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Gutes Wohnen – Leistbare Mieten – Kostengünstiges Bauen  
 

Ausgangslage:  

 

Die Wohnraumversorgung für Menschen mit niedrigen Einkommen hat sich drama-
tisch verschlechtert. Auch für Menschen mit mittleren Einkommen wird sie zuneh-
mend schwieriger. Ohne Berücksichtigung des prognostizierten Einwohnerzuwach-
ses fehlen bereits jetzt absolut 125.000 Wohnungen, es fehlen 55.000 angemessene 
Wohnungen für Transferleistungsbeziehende, für einkommensarme 1-Personen-
Haushalte fehlen rund 130.000 leistbare Wohnungen zu Nettokaltmieten von nicht 
mehr als 200 Euro.  
 
Daran wird deutlich: Die Zahl der seit 2014 bewilligten Sozialwohnungen (bis 2015 
je 1.000, geplant 2016: 2.500, 2017: 3.000) ist viel zu gering. Nicht einmal der schnell 
sinkende Bestand an „alten“ Sozialwohnungen kann so ansatzweise kompensiert 
werden. Von den seit 1969 in Berlin errichteten Sozialwohnungen sind bereits 
325.000 aus jeglichen Bindungen gefallen. Von den verbliebenen rund 115.000 So-
zialwohnungen weist nur noch ein Teil Mieten unter der ortsüblichen Vergleichsmiete 
auf.   
 
Der Senat setzt neben (konzeptionell unzureichenden und wegen Personalmangel 
kaum vollziehbaren) wohnungspolitischen Eingriffen einseitig auf Neubau. Doch die-
ser ist mit Anfangsmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter für Menschen mit niedri-
gen und mittleren Einkommen nur schwer oder überhaupt nicht bezahlbar. Zudem 
sind nur 30 Prozent der neuen Wohnungen bei städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften und 25 Prozent bei privaten Bauvorhaben (nur bei Anwendung des Modells 
der kooperativen Baulandentwicklung) mietpreis- und belegungsgebunden – und das 
auch nur befristet. Die übrigen Wohnungen – also 70 Prozent bei städtischen Woh-
nungsunternehmen und 75 Prozent bei Privaten (bzw. 100 Prozent bei Vorhaben 
ohne Bebauungsplan) – sind für die große Zielgruppe der WBS-Berechtigten (rd. 57 
Prozent aller Berliner Haushalte) unerreichbar.  
 
Die Konkurrenz um Baugrundstücke und das gestiegene Bauaufkommen heizen 
die Bodenspekulation weiter an, verteuern das Bauen und verschärfen die Flächen-
konkurrenz mit anderen Nutzungen. Stadtgrün, informelle Nutzungen und Gewerbe 
geraten unter Druck. Verkehrliche Erschließung und Wohnfolgeinfrastruktur werden 
ungenügend berücksichtigt. 
 
Das im Ergebnis des Mietenvolksbegehrens verabschiedete Wohnraumversor-

gungsgesetz verbessert die Wohnraumversorgung von Menschen mit niedrigen 
Einkommen kaum. Die Systemprobleme des Sozialen Wohnungsbaus sind nicht ge-
löst. Für den kommunalen Wohnungsbestand sind die mietdämpfenden Vorgaben 
unzureichend.  
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Die Wohnraumbeschaffung für Geflüchtete ist absolut ungenügend. Geflüchtete 
brauchen genauso wie Wohnungslose Wohnungen, nicht Not- und Gemeinschafts-
unterkünfte mit Substandards, fensterlosen Aufenthaltsräumen und Küchen, herme-
tisch nach außen abgeriegelt, an nicht integrierten Großstandorten. Gebraucht wer-
den integrative Wohnprojekte für unterschiedlichste soziale Gruppen mit anspre-
chender Architektur.    
 
Deshalb braucht Berlin nicht so viel Neubau wie möglich, sondern einen neuen so-

zialen Wohnungsbau für eine lebenswerte Stadt im Rahmen einer Strategie für 

soziales Wohnen, die eine realistische Ausgestaltung der Wohnkostenhilfen ein-
schließt. 
 
