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Wohnen muss bezahlbar bleiben! 

Seit Jahren sind die Wohnungsmärkte in Deutschland völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Selbst 

für normalverdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird es in Städten und 

Ballungszentren immer schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Mietpreise haben sich 

längst schon von den Löhnen entkoppelt. Somit ist auch immer häufiger die Mittelschicht von 

Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen. Das Mietrecht, eigentlich ein Schutzrecht, wurde immer 

weiter ausgehöhlt und schützt die Mieterinnen und Mieter nicht mehr effektiv vor Mietsteigerungen, 

Verdrängung und Zwangsräumung. Und das, obwohl die Mieten seit Jahren explodieren – daran hat 

auch die Mietpreisbremse nicht viel ändern können. Wir erleben einen massiven Rückgang an 

Sozialwohnungen, deren Anzahl in Deutschland sich seit 2002 nahezu halbiert hat. Daneben schreitet 

auch die Privatisierung von städtischem Grund und Boden immer weiter voran. Es entstehen öde 

Neubaufelder und graue Schlafstädte. Wir bauen lukrativ für die Bauwirtschaft, aber nicht nachhaltig 

oder ökologisch. Investoren refinanzieren hohe Kaufpreise bei Immobilien durch höhere Mieten und 

tragen so massiv zur Verschärfung der Wohnungsnot bei. 

Die Frage, wie und wo wir wohnen, ist zu einer der großen sozialen Fragen unserer Zeit geworden. An 

ihr spaltet sich die Gesellschaft: In die, die wohnen müssen und die, die wohnen dürfen. Wir müssen 

den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder stärken. Wir müssen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, Familien und Geringverdienende entlasten. Die Löhne und die Mietpreise dürfen sich 

nicht noch weiter voneinander entfernen. Wir müssen dafür sorgen, dass Wohnen nicht zur Ware 

wird. Wir dürfen unser Zuhause nicht in die Hände von Spekulanten und Investoren geben! 

Für eine soziale, gerechte und ökologische Wohnungspolitik fordern wir: 

1. Mehr Investitionen in den Sozialen Wohnungsbau und Einführung einer neuen 

Wohnungsgemeinnützigkeit 

Um mehr sozialgebundenen Wohnraum in unseren Städten und Ballungszentren zu schaffen müssen 

wir wieder massiv in den sozialen Wohnungsbau investieren. Der Bund muss dafür die Mittel für die 

soziale Wohnraumförderung auf mindestens zwei Milliarden erhöhen. Daneben brauchen wir eine 

Neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Mit diesem Instrument könnten wir in 10 Jahren eine Million 

dauerhaft bezahlbare Wohnungen schaffen. Im Bundeshaushalt müssen dafür ausreichend Mittel 

eingeplant werden, langfristig mindestens drei Milliarden.  

2. Mietpreisbremse scharf stellen und ein wirksames Mietrecht 

Die Mietpreisbremse konnte den Mietenanstieg in Deutschland bisher nicht nennenswert 

verlangsamen. Sie ist noch immer nicht wirkungsvoll genug. Um zu halten, was sie verspricht, müssen 

die unnötigen Ausnahmen abgeschafft und ihre Gültigkeit auf zehn Jahre verlängert werden. Das 



Mietrecht, das in den letzten Jahren sukzessive ausgehöhlt wurde, muss wieder dafür da sein, 

Mieterinnen und Mieter zu schützen. Dafür soll die Modernisierungsumlage auf sechs Prozent 

abgesenkt und bei 2 Euro pro Quadratmeter gekappt werden. Der Kündigungsschutz muss gestärkt 

und dadurch die zunehmenden Zwangsräumungen effektiv vermieden werden. Außerdem sollten zur 

Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete nur qualifizierte und rechtssichere Mietspiegel heran 

gezogen werden, die außerdem einen Bemessungszeitraum von zehn Jahren haben.  

3. Share Deals abschaffen und Spekulation beenden: Für starke Kommunen 

Der Handel mit Immobilien und Grundstücken boomt seit Jahren. Dabei konzentrieren sich 

zunehmend große Mengen von Wohnungen in der Hand weniger Wohnungsunternehmen. Das wirkt 

sich negativ auf die Mietenentwicklung aus und schwächt die Position der Mieterinnen und Mieter 

gegenüber dem Vermieter. Wohnen wird immer mehr zur Ware, mit der an den Märkten spekuliert 

wird. Der Kauf von Immobilien unterliegt eigentlich der Grunderwerbsteuer, deren Einnahmen an die 

Länder fließen. Über Share Deals umgehen Investoren die Grunderwerbssteuer und bringen die 

Länder und Kommunen um Einnahmen in Milliardenhöhe. Es ist unfair, dass Familien beim Erwerb 

ihres Eigenheims oder der kleine Häuslebauer Grunderwerbssteuer zahlen müssen, während große 

Immobilienportfolios von Investoren ohne Steuerzahlung erworben werden. Share Deals müssen 

abgeschafft werden, damit die Spekulation mit Wohnraum endlich beendet wird. 

4. Faire Wärme für alle 

Klimaschutz und bezahlbare Mieten müssen Hand in Hand gehen. Wir müssen uns den sozialen wie 

den ökologischen Anforderungen gleichermaßen stellen. Ein richtiger Mix aus gesetzlichen Vorgaben 

und gezielter Förderung kann dafür sorgen, dass auch Haushalte mit geringem Einkommen in 

klimafreundlichen Wohnungen leben können. Dazu bedarf es eines Investitionsprogrammes über 7 

Milliarden Euro, das auf ganzheitliche Sanierungsfahrpläne abzielt: Weg vom Haus-zu-Haus-Denken 

muss das gesamte Stadtviertel betrachtet werden und eine kluge Wärmeplanung sollte hauptsächlich 

Wärmequellen vor Ort nutzen. Um die Akzeptanz von energetischer Sanierung und 

Sanierungsfahrplänen für’s Quartier zu stärken ist es unerlässlich, die Anwohnerinnen und Anwohner 

in die Planungen miteinzubeziehen. Jede und jeder sollte die Gelegenheit haben, über die 

Veränderungen in seinem Viertel mitzureden und sich zu beteiligen. Information und Transparenz für 

die Menschen vor Ort sind an dieser Stelle ein wichtiger Baustein für den Erfolg. 

5. Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik 

Neben einer gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik ist auch eine am Gemeinwohl ausgerichtete 

Bodenpolitik wichtig. Bundesliegenschaften müssen entsprechend bewirtschaftet werden, dazu 

braucht es einen Bundesbodenfonds. Der Bodenbevorratung und dem Zwischenerwerb vor dem 

Verkauf müssen Vorrang eingeräumt werden. Durch die verstärkte Nutzung von Erbbaupacht kann 

der Bodenwert über einen langen Zeitraum stabil gehalten werden. Gerade bei der Bodenpolitik ist 

es unabdingbar, dass den Städten und Kommunen weitreichende Rechte eingeräumt werden. Sie 

müssen in der Lage sein, unbebaute innerstädtische Bauflächen bei Wohnraummangel einfacher zu 

aktivieren. Die Vorkaufsrechte der Kommunen müssen dringend im Baugesetzbuch gestärkt und die 

Gemeinwohlziele ins Baugesetzbuch aufgenommen werden.  


