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Wohnen in MV – Wohnen der Zukunft 

Das neue Mietrecht, das neue Wohngeld und eine neue 
Gemeinnützigkeit von Wohnungsunternehmen – 
Auswirkungen auf und Handlungsoptionen für Kommunen 

Rostock, 19.09. 2015 

 

Anrede 

Viele Menschen in Deutschland, 

in Ostdeutschland vermutlich noch mehr als im Westen, 

glauben, 

dass Politik,  

im Besonderen Wohnungspolitik für die Menschen gemacht 
wird. 

Es ist ja auch viel von Wohnungspolitik die Rede,  

besonders seit das Wohnen für sehr viele Menschen zu einer 
spürbar wachsenden  finanziellen Belastung geworden ist. 

Für immer mehr Menschen werden die Wohnkosten zu 
einem Armutsrisiko,  

weil sie einen immer größeren  Teil ihres Einkommens für das 
Wohnen, also Miete Heizung, Strom, usw. aufwenden und an 
anderen Stellen empfindlich sparen müssen. 
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Es bilden sich Mieterinitiativen. 

Menschen, die keine bezahlbare Wohnung finden können 
oder die aus ihrer Wohnung „raussaniert“ worden sind gehen 
auf die Straße, um zu protestieren. 

Seitdem ist das Wohnen auch wieder ein politisches, eher 
aber noch ein partei- und wahltaktisches Thema geworden. 

Aber: 

Es gibt im Grunde keine direkt gestaltende Wohnungspolitik 
mehr 

seit Abschaffung der Gemeinnützigkeit und der Umwandlung 
der Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen in ganz 
gewöhnliche ebenfalls Gewinn orientierte Marktteilnehmer. 

Der Staat hat sich einfach mit der Steuerreform 1990 für nicht 
mehr zuständig erklärt, bestenfalls die politische 
Verantwortung an die Länder delegiert.  

Er hat damit ein wichtiges sozialpolitisches 
Gestaltungselement aus der Hand gegeben. 

Mehr noch: Er hat das Primat der Politik gegenüber der 
Ökonomie aufgegeben und Wohnungspolitik durch 

Wohnungsmarktpolitik ersetzt. 

Seither gibt es kein direktes politisches Gestalten mehr 
sondern nur noch Marktanreizprogramme. 
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Was dem Markt nicht nützt, findet nicht statt. Es sei denn, 
der Markt selbst fordert das Eingreifen des Staates. 

Der Staat ist in die selbst gebaute Falle von den angeblichen 
Selbstheilungskräften des Marktes getappt. 

Den Markt kümmern aber keine sozialen oder ökologischen 
Belange. 

Den Markt kümmert nur zahlungsfähige Nachfrage. 

Und deswegen müssen zentrale gesellschaftliche Anliegen, 

wie  

- die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren 
Wohnungen, 

- die Bereitstellung von ausreichend barrierefreien, 
altersgerechten Wohnungen oder 

- der Klimaschutz durch energetische Sanierung des 
Gebäudebestandes  

immer den Umweg über den Markt nehmen. 

 

Die kleinen privaten Wohnungsunternehmen halten etwa 70 
Prozent des gesamten Mietwohnungsbestandes in ihrem 
Eigentum. 

Kommunale und genossenschaftliche Anbieter je etwa 9 
Prozent. 
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Einen zunehmenden Einfluss auf die Eigentumsstruktur auf 
dem deutschen Wohnungsmarkt gewinnen große, 
international agierende Finanzinvestoren, denen soziale oder 
ökologische Belange vollständig am A…. vorbei gehen, 

die ausschließlich die Verwertung von Wohnimmobilien im 
Renditeinteresse ihrer Aktionäre im Sinn haben.  

Und auch dafür trägt die Bundespolitik einen großen Teil 
Verantwortung, weil sie diese Entwicklung nicht nur nicht 
unterbindet, 

sondern sie mit ihrer Verkaufs- und Steuerpolitik aktiv 
befördert. 

( Beispiel TLG, BimA, Grunderwerbsteuerersparnis durch 
share deals bis 2014) 

 

Das alles muss man als objektive Rahmenbedingungen im 
Kopf haben, wenn man über Mietrecht, Wohngeld oder über 
eine neue Gemeinnützigkeit in der Wohnungswirtschaft 
nachdenken und reden will. 

Da ist auch der gegenwärtige Handlungsrahmen für unsere 
wohnungspolitischen Initiativen  
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Die letzte große Mietrechtsreform hat es 2013 in 
Deutschland gegeben und sie war so nötig, wie ein Kropf! 

 

Im Grunde waren sich seinerzeit fast alle relevanten 
politischen und gesellschaftlichen Kräfte einig, dass das 
bestehende Mietrecht sich in der Praxis bewährt habe, 

dass es eigentlich keinen gesellschaftlichen Bedarf für eine 
Mietrechtsreform gäbe. 

Fast alle - bis auf eine kleine zänkische Partei, die es damals 
im Bundestag noch gab: die F.D.P.. 

Die hatte nämlich ihrer Wählerklientel versprochen, etwas 
Großartiges gegen das scheinbare Phänomen des 
Mietnomadentums zu unternehmen. 

 

Es gab damals vermehrt Fälle von Einmietbetrug. 

Aber niemand konnte sagen und kann es bis heute nicht,  

wie viele es waren und wie groß der Schaden war, der durch 
solch ein tatsächlich kriminelles Verhalten einzelnen 
Vermieterinnen und Vermietern entstanden ist. 

 

Aber versprochen ist versprochen! 



6: 

Für eine eigenständige Gesetzesinitiative war das Problem 
jedenfalls bei weitem zu klein,  

nicht mal in der eigenen Koalition vermittelbar,  

und so musste es mit einem großen, gesellschaftlich 
wichtigen Anliegen in ein Paket zusammengeschnürt werden.  

Ausgerechnet die energetische Gebäudesanierung musste 
dafür herhalten und so kam es zu dem völlig absurden 
Konstrukt: dem 

„Gesetz über die energetische Modernisierung von 
vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte 
Durchsetzung von Räumungstiteln“ 

 

Da hat der Floh einen Hund als Reittier gebraucht, und so 
hat er ihn bekommen. 

 

Wir haben gerade jetzt mit einer kleinen Anfrage die 
Bundesregierung nach den tatsächlichen Wirkungen dieses 
Mietrechtsänderungsgesetzes gefragt. 

Der derzeitige Bundesminister der Justiz, Herr Maaß, ist 
kürzlich von Mieteraktivisten in Berlin gefragt worden, wie er 
zu diesem Gesetz stehe. 

Seine deutlich genervte Antwort war: 
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Er habe damit nichts zu tun, weil weder er noch die SPD 
damals in Regierungsverantwortung standen. 

Das stimmt. 

Die SPD war in der Opposition und – wie wir – gegen diese 
Mietrechtsänderung. 

Und gerade deshalb fragen wir, wie sie heute dazu steht. 

Was das Gesetz tatsächlich für die energetische 
Modernisierung von Wohnraum gebracht hat und wie viele 
Mieterinnen und Mieter in Folge dieses Gesetzes ihre Miete 
nicht mehr bezahlen können und deswegen Platz für besser 
Betuchte machen müssen. 

Unsere Wahrnehmung ist, dass die energetische 
Gebäudesanierung um keinen Deut schneller 
vorangekommen ist,  

dass aber viele Vermieterinnen und Vermieter in den 
Ballungszentren die notwendige energetische Sanierung mit 
Luxussanierungen vermischen. 

Sie so zur bewussten Entmietung missbrauchen, um den 
modernisierten Wohnraum danach umso teurer vermieten zu 
können. 

Das ist zwar eigentlich nicht legal, aber wo kein Kläger, da 
kein Richter. 
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Seit der Mietrechtsreform 2013 haben die Mieterinnen und 
Mieter keinen Anspruch mehr auf die Darlegung der 
Modernisierungsmaßnahmen im Einzelnen und- 

was noch gravierender ist: 

Sie haben keine Möglichkeit des „Härtefalleinwandes“ mehr. 

