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Kein Weiterso
bei Wohnen

und Miete

Landesarbeitsgemeinschaft
Städtebau- und Wohnungspolitik

Unsere Landesarbeitsgemeinschaft ist ein Ort zum Aus-
tausch zwischen Aktiven in- und außerhalb der Partei – ob 
in Initiativen oder in den LINKE-Fraktionen auf Bezirks- und 
Landesebene. Unsere Treffen finden einmal im Monat statt 
und sind offen für Interessierte. Alle drei Monate unterneh-
men wir Exkursionen in die Bezirke, um uns mit Gruppen vor 
Ort auszutauschen und diese zu unterstützen.

Weitere Informationen im Internet:
www.die-linke-berlin.de/die_linke/partei/lag_und_ig_
plattformen/staedtebau_und_wohnungspolitik/ 

LAG Städtebau- und Wohnungspolitik
der Partei DIE LINKE. Landesverband Berlin
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
lag.stadt@die-linke-berlin.de
Ansprechpartner: Marlies Fuhrmann und Markus Wollina

„Eine angemessene Wohnung und selbstbestimmtes Wohnen 
für alle Generationen gehören zu den wichtigsten Bedingun-
gen sozialer Sicherheit und Menschenwürde. Wohnen muss 
für alle langfristig bezahlbar sein. Dazu gehören ein sozial 
ausgewogenes Mietrecht, wohnwertbezogene Mieten und ein 
regelmäßig angepasstes Wohngeld. Wir fordern einen barrie-
refreien sozialen Wohnungsbau sowie die gleichberechtigte 
Förderung aller Wohneigentumsformen und eine aktive Städ-
tebauförderung. Eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft soll 
Träger des Wohnens als Daseinsvorsorge sein und zur ausge-
wogenen Entwicklung des Wohnungsmarktes beitragen. DIE 
LINKE wird weiterhin dafür streiten, dass das Grundrecht auf 
Wohnen ins Grundgesetz aufzunehmen.“

(Programm der Partei DIE LINKE)



Kein „Weiter so“ in der Wohnungspolitik

Die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum ist heutzutage in 
Großstädten wie Berlin eines der drängendsten sozialen Pro-
bleme. Die attraktiven Innenstädte sind mehr und mehr den 
Wohlhabendsten vorbehalten. Arme, Studierende, Menschen 
mit geringem Erwerbseinkommen oder niedriger Rente werden 
verdrängt oder „herausmodernisiert“. Und auch für Menschen 
mit mittlerem Einkommen wird es eng. Immer mehr Anteile von 
Lohn und Gehalt müssen fürs Wohnen aufgebracht werden und 
fehlen an anderer Stelle. Die „Mietpreisbremse“ ist wirkungslos: 
Sie hat die Explosion der Mieten nicht stoppen können. 

Ursache ist die kapitalistische Organisation des Immobilien-
marktes: Nach der Finanzkrise und angesichts niedriger Zinsen 
suchen Finanzunternehmen nach neuen Profitmöglichkeiten. 
Große Immobilienfonds und private Wohnungsunternehmen wie 
Vonovia und Deutsche Wohnen erwerben immer größere Be-
stände und unterwerfen MieterInnen ihren Renditeinteressen. 
Neubau und Sanierungen schaffen zumeist Wohnraum in hoch-
preisigen Sektor. Und das oft zulasten öffentlicher Infrastruktur, 
öffentlicher Freiräume und des für Gesundheit, Erholung und 
Stadtklima dringend notwendigen Stadtgrüns. Auf der anderen 
Seite nimmt der Bestand an Sozialwohnungen im Land ab, ohne 
dass ausreichend Ersatz geschaffen wird.

Damit MieterInnen und Wohnungssuchende nicht auf der Stre-
cke bleiben, muss der Wohnungsmarkt stärker reguliert werden, 
und es muss von öffentlicher Seite in bezahlbaren Wohnraum 
investiert werden.

Links wirkt - in Berlin

In unserer Stadt ist DIE LINKE seit Dezember 2016 an der Regierung 
beteiligt. Eines der drei links geführten Ressorts ist die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen. In dieser Zeit konnten 
wichtige Verbesserungen für die BerlinerInnen erreicht werden:

 � In einer Kooperationsvereinbarung wurden die Möglichkeiten 
der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zur Mieterhö-
hung eingeschränkt. Gleichzeitig stellt ihnen der Senat Grund-
stücke für den öffentlichen Wohnungsbau zur Verfügung.

 � Erste Schritte zur gesetzlichen Reform des sozialen Wohnungs-
baus sind durchgesetzt: Z. B. wurde die Bezugsgröße für Miet-
zuschüsse von Nettokalt- auf Bruttowarmmiete umgestellt.

