
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: ganz Deutschland braucht 
neue, vor allem bezahlbare Wohnungen.

Seit 1945 konnte Wohnraum auf angemessenem Mietniveau immer nur 
mit Mitteln aus den öffentlichen Haushalten realisiert werden.

Als Faustregel gilt: je stärker die Umverteilung von Einkommen und 
Vermögen von unten nach oben erfolgt (niedrige Löhne, hohe Renditen), 
desto stärker müssen die Mieten aus öffentlichen Mitteln subventioniert 
werden (soziale Stabilisierung).

Entscheidend ist dabei, wie diese Förderung erfolgt. Wenn die Höhe der 
Rendite des Grundeigentümers mit dem Abstand zwischen gewollter 
Miete und nachgewiesenen „Kosten“ ins Unermessliche steigen kann, 
kommt die Wohnungsbauförderung einem Ausverkauf des Staates 
gleich. 

Eine gänzlich neue Form der Wohnungsbauförderung (Neubau ebenso 
wie Altbausanierung speziell im Bereich der energetischen Optimierung) 
muss daher mindestens folgende Bedingungen erfüllen:

• Schutz des Bestandes an Wohngebäuden in öffentlicher Hand bzw. 
unter staatlicher Kontrolle (landeseigene Gesellschaften).

• Zugewinn möglichst vieler Wohnbauflächen und Wohngebäude durch 
Nutzung des kommunalen Vorkaufsrechtes.

• Vergabe grundsätzlich nur im Erbbaurecht an Träger mit starker 
sozialer Kontrolle (z.B. Genossenschaften) und Verbesserung der 
Kontrolle durch Mieter bei landeseigenen Gesellschaften.

• Erarbeitung neuer Wohnungsbaurichtlinien auf der Basis von 
Erkenntnissen aus früheren Programmen bzw. Untersuchungen wie z.B. 
Kosten- und flächensparendes Bauen oder Förderung der baulichen 
Selbsthilfe.

• Einbeziehung der Anforderungen an energieeffizientes Bauen und 
senioren- bzw. behindertengerechtes Wohnen.

• Berücksichtigung neuer Nutzungsformen wie der Arbeitsplatz zuhause 
auf der einen und/oder Mehrgenerationennutzung auf der anderen 
Seite.

• Direkte, gezielte finanzielle Förderung bezahlbarer Wohnungen statt 
Bezuschussung von Zins- und Tilgungsleistungen.



- Mieten und
       Wohnen III- August 2013

OFFENSIVE FÜR SOZIALES WOHNEN

Die Probleme:
• Berlin steht am Beginn eines deutlichen 

Bevölkerungswachstums.
• Es gibt immer mehr Single-Haushalte.
• Die Zahl der Alleinerziehenden steigt stetig.
• Immer mehr Studierende leben in Berlin.
• Hohe Anzahl bezahlbarer Wohnungen erforderlich.
• Öffentlich geförderten Wohnungsbau gibt es aber kaum noch.

• Neues Wohnungsbauförderprogramm auflegen.
• Aus Fehlern im Sozialen Wohnungsbau lernen.
• Ergebnisse öffentlich finanzierter Untersuchungen auch 

verwenden.
• Wohnungsbauträger nach dem Maß der sozialen Kontrolle 

fördern.
• Wohnungssektor jenseits der Profitorientierung schaffen. 

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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