EIN GRUNDRECHT AUF WOHNEN

Die Probleme:
• Grund und Boden ist nicht beliebig vermehrbar, kann also 

nicht an die Nachfrage angepasst werden.
• Es gibt demzufolge keinen „Wohnungsmarkt“.
• Das führt zwingend zur Immobilienspekulation.
• Das Ergebnis sind ständig steigende Mieten.
• Die Folgen sind Vertreibung aus den Kiezen, Zerstörung von 

Sozialstrukturen und neue Obdachlosigkeit.

• Zweckentfremdung eindämmen.
• Die Eigentumsfrage stellen!
• Bei Grundstücksverkäufen eingreifen.
• Immobilien im Erbbaurecht vergeben.
• Recht auf Wohnen langfristig in das Grundgesetz aufnehmen. 

Das lässt sich ändern:

Unmöglich?:

V.i.S.d.P.: Walter Mayer, Behaimstr. 19, 10585 Berlin
vorstand@.dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de

Lesen Sie umseitig->

mailto:vorstand@.dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de
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die Beseitigung dieser Not im öffentlichen Interesse.
Und bei Vorliegen öffentlichen Interesses kann die Kommune 
(Berlin) in jeden Immobilienkaufvertrag eingreifen: ohne 
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zurück.
Zinsen und Tilgung am Kapitalmarkt (für den Ankauf) liegen derzeit 
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FÜR EIN GRUNDRECHT AUF WOHNEN

Der Skandal:
• Grund und Boden ist nicht beliebig vermehrbar, kann also 

nicht an die Nachfrage angepasst werden.
• Es gibt demzufolge keinen „Wohnungsmarkt“.
• Das führt zwingend zur Immobilienspekulation.
• Das Ergebnis sind ständig steigende Mieten.
• Die Folgen sind Vertreibung aus den Kiezen, Zerstörung von 

Sozialstrukturen und neue Obdachlosigkeit.

• Zweckentfremdung eindämmen.
• Die Eigentumsfrage stellen!
• Bei Grundstücksverkäufen eingreifen.
• Immobilien im Erbbaurecht vergeben.
• Recht auf Wohnen langfristig in das Grundgesetz aufnehmen. 

Das lässt sich ändern:

Unmöglich?:

V.i.S.d.P.: Walter Mayer, Behaimstr. 19, 10585 Berlin
vorstand@.dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de

Lesen Sie umseitig->
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