In der Praxis heißt das: Sie müssen die Modernisierung 
dulden und können über die neue Miete erst nach Abschluss 
der Modernisierung verhandeln. 

Wenn sie dann noch da sind. 

Viele Mieterinnen und Mieter tun sich diesen Stress gar nicht 
erst an, 

zumal sie auch nicht mehr die Möglichkeit haben,  

während der ersten drei Monate einer 
Modernisierungsmaßnahme, 

Beeinträchtigungen der Wohnung durch Mietminderungen 
auszugleichen.  

Sie müssen für die verminderte Leistung den vollen Preis 
bezahlen. 

Auch das ist ein Geschenk an Vermieterinnen und Vermieter, 
die so –  

oft allein durch die Ankündigung einer umfassenden 
Modernisierung-  
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sowohl einen einkommensschwachen Mieter loswerden als 
auch das neue Mietrechtsinstrument, die sogenannte 

Mietpreisbremse umgehen können. 

Denn die gilt nicht bei umfassender Modernisierung. 

Sie gilt, dort wo sie eingeführt wird, nur befristet und sie gilt 
nicht für Neubauten. 

Das ist einer unserer grundlegenden Kritikpunkte an diesem 
neuen Akt von Mietrechtsänderungen. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus- und dazu trägt auch der 
Begriff „Bremse“ bei-  dass die Mieten wirklich gedeckelt 
werden sollen. 

Das suggeriert den Wählerinnen und Wählern,  

diese Bundesregierung tue endlich etwas, gegen zum Teil 
explosionsartige Mietsteigerungen in den boomenden 
Regionen und den Hochschulstädten. 

In Wirklichkeit werden aber weder die Bestands- noch die 
Wiedervermietungsmieten gebremst. 

Es wird lediglich in den von den Bundesländern als 
„angespannt“ definierten Teilmärkten das Tempo der 
Mietsteigerungen zeitweilig etwas gedrosselt. 
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So soll bei Bestandsmieten, 

ohne dass sich irgendetwas an der Wohnung ändert, die 
Mietsteigerung nicht mehr 20 sondern „nur“ noch 15 
Prozent in drei Jahren betragen dürfen. 

(Kappungsgrenze seit 2013) 

Das ist aber immer noch eine Verdoppelung in knapp 7 
Jahren und wer kann schon sein Einkommen in dieser Zeit 
verdoppeln? 

Die Mietpreisbremse (2015) 

genauer: „ Das Gesetz zur Dämpfung des Mietanstieges auf 
angespannten Wohnungsmärkten“ ist ein Bundesgesetz, das 
seit dem 01. Juni durch Länderverfügungen in ausgewählten 
Kommunen umgesetzt werden soll. 

Es soll bewirken,  

dass bei Abschluss eines neuen Mietvertrages eine Wohnung 
nicht teurer als 10 Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete vermietet werden darf. 

Ausnahmen sind Neubau, umfassende Modernisierung und 
bereits bestehende Miethöhen. 

Einige Bundesländer haben die Mietpreisbremse sehr schnell 
eingeführt. 

Sachsen - Anhalt, das Saarland, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen nicht. 
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Dort sind nach Einschätzung der Landesregierungen offenbar 
keine angespannten Wohnungsmärkte in Sicht. 

Weil in manchen deutschen Städten die Mietsteigerungen bei 
Wiedervermietung in den letzten Jahren zwischen 20 und 45 
Prozent betrugen,  

war zunächst die Euphorie mancher Mietervereine groß. 

Schon jetzt, nach nicht einmal vier Monaten, macht sich aber 
beispielsweise in Berlin große Ernüchterung breit. 

Denn in der Praxis  

(wie soll es anders sein?)  

regiert nach wie vor der Markt und dort das Gesetz von 
Angebot und Nachfrage. 

