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Forderungen zur Wohnungspolitik  

 

1.  Änderung des Mietrecht  

Die vorgeschlagenen Änderungenlösen das Problem insbesondere im WK 84 nicht umfassend. Hier 
sind die Mietsteigerungen vor allem auf diegroße Fluktuation der Mieterinnen und Mieter 
zurückzuführen.  Dem wird aber nicht wirksam begegnet in dem das WiStrG verändert wird. Mein 
konkreterVorschlag lautet, im § 558BGB –ähnlich wie bei laufenden Mietverträgen- eine 
Mieterhöhung nur bis zur Vergleichsmiete zuzulassen, soweit an der Wohnung keine 
Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Es ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, 
weshalballein durch einenMieterverwechsel eine Vermietung über der Vergleichsmiete möglich 
seinsoll.  DIE LINKE schreibt in ihrem Wahlprogramm, dass sie Mieterhöhungen bei Neu- und 
Wiedervermietung ohne Wohnwertverbesserung ausschließen möchte. Damit geht sie deutlich 
weiter, als von Ihnen vorgeschlagen wird.  
 
 

2.Keine Zwangsumzüge für Hartz IV-Bezieher/innen und die Abwendung von Hunger und 
Obdachlosigkeit 

DIE LINKE hat Hartz IV immer konsequent abgelehnt undich selbst habe bereits 2002 bei der 
Vorstellung der Ergebnisse derHartz-Kommission protestiert. Alle anderen Parteien im 
Wahlkreishaben Hartz IV zugestimmt, und auch der direkt gewählte Abgeordnete Ströbele hat in 
dernamentlichen Abstimmung am 17.10.2003 für Hartz IV gestimmt, welches danach im Bundesrat 
noch verschärft wurde. Erst bei der erneuten Abstimmung am19.12.2003 – als die Mehrheit für Hartz 
IV sicher war–hat der direkt gewählte Abgeordnete Ströbele gegen Hartz IV gestimmt.  

Menschenwürdiges Wohnen fürHartz IV-Bezieher/innen ist durch die Überwindung vonHartz IV in 
Richtung einer sanktionsfreien Mindestsicherung möglich. Die AV Wohnen war eine der 
großzügigsten Regelungenbundesweit, konnte aber auch Zwangsumzüge nicht völlig vermeiden. 
Nunmehr hat derBundesrechnungshof dem Land Berlin auf Grund dieser Regelung die 
Verschwendung von Steuergeld vorgeworfen und dieKoalition aus CDU und SPD das Land Berlin auf 
Rückzahlung der angeblich verschwendeten Mittelverklagt.   

Solange Hartz IV nicht überwundenist,muss es darum gehen, die Richtwerte und 
Ausnahmetatbestände der AV Wohnen zu verteidigen und an die Preisentwicklung anzupassen.  

 

3. Sicherung undAusbau der sozialen Wohnungsversorgung 

Die LINKE steht dafür, dass dasEigentum an kommunalen Wohnungseinrichtungen 
mindestenserhalten bleibt.  Ich sehe allerdings angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen 
wenigMöglichkeiten für einen Ausbau, so wünschenswert erauch ist. Es wird vielmehr darum gehen, 
den Bestand an kommunalen Wohnungseinrichtungen gegen Angriffe zu verteidigen.  

 

4. Keine Verdrängung durch Umwandlung in Eigentumswohnungen und durch Zweckentfremdung 

{C0A8C5 9F-6E8F-43c4 -8453-6 5D208 276F40} {00340512 -53B2 -4E0F-8301 -183 D6792C7 CE}{ C0A8C 59F-6E8F-43c4 -8453-6 5D208 276F40}  



Für dieEinführung eines Zweckentfremdungsverbotes bin ich sofort zu haben. Allerdings muss dies 
damit einhergehen, dass insbesondere kleinen und kleinstenSelbständigen (Künstler, Anwälte…)  
nicht untersagt wird, in ihrer Wohnung auch ihr Gewerbe auszuüben.  

Die dreijährige Wartefrist in§ 557a BGB halte ich für einen angemessenen Interessenausgleich 
zwischen Mieter und Eigentümer.  

 

5. Für ein Recht auf Besetzung und vielfältige Formen des Wohnens 

Das Recht auf Besetzung würde ich nicht in ein Gesetz  formulieren, ich würde einfachbesetzen.  
Allerdings bin ich der Ansicht, dass Besetzer/innen wenigstens die Betriebskosten zahlensollten.  
Darüber hinaus sind Besetzungen nicht akzeptabel, wenn sie zu einerPrivatisierung öffentlicher 
Räume führen.  

Vielfältige Formen des Zusammenlebens sind eine Selbstverständlichkeit und gehören zu Berlin wie 
die Spree.  
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