
Eine linke Wohnungspolitik muss vor allem die Versorgung der Mieter mit 
angemessenem Wohnraum zu bezahlbaren Mieten im Auge haben.

Für mittlere und geringe Einkommen sollen die Kosten einer Wohnung 
30 Prozent des Netto-Einkommens nicht überschreiten, heißt es - aber 
was sind Wohnungskosten? Warm- oder Kaltmiete? Mit oder ohne 
Umlage der Betriebskosten? Zählen Strom und Telefon-/ Internetkosten 
auch dazu? Oder die Hausratversicherung? 

Und wie dürfen Mieten sich entwickeln? Kann eine Mieterhöhung wirklich 
zulässig sein, deren einzige Begründung die Neuvermietung ist, obwohl 
der Altmieter die Schönheitsreparaturen trägt? 

Ist es sinnvoll, dass notwendige Modernisierungen wie energetische 
Optimierung oder Barrierefreiheit die Mieten stärker steigen lassen, als 
die Nebenkosten sinken - oder muss hier nicht der Staat mit Zuschüssen 
eingreifen, sodass die Mehrbelastung der Mieter die erzielten 
Einsparungen nicht übersteigen kann (Warmmietenneutralität)?

Eine zukunftsfähige Wohnungspolitik muss diese Fragen beantworten - 
und sie muss mehr können, als Einfluss durch Gesetze zu nehmen. Sie 
braucht starke, sozial kontrollierte Akteure auf staatlicher Ebene 
(kommunaler Wohnungsbau), in zentralen Einheiten (landeseigene 
Gesellschaften) und bei dezentralen Initiativen (Genossenschaften, 
Erbbauvereine), um entscheidend Einfluss nehmen zu können.
Und sie muss neue Wege gehen, um Mieter langfristig abzusichern und 
die Immobilienspekulation stetig zurückzuführen. 

In europäischen Nachbarländern kann man „seine“ Wohnung erwohnen.
Was in Italien und Spanien möglich ist, mag hier als „Anarchie“ gelten 
oder als unzulässiger Eingriff ins Eigentumsrecht. Aber die rechtlichen 
Möglichkeiten eines eigentumsähnlichen Schutzes existieren und wurden 
nach dem Krieg wegen der Wohnungsnot auch genutzt.

Instrumente sind das Lebenslange Wohnrecht (lebenslanges Recht zur 
Nutzung der Wohnung) sowie der Nießbrauch (auch die „Nutzen“ dürfen 
„gezogen“ werden wie z.B. aus Untervermietung) sowie das Dingliche 
Dauerwohnrecht, welches zusätzlich auch vererbbar und veräußerbar 
ist.

Die Instrumente sind also gegeben - und erprobt. Es ist möglich, Mieter 
nach lange andauernder Mietzeit - z.B. 40 Jahre - in eigentumsähnliche 
Verhältnisse zu bringen und damit ihre Investitionen zu schützen. 
Mieterhöhungen und Kündigungsmöglichkeiten entfallen - Altersarmut 
wird vorgebeugt.



- Mieten und
       Wohnen IV- August 2013

ZUKUNFTSFÄHIGE WOHNUNGSPOLITIK

Die Probleme:
• Mieten steigen, bezahlbarer Wohnraum fehlt:
• Die „2. Miete“ - die Betriebskosten – explodieren.
• Parallel sinken die realen Einkommen.
• Kosten werden mietsteigernd umgelegt.
• Der Soziale Wohnungsbau war nicht mehr finanzierbar.
• Eine sinnvolle Wohnungsbauförderung existiert ebenso wenig 

wie eine konsistente Baupolitik .

• Landeseigene Gesellschaften reformieren.
• Genossenschaftliche Projekte fördern.
• Kommunalen Wohnungsbau reaktivieren.
• Mieten sinnvoll regulieren.
• Notwendige Fördermaßnahmen entwickeln.
• Nutzungsrechte gebrauchen.
• Es ist Zeit für eine neue Wohnungspolitik!. 

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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