Wer als 30.er Interessent in der Besichtigungsschlange steht 
und eine Wohnung dringend braucht, der traut sich gar nicht 
nach der Vormiete zu fragen, oder ob er den Makler bezahlen 
muss oder nicht. 

Nach Mietvertragsabschluss zu klagen, kann lange dauern, 
teuer werden und es trägt ganz bestimmt nicht zu einem 
entspannten Mieter – Vermieter Verhältnis bei. 

Und so zeigt sich wieder: 

Es mangelt nicht an rechtlichen Regelungen sondern an 
bezahlbaren Wohnungen!  
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Das kann man auch in Bezug auf das neue Wohngeldgesetz 
sagen.  

Nach jahrelanger Enthaltsamkeit soll es ab Januar 2016 nach 
Lesart der Bundesregierung erstmals wieder eine 
Wohngelderhöhung geben. 

 

Das ist immerhin besser als das Nichtstun der 
Vorgängerregierungen aber unter dem Strich dennoch eine 
Mogelpackung. 

Wenn die Wohngelderhöhung am 01. Januar 2016 in Kraft 
tritt, sind seit der letzten Wohngelderhöhung zum 01.01. 
2009 genau sieben Jahre vergangen. 

In diesen sieben Jahren mussten Mieterinnen und Mieter 
faktisch eine Kürzung des Wohngeldes hinnehmen, weil 
gleichzeitig die Realeinkommen sanken. 

Selbst nach Einschätzung der Gesetzesverfasser aus dem 
Bundesministerium gleicht die jetzige Wohngelderhöhung 
lediglich den vorangegangenen Kaufkraftverlust geradeso 
aus. 

Im Referentenentwurf stand das noch so drin – im Gesetz 
nicht mehr. 
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Zur richtigen Einordnung muss man auch wissen: 

In den letzten Jahren sind mehrere hunderttausend 
Mieterhaushalte, das heißt etwa 40 Prozent, aus dem Kreis 
der Wohngeldberechtigten ausgeschieden, obwohl ihre 
Wohnkosten gestiegen sind. 

Die von der zuständigen Ministerin gern genannte Zahl von 
866.000 Haushalten, die von der Reform profitieren und 
erstmals bzw. ein höheres Wohngeld erhalten sollen, 
relativiert sich schnell,  

wenn man dagegen hält, dass es 2009 noch über eine Million 
Haushalte waren, die Wohngeld erhielten. 

Die Wohngeldausgaben von Bund und Ländern werden 2016 
insgesamt 1,43 Mrd. Euro betragen, 2009 waren es 1,55 und 
2010 sogar 1,78 Mrd. Euro. 

Trotz einer nominellen Erhöhung des Wohngeldes  beim Bund 
von 530 auf 730 Millionen Euro bleibt es noch hinter dem 
Leistungsniveau von 2009 zurück. 

Das Wohngeld kann seine Aufgabe, ein angemessenes und 
familiengerechtes Wohnen sicherzustellen, nur dann erfüllen, 
wenn die Rahmenbedingungen für die Berechnung des 
Wohngeldes regelmäßig den veränderten Verhältnissen 
angepasst werden. 

Das ist aber nicht vorgesehen. 
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Die jetzt verabschiedete Wohngelderhöhung soll schon 2017 
– so der jetzige HH Entwurf – wieder abgesenkt werden und 
zwar auf 422 Mio. Euro. 

Das ist kein Zufall sondern Absicht. 

Die erwarteten nominellen Einkommensverbesserungen 
werden schon jetzt „eingepreist“, wodurch die Zahl der 
wohngeldberechtigten Haushalte deutlich absinkt. 

Und das trotz steigender Preise und höherer Mietbelastung. 

Die Folge ist,  

dass trotz gleich hoher oder sogar steigender 
Wohnkostenbelastung  

Mieter wegen einer Brutto Einkommenssteigerung weniger 
oder gar kein Wohngeld mehr erhalten. 

Mit dem neuen Wohngeldgesetz ist das auch gleich 
mindestens für die nächsten fünf Jahre so festgeschrieben. 