 

1. AV Wohnen ändern  

 

Dafür muss als erstes die Ausführungsverordnung (AV) Wohnen geändert wer-
den. Denn schon lange bilden die Regelungen für die Kosten der Unterkunft den Ber-
liner Wohnungsmarkt nicht mehr ab. Bei vielen Transferleistungsbeziehenden reicht 
das Geld nicht aus, um die Miete zu zahlen. Eine neue Wohnung lässt sich mit den 
festgelegten Richtwerten gar nicht finden. 
 
§ 22a Abs. 3 SGB II schreibt vor, dass die AV Wohnen die Verhältnisse des einfa-
chen Wohnungsstandards abbilden muss. Dabei ist allerdings auch die Auswirkung 
auf den örtlichen Wohnraum zu berücksichtigen und das bezieht mit ein, dass in al-
len Berliner Bezirken ausreichend Wohnraum vorhanden sein muss. 
 
Bei der gegenwärtigen Berechnungsgrundlage wird sich auf das Marktsegment „ein-
facher Standard“ beschränkt. Dies ist auszuweiten. 
 
Damit in Berlin auseichend bezahlbarer Wohnraum für Transferleistungsbeziehende 
vorhanden ist, muss für die Regelungen der Kosten der Unterkunft sowohl der einfa-
che als auch der mittlere Standard in allen Wohnlagen - wenn nicht sogar alle Woh-
nungen - in die Berechnungsgrundlage einbezogen werden.  
 
Für kleine Wohnungen müssen alle Mietwerte in der Berliner Mietspiegeltabelle in 
allen Mietspiegelfeldern „Wohnfläche unter 40 m²“ und „Wohnfläche 40 m² bis unter 
60 m²“ in Kombination mit „einfacher“ und „mittlerer“ Wohnlage als angemessen gel-
ten. Für alle übrigen Wohnungen müssen die in der Berliner Mietspiegeltabelle aus-
gewiesenen Mietwerte angemessen sein, sofern sie nicht als „gute“ Wohnlage gelten 
und/oder nach 1990 errichtet worden sind. 
 
Vor allem auch die kleineren und teuren Wohnungen, besonders für Ein- und Zwei-
personenhaushalte, müssen in die Berechnungsgrundlage mit einbezogen werden, 
auch die Wohnungen mit weniger als 40 m², die bisher ausgeblendet werden. 
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Diese Berechnungsbasis für die Richtwerte der Wohnkosten reicht allerdings nicht 
aus, um Transferleistungsbeziehenden die Neuanmietung einer Wohnung zu ermög-
lichen. Deshalb ist ein Neuvermietungszuschlag zwingend erforderlich. Schon jetzt 
gibt es für wohnungslose Transferleistungsbeziehende, die in einer Gemeinschafts-
unterkunft wohnen, Mietzuschläge in Höhe von 20 Prozent bei einer Neuvermietung 
von Wohnraum. Diese Regelung muss auf alle Transferleistungsbeziehende ausge-
weitet werden. Die Höhe des Neuvermietungszuschlags ist zu prüfen. 
 
In Berlin ist die Verdrängung von Transferleistungsbeziehenden besonders in den 
Stadträumen dramatisch, in denen bis vor einiger Zeit noch günstigerer Wohnraum 
zur Verfügung stand. Um diese Entwicklung zu stoppen und hier weitere Segregation 
zu verhindern, ist die Einführung eines Zuschlags sinnvoll, der den Verbleib in der 
Wohnung ermöglicht. Zu prüfen ist, wie und mit welchen Kriterien dies im Rahmen 
der vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfung gewährt werden kann. 
 
Die bisherige Sonder- und Härtefallregelung, mit der verhindert werden soll, dass 
Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, Schwangere, Familien mit 
schulpflichtigen Kindern etc. ihre Wohnung und damit ihr soziales Umfeld verlassen 
müssen, wollen wir beibehalten. Allerdings muss überprüft werden, ob die Höhe des 
bisherigen Zuschlags von zehn Prozent auf die Mietrichtwerte ausreichend ist. 
Das alte Konzept, Bruttowarmmieten als Grundlage für die Berechnung von Richt-
werten heranzuziehen, geht seit dem Urteil des Bundessozialgerichts vom April 2013 
nicht mehr auf. Seitdem ist die gesonderte Berechnung von angemessenen 

Richtwerten für die Bruttokaltmieten und für die Heizkosten erforderlich.  
 
