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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dieser Woche beginnen die Sondierungsgespräche der Unionsfraktionen mit der FDP und Bündnis 90 / 

Die Grünen über die Bildung einer sogenannten „Jamaika-Koalition“. In der Presse hat man viel dazu 

gelesen, vor welchen Problemen ein solches Bündnis in Fragen der Migrations- und Asylpolitik steht.  Alle 

rechnen damit, dass es außerdem heftige Konflikte in der Energie-, Umwelt- und Steuerpolitik gibt. Aber 

auch in Sachen soziale Gerechtigkeit haben die Grünen im Wahlkampf viele Aussagen getroffen, die sie 

nun nicht einfach aufgeben können. Dazu gehören insbesondere auch die Zusagen und Erfordernisses in 

der sozialen Wohnungs- und Mietenpolitik.  

Mit diesem Schreiben appellieren wir an Sie und euch:  

Es darf keinen Koalitionsvertrag geben, mit dem nicht wenigstens die folgenden wohnungspolitischen 

Vorhaben vereinbart werden: 

1. Die Mietpreisbremse muss, wie im Wahlprogramm versprochen, deutlich verbessert werden, 

indem Ausnahmen gestrichen werden. 

2. Die Mieterhöhung nach Modernisierung muss, wenn sie schon nicht ganz abgeschafft werden 

kann, doch wenigstens auf 5 % gedeckelt und an schärfere Voraussetzungen im Sinne einer 

ökologischen und sozialen Nachhaltigkeiti gebunden werden. 

3. Die steuerliche Wohnungsgemeinnützigkeit von dauerhaft sozial gebundenen 

Wohnungsunternehmen (demokratisch geführte und sozial orientierte Genossenschaften, 

Kommunalunternahmen und Private) muss wieder eingeführt werden. Durch Steuerzulagen an 

diesen Sektor ist die Beteiligung des Bundes an der Wohnungsbauförderung auch über 2019 

hinaus mindestens im bisherigen Umfang zu sichern. Bundeseigene Grundstücke sind bevorzugt 

an gemeinnützige Wohnungsunternehmen abzugeben. 

4. Es soll eine wirksame Besteuerung von Anteilsverkäufen an Wohnungsunternehmen eingeführt 

werden. Es dürfen keine Steuererleichterungen geschaffen werden, die durch die Hintertür 

Eigenheimzulagen und Privatisierungsprämien einführen. 

5. Auch im Mietrecht müssen Verbandsklagen und Sammelfeststellungsklagen ermöglicht werden. 

6. Es müssen gesetzliche Mindestanforderungen an das Geschäftsgebaren professioneller 

Vermieterii geschaffen werden. 

7. Der Schutz vor Eigenbedarfs- und Verwertungskündigungen muss verbessert werden. Die 

Verschlechterungen der vorletzten Bundesregierung bei Kündigungs- und Räumungsschutz 

müssen rückgängig gemacht werden 



Kommt es nicht zu verbindlichen Vereinbarungen in diesem Sinne, sind in den nächsten Jahren 

weitere Verschlechterungen in der sozialen Wohnungsversorgung zu befürchten. Das Staatshandeln 

wird zunehmend in Widerspruch zu dem Menschenrecht auf Wohnraum geraten, was besonders 

EinwanderInnen, Menschen mit niedrigen Einkommen, andere Benachteiligte und Studierende zu 

spüren bekommen werden. 

Das werden die Grünen nicht wollen und einer Koalition der Wohnungsnot und Mieterentrechtung 

eine Absage erteilen. 

Auch wenn wir uns von einer „Jamaika“-Koalition keine „großen Sprünge“ für eine soziale 

Wohnungspolitik erhoffen können, wollen wir auf der der anderen Seite auch nicht von vornherein 

ausschließen, dass insbesondere die Unionsparteien zu sozialen Zugeständnissen in der 

Wohnungspolitik gebracht werden könnten und dass auch Interessen eines Teils der FDP-Klientel 

nicht grundsätzlich in Widerspruch zu einer solchen Politik stehen. 
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i
 Es sollte durch Gesetzgebung z.B. geregelt oder klargestellt werden, dass  

- Bruttomieterhöhungen nach energetischen Modernisierungen nicht unbegrenzt über der Einsparung an 

Energiekosten liegen dürfen und dass sie auch für die Mieter wirtschaftlich sein müssen, 

- Erhaltungsaufwendungen, die von den Modernisierungskosten in Abzug zu bringen sind, anteilig auch die in 

absehbarer Zeit fälligen Erneuerungen eines Bauteils umfassen und dass die Beweislast dafür dem Vermieter obliegt, 

- bei Modernisierungsmaßnahmen eine Klima/Umweltbilanz von vorgelegt werden muss, die den Umweltverbrauch 

bei der Herstellung, dem Transport, der Montage und der Entsorgung der Produkte einbezieht, 

- MieterInnen bei Modernisierungsentscheidungen mitbestimmen dürfen. 

ii
 Zu diesen Mindestanforderungen zählen: 

- ladungsfähige Anschrift und erreichbare, entscheidungsbefugte Verwaltung, 

- Befähigungsnachweise,  

- ausreichende Budgets für kompetente Verwaltung, Nebenkosten und laufende Instandhaltung, 

- überprüfbare Instandhaltungsrücklagen, 

- transparente Nebenkostenabrechnungen, 

- Verzicht auf Mieterhöhungen, die sich nicht auf den Mietspiegel stützen können, 

- Anhörung der Mieterschaft, 

- Sozialpläne bei größeren Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen. 