Denn das Gesetz sieht nicht etwa eine regelmäßige 
Anpassung an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten vor, 

wie wir das fordern,  

sondern lediglich eine Berichterstattung über die 
Durchführung des Wohngeldgesetzes und der 
Mietpreisentwicklung alle vier Jahre. 

Was bei dieser Berichterstattung herauskommen wird, kann 
ich der Bundesregierung schon heute vorrechnen. 
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Nämlich, dass die Preise, die Mieten und Wohnkosten der 
Einkommensentwicklung wieder davongelaufen sind. 

Bis sich dann die Bundesregierung zu der Erkenntnis 
durchquält, dass eine erneute Wohngeldanpassung 
unausweichlich ist, geht mindestens ein weiteres Jahr ins 
Land…  

Es sei denn, 

wir sind dann in der Regierungsverantwortung. 

Dann geht das deutlich schneller! 

  

Was wir darüber hinaus an der Wohngeldreform kritisieren, 
ist das Fehlen einer Heizkosten- bzw. 
Energiekostenkomponente. 

2009 wurde erstmals eine Heizkostenkomponente beim 
Wohngeld eingeführt. 

2011 aber wieder gestrichen, mit der abenteuerlichen 
Begründung, die Heizkosten seien gesunken. 

Nun feiert sich die Bundesregierung dafür, dass mit dem 
Wohngeldreformgesetz der Anstieg der  Warmmiete stärker 
berücksichtigt würde. 

Es bleibt aber dabei, dass die Grundlage für die Berechnung 
des Wohngeldes ausschließlich die Kaltmieten ohne 
Heizkosten sind. 
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Gerade bei einkommensschwachen Haushalten,  

wie Wohngeldbeziehern, 

macht aber der Anteil der Heizkosten an den 
Gesamtwohnkosten einen relativ höheren Anteil aus und 
muss deshalb auch wieder gesondert berücksichtigt werden. 

Das gleiche gilt für die stark angestiegenen Stromkosten. 

Auch die müssten beim Wohngeld separat berücksichtigt 
werden. 

Weitere kritische Punkte sind die ungenügende 
Ausdifferenzierung der Mietstufen und die Berechnung der 
Wohngeldhöhe auf der Basis der Wohngeldhaushalte 
anstatt an den Vergleichsmieten. 

Beides führt dazu, dass die Wohngeldberechnung sich nicht 
an den tatsächlichen Lebensverhältnissen orientiert und 
Wohngeldhaushalte weiter benachteiligt werden. 
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Anrede 

 

Egal, ob wir über Mietrecht oder Wohngeld oder andere 
Belange des Wohnens reden, 

wir müssen all diese Themen in den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen betrachten, die wir gegenwärtig 
vorfinden. 

Das sind- und hier komme ich auf meine 
Eingangsbemerkungen zurück- 

Der privatwirtschaftlich dominierte Wohnungsmarkt und 
das unausgeglichene Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
auf diesem Wohnungsmarkt. 

Selbst wenn die Politik wirkliche soziale oder ökologische 
Verbesserungen in diesem Bereich wollte, 

sie könnte das immer nur, indem sie öffentliches Geld in 
private Taschen lenkt und darauf hofft, dass die damit 
angestrebten Effekte sich über den Markt realisieren. 

Eine trügerische Hoffnung! 

 

Wenn wirklich dauerhaft echte Wohnungspolitik betrieben 
werden soll, 

wenn also die Herrschaft des Marktes über die Politik 
aufgebrochen werden soll, 



18: 

dann muss sich an den Rahmenbedingungen der 
Wohnungswirtschaft Grundlegendes ändern. 

Was wir brauchen, ist ein Gegengewicht, ein Korrektiv zum 
rein Rendite orientierten Wohnungsmarkt. 

 

Wir brauchen eine neue Gemeinnützigkeit in der 
Wohnungswirtschaft! 

An diesem Projekt arbeiten wir, d.h. eine kleine Gruppe 

Besessener rund um mein Berliner Büro seit mehreren