Die gesonderte Berechnung der Heizkosten kann zu mehr Gerechtigkeit führen, 
wenn tatsächlich die individuelle Situation der Mieterinnen und Mieter berücksichtigt 
wird. Das betrifft den Energieträger, der die Wärme liefert, den baulichen Zustand der 
betreffenden Wohnung, aber auch den individuellen Wärmebedarf. Kranke Men-
schen oder Babys brauchen in der Regel wärmere Räume als gesunde Erwachsene. 
Die Heizkosten sind vollständig zu übernehmen, eine Pauschalierung ist nicht zuläs-
sig; für energetisch modernisierte Wohnungen wird ein „Klimabonus“ eingeführt. 
 
Die landesseitige Datenerfassung zu den Kosten der Unterkunft (Fachcontrolling) 
muss verbessert werden und ist auf das SGB XII und das AsylbLG auszuweiten, so 
dass man zu transparenten und belastbaren Daten kommt. 
 
 

2. Städtische Wohnungsbaugesellschaften: mehr leistbare Wohnungen  

im Bestand und im Neubau  

 

Das im Wohnraumversorgungsgesetz vorgegebene Mietenkonzept genügt den An-
forderungen an eine soziale Wohnraumversorgung nicht und muss nachgebessert 
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werden. Für Wohnungen, deren Miete den Mittelwert des Mietspiegels übersteigt, 
soll ein Mieterhöhungsmoratorium gelten. Bei Wiedervermietungen ohne Wohn-
wertverbesserung soll kein Zuschlag genommen werden.  
 
Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen bei allen Modernisierungsmaß-
nahmen deutlich geringere, zeitlich befristete Umlagen (5 Prozent 10 Jahre lang) 
vorsehen und individuelle Vereinbarungen abschließen, um Härtefälle und Verdrän-
gung zu vermeiden.  
 
Der Wohnungstausch unter Beibehaltung der bestehenden Vertragsbedingungen 
soll aktiv gefördert werden.  
 
Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften müssen ihre Wohnungsangebote an 
den Bedürfnissen der am übrigen Wohnungsmarkt Benachteiligten ausrichten. Des-
halb sind nicht nur für WBS-Berechtigte Kontingente vorzusehen, sondern auch für 
Transferleistungsempfangende und Personen mit besonderem Wohnbedarf. 
Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen ihre Bestände auch weiterhin 
gezielt durch den Ankauf von Bestandswohnungen insbesondere in Milieuschutz-
gebieten aufstocken. Damit werden zum einen noch preiswerte Wohnungen einer 
spekulativen Aufwertung entzogen. Zum anderen bieten sie perspektivisch bessere 
Bedingungen, dauerhaft preiswerten Wohnraum anzubieten. Im Rahmen der Neu-

baustrategie sollen mindestens 50 Prozent der Wohnungen sozialen Bindungen 
unterliegen.  
 
Wenn Wohnungsmieterinnen und -mieter die Einkommensgrenze überschreiten, soll 
die Bindung per Quotenregelung auf eine andere vergleichbare Wohnung im Be-
stand oder im Neubau übertragen werden. 
 
Für städtische Sozialwohnungen sollen auch bei vorzeitiger Darlehensablösung und 
Fristablauf dauerhafte Belegungs- und Mietpreisbindungen ohne zusätzliche Förde-
rung gelten. 
 
Zusätzlich zu der gesetzlichen Regelung, Unternehmensgewinne nicht abzuführen, 
erhalten die Unternehmen eine regelmäßige Eigenkapitalzuführung, um ihren sozi-
alen Versorgungsauftrag zu erfüllen. Die konkreten Versorgungsziele werden im 
Rahmen des Beteiligungscontrollings jährlich konkretisiert. 
 
 

3. Alter und Neuer sozialer Wohnungsbau 

 

Wir wollen mindestens 10.000 sozial gebundene und preiswerte Wohnungen 

zusätzlich pro Jahr bei öffentlichen Wohnungsunternehmen, aber auch Genossen-
schaften sowie sozial orientierten Baugemeinschaften und Bauträgern. Dies umfasst 
Neubau und Bestand. 
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Gegenleistung für eine öffentliche Förderung (als Eigenkapitalzuführung oder Zu-
schuss) ist künftig eine dauerhafte Mietpreis- und Belegungsbindung, damit mit 
öffentlichen Geldern geschaffener Wohnraum nicht als „soziale Zwischennutzung“ 
fungiert. 
 