 � Für private Bauvorhaben im Rahmen der „kooperativen Bau-
landentwicklung“ wurde die Quote für mietpreis- und bele-
gungsgebundenen Wohnraum von 25 % der Wohneinheiten auf 
30 % der Geschossfläche erhöht.

 � Durch Nutzung des kommunalen Vorkaufsrechts konnte mit Un-
terstützung des Senats u. a. das Neue Kreuzberger Zentrum als 
sozialer Wohnungsbau erhalten werden.

Dabei ist für DIE LINKE im Abgeordnetenhaus und in der Regie-
rung der Dialog mit der stadtentwicklungs- und mietenpolitischen 
Bewegung von wesentlicher Bedeutung. Die parlamentarische Ar-
beit kann nur mit außerparlamentarischem Druck und Kontakt zur 
Basis erfolgreich sein. Das gilt auch für DIE LINKE im Bundestag.

Unsere Wohnungspolitik - für den Bund

Den gesetzlichen Rahmen für das, was wir vor Ort in Städtebau 
und Wohnungspolitik erreichen können, setzt das Bundesrecht. 
Deshalb wollen wir auf Bundesebene folgende Forderungen 
durchsetzen:

Recht auf Wohnen ins Grundgesetz
Wir wollen das Recht auf Wohnen ins Grundgesetz aufnehmen, 
um Wohnen als Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge zu definieren 
und die verfassungsrechtliche Grundlage für die Vertretung von 
MieterInneninteressen zu stärken.

Modernisierungsumlage nach §559 BGB abschaffen
Einmalige Modernisierungsmaßnahmen dürfen nicht mehr in dau-
erhafte Mietsteigerungen umgewandelt werden. Nach energeti-
scher Modernisierung darf die Mieterhöhung nicht höher sein als 
die tatsächliche Heizkostenersparnis. Echte Innovationen wollen 
wir u. a. durch günstige Kredite für ökologische Bauweisen und 

Mindeststandards für eine klimafreundliche Bauweise fest-
schreiben.

Der Mietspiegel darf kein Mieterhöhungsspiegel sein
Alle Mieten müssen in die Berechnung einfließen und nicht nur 
die der letzten vier Jahre. Für Städte ab einer bestimmten Grö-
ße werden Mietspiegel verpflichtend. Die Kommunen erhalten 
hierfür finanzielle Unterstützung durch den Bund.

Spekulationsgewinne bei Immobiliendeals stoppen
Die Grunderwerbsteuer ist auf sogenannte  Share Deals aus-
zudehnen, um  das steuerfreie Erwerben von Anteilen an Im-
mobiliengesellschaften  zu unterbinden. So kann der spekula-
tive Handel mit Wohnungen eingeschränkt werden.

Milieuschutz wirksam machen
In Milieuschutzgebieten wollen wir ein generelles Verbot der 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Bis zur Um-
setzung eines qualifizierten Mietspiegels soll in Milieuschutz-
gebieten eine Mietobergrenze von 8,50 Euro gelten. Die 
Obergrenzen werden quartiersbezogen überprüft. Niedrigere 
Mieten werden eingefroren und dürfen nicht erhöht werden.  

MieterInnenrechte stärken
Wenn Rückstände bei der Miete beglichen sind, darf nicht ge-
kündigt werden. Mietminderung ist kein Kündigungsgrund, bei 
Unrechtmäßigkeit der Minderung ist eine angemessene Frist 
zur Begleichung der Mietrückstände einzuräumen. In allen 
öffentlichen Wohnungsunternehmen müssen demokratische 
Mieterräte gewählt werden.

Für eine neue Wohngemeinnützigkeit
Durch einen mit Bundesmitteln unterstützten Rekommuna-
lisierungsfonds, Ausbau des Vorkaufsrechts für Kommunen 
und Mietergemeinschaften sowie gezielte Förderung und 
Steuererleichterungen soll wieder ein wirksamer öffentlicher 
Sektor im Wohnungsmarkt entstehen.

Den sozialen Wohnungsbau zukunftsfest machen
Wir wollen dauerhaft mindestens 250.000 neue Sozialwoh-
nungen im Jahr schaffen. Die Zweckbindung muss erhalten 
bleiben. In Zukunft muss gelten: Einmal Sozialwohnung, im-
mer Sozialwohnung.

Eine Stimme für DIE LINKE bei der diesjährigen Bundestags-
wahl am 24. September ist eine Stimme zur Durchsetzung 
dieser Forderungen.