Um Wohnungen aus früheren Fördersystemen bezahlbar zu halten und deren 
Mietpreis- und Belegungsbindung dauerhaft zu sichern, müssen verschiedene Maß-
nahmen kombiniert werden. Die Verzinsung der Landeskredite kann sofort auf ein 
marktübliches Niveau gesenkt werden, was im Kostenmietsystem direkt zu einer 
Mietsenkung führt. Durch gezielten Ankauf von privaten Sozialwohnungen können 
gerade solche Wohnungen, in denen gegenwärtig noch viele Geringverdienende und 
Transferleistungsbeziehende leben, dem Aufwertungsdruck entzogen werden. Alle 
vertraglichen Möglichkeiten zur Verlängerung bzw. Entfristung sozialer Bindun-

gen müssen genutzt, die Einhaltung bestehender Bindungen überwacht werden. 
Durch Bindungstausch und Belegungsmanagement sind Fehlbelegungen zu redu-
zieren. 
 
Auch Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen müssen alle Standards 
an gesundes Wohnen, Barrierefreiheit, Energieeffizienz und an eine soziale Stadt-
entwicklung erfüllen. Die Wohnung ist Lebensmittelpunkt, familiärer und privater 
Raum, Lern- und Kommunikationsort. Die Wohnfläche kann nicht beliebig reduziert 
werden und sollte für Ein-Personen-Haushalte nicht unter 30 m² liegen. Auf Dauer 
angelegte Mikrowohn-Projekte lehnen wir ab. Bei der Errichtung von (kurzfristig er-
forderlichem) Wohnraum im Niedrig-Preis-Segment (Kleinst-Wohnungen, 1-Zimmer-
Appartments, Wohnungen ohne Balkons) muss ein Konzept für Flexibilität und 

Nachrüstung vorgelegt werden.  
  
Da die Einstiegsmiete der derzeitigen Neubauförderung von 6,50 Euro nettokalt pro 
m² für viele Berliner Haushalte zu hoch ist, wollen wir im Unterschied zum SPD-CDU-
Senat eine niedrigere Mietobergrenze von 5,50 Euro vereinbaren bzw. vorgeben. 
Die mit dem Wohnraumversorgungsgesetz wieder etablierte Förderung für Um- und 

Ausbau ist in ihrem Finanzvolumen deutlich aufzustocken. Wir wollen mindestens 50 
Prozent der Mittel für die Wohnraumförderung dafür einsetzen. Die ausstehenden 
Förderrichtlinien müssen kurzfristig vorgelegt werden. 
 
Für die Vergabe der Fördermittel schlagen wir ein transparentes Bewertungsmo-

dell mit Förderkriterien – Wohnungsstruktur und Qualität, städtebauliche Anforde-
rungen, ökologische Vorgaben – und ein zivilgesellschaftliches Begleitgremium 
vor. 
 
Für den geförderten Wohnungsbau wollen wir neben den bestehenden Obergrenzen 
der Förderung Baukostenobergrenzen einführen, um kostensensibles Bauen zu 
fördern 
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Um neben der zentralen Rolle der öffentlichen Wohnungsunternehmen Trägervielfalt 
im sozialen Wohnungsbau zu sichern, wollen wir ein gesondertes Fördersegment 

für Genossenschaften und kleinere Bauträger einführen. 
 
Für Ersatzneubau- und Umbauvorhaben soll eine Wohnraumförderung nur ge-
währt werden, wenn hohe soziale Standards zum Umgang mit Bestandsmieter/innen 
gelten und angewandt werden sowie mindestens die Anzahl der bisherigen (bis da-
hin preisgünstigen) Wohnungen künftig dauerhaft zu sozialen Miethöhen angeboten 
werden (zusätzlich zum Förderanteil). 
 
Bei Wohnungsneubauvorhaben (von Privaten) ohne B-Plan-Erfordernis sollen 
Senat und Bezirke städtebauliche Verträge mit Vorhabenträgern abschließen, um 
Regelungen zu Struktur und Miethöhen der neuen Wohnungen zu treffen. Regelmä-
ßig soll die Inanspruchnahme von Fördermitteln in Aussicht gestellt werden. Als „Ul-
tima Ratio“ besteht die Möglichkeit, einen Bebauungsplan für das Projekt (und ggf. 
darüber hinaus) aufzustellen, um notwendige soziale Standards vorzugeben. 
 
Für größere Wohnungsbauvorhaben Privater sollen Bezirke bzw. Senat regelmäßig 
Bebauungspläne aufstellen, um die kooperative Baulandentwicklung mit Wohn-
raumförderung anzuwenden. Dafür muss die Personalausstattung der planenden 
Ämter aufgestockt werden. 
 
Um die soziale Mischung von Stadtquartieren stadtweit und insbesondere in der 
Innenstadt zu fördern, sollen bei Bedarf auch bis zu 100 Prozent der Wohnungen 
eines Vorhabens gefördert werden. 
 
 

4. Rahmenbedingungen für kostengünstigen Wohnungsbau verbessern 

  

Durch Umbau von Bestandsbauten kann mit deutlich geringerem Investitionsauf-
wand zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Deshalb sollen Dachaufbauten, 
Dachausbauten sowie die Umnutzung von Nichtwohngebäuden zu Wohnzwecken 
gezielt gefördert werden. 
 
Der amtliche „Zweckentfremdungsmelder“ und der unabhängige „Leerstandsmelder“ 
sollen im Rahmen eines Leerstand-Monitorings regelmäßig und gezielt ausgewer-
tet werden, um für Wohnzwecke geeignete Gebäuden zu identifizieren und deren 
Nutzung zu initiieren. 
 
Um Gewerbenutzungen in Wohnungen zu reduzieren, soll eine öffentliche 

Koordinierungsstelle Gewerbetreibenden alternative gewerbliche Standorte, insbe-
sondere auch in öffentlichen Gebäuden, und Umzugshilfen anbieten. In diesem Zu-



8 

sammenhang sollen Beteiligungsgesellschaften auch gezielt geeignete eigene Ge-
werbeflächen anbieten. 
 
Ohne tragbare Grundstückskosten ist kostengünstiger Neubau unmöglich. Des-
halb muss das Land eigene Grundstücke hierfür zur Verfügung stellen und eine stra-
tegische Flächenvorsorge betreiben. Baugrundstücke werden an landeseigene 
Bauherren wie die städtischen WBG übertragen, für alle anderen sollen Erbpacht-

verträge mit einer Bauverpflichtung und sozialen Vorgaben die Regel sein. Das 
kommunale Vorkaufsrecht ist aktiv auszuüben. 
 
Für die Kostensenkung bei Neubauprojekten soll sinnvolle Typisierung aktiv unter-
stützt werden. Die neue Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Wohnraumversorgung 
Berlin soll dazu beitragen, innovative Pionierlösungen zu verallgemeinern und den 
Austausch zwischen Bauherren zu fördern.   
 
Um die Baukultur zu sichern, um vielfältige qualitativ anspruchsvolle und innovative 
Entwürfe anstelle immer gleicher Lösungen zu erhalten, sind für das preisgünstige 
Wohnungsneubau-Segment regelmäßig sowohl Ideen- als auch Realisierungswett-
bewerbe – speziell für junge Architekt/innen, kleine Büros und Studierende – auszu-
loben. Ein besonderer Fokus soll dabei auf „schwierige“ öffentliche Grundstücke 

gelegt werden.  
 
Eine gemischt besetzte Baukommission (mit Verwaltung, Bauwirtschaft, Investiti-
onsbank Berlin, Verbänden, unabhängigen Expert/innen), deren Aufgabe die Bewer-
tung und Evaluation von  Praxisbeispielen des neuen sozialen Wohnungsbaus ist, 
wird zur Überwachung der Baukostenobergrenzen und deren Anpassung gebildet. 
 
Durch Vereinbarung mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und Vorgaben 
in den Förderbestimmungen stellt Berlin sicher, dass kalkulatorische Mieten gerin-

ger als üblich angesetzt werden, indem Amortisationszeiten verlängert und Investi-
tionsrenditen reduziert werden, ohne dabei eine nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wohngebäude zu gefährden. 
 
Angesichts bereits jetzt erkennbarer Kapazitätsengpässe und Preissteigerungen in 
der Bauwirtschaft ist eine kontinuierliche Marktbeobachtung zu etablieren. Auf 
dieser Grundlage können Ausbildungsprogramme, Wirtschaftsfördermaßnahmen, 
ggf. regulatorische Eingriffe konzipiert werden. 
 
Kostengünstiges Bauen darf nicht auf Kosten der am Bau Beschäftigten gehen. 
Die wirksame Kontrolle von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen auf dem Bau 
muss sichergestellt werden, ebenso die Einhaltung der Vergaberichtlinien. 
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5. Neue Wohnformen unterstützen  

 

Wohnungsnachfrage und Wohnungsangebot stimmen nicht überein. In Berlin leben 
über 50 Prozent Ein-Personen-Haushalte, Tendenz weiter steigend. Zugleich finden 
Familien oft keine angemessene Wohnung. Es besteht ein Überangebot an 3-
Zimmer-Wohnungen, auf die sowohl 1- und 2-Personen-Haushalte als auch Mehr-
personenhaushalte ausweichen, weil sie keine kleine oder große Wohnung finden. 
Neben einer bedarfsgerechten Ergänzung des Wohnungsangebotes müssen neue 
Wohnformen und Wohnungstausch gefördert werden.  
 
In einer für alle Mieter/innen offenen kommunalen Wohnungsbörse sollen Interes-
sierte Wohnungen zum Tausch anbieten und finden, Mitwohnangebote (z.B. Wohnen 
gegen Hilfe, Alters-WG, Untervermietung von Zimmern) machen und finden. Diese 
Wohnungsbörse soll von der AöR Wohnraumversorgung Berlin betrieben werden 
und ist (als erster Schritt) von den städtischen Wohnungsunternehmen zu unterstüt-
zen. Die städtischen Wohnungsunternehmen gewähren Umzugshilfen und garantie-
ren den Wohnungstausch zu den bisherigen Mietvertrags- und Miethöhekonditionen. 
Für andere Wohnungsanbieter werden Umzugshilfen als Anreiz angeboten.  
 
Bei der Wohnungsmarktbeobachtung und innerhalb wissenschaftlicher Untersu-

chungen sollen neue Wohnformen vertieft betrachtet werden. 
 
Integrative und innovative Wohnprojekte (Gemeinschaftsflächen, Optionsräume, be-
sondere Wohnbedürfnisse) sind ebenfalls aus dem Wohnraumförderfonds förder-
fähig. Dafür müssen spezielle Regelungen in den Förderkriterien geschaffen wer-
den. In den neuen Stadtquartieren sollen für experimentelle Bauvorhaben und für 
Selbsthilfe-Projekte Baufelder vorgesehen werden, die im Konzeptverfahren zu ver-
geben sind. 
 
 

6. Förderinstrumentarium  

 

Kern der sozialen Wohnraumförderung soll ein regelmäßiger Zuschuss ins Eigenka-
pital der städtischen Wohnungsbaugesellschaften sein. Wir schlagen eine jährliche 
Kapitalzuführung in Höhe von 200 Millionen Euro vor. Der Zuschuss kann ggf. auch 
in Form eines Verzichts auf die Rückzahlung von Aufwendungsdarlehen erfolgen.  
 
Im Gegenzug stellen die Wohnungsbaugesellschaften ein Kontingent dauerhaft 
mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen zur Verfügung. Dies kann durch 
Sanierung, Ankauf, Neubau oder Umbau erbracht werden. Damit könnten – je nach-
dem, ob z.B. die Wohnungen gekauft, gebaut oder saniert werden sollen – jährlich 
bis zu 18.000 Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.  
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Darüber hinaus schlagen wir als zweite Säule eine Wohnraumförderung vor, die sich 
vor allem an nicht profitorientierte Unternehmen richtet. Hier sollen über einen verlo-
renen Zuschuss ins Eigenkapital dauerhaft mietpreis- und belegungsgebundene 
Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Bei einer Ausstattung von 30 Millionen 
Euro p.a. könnten bis zu 1.500 Sozialwohnungen durch Sanierung, Ankauf, Neubau 
oder Umbau hinzukommen.  
 
Außerdem schlagen wir vor, dass Berlin durch seine öffentlichen Wohnungsbauge-
sellschaften bzw. durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH in der Regel das 
kommunale Vorkaufsrecht nutzt und dafür einen gesonderten Fonds schafft, um zu 
prüfen, ob eine Wohnungsbaugesellschaft oder ein Bezirk in den Vertrag einsteigen 
soll.  
 
 
 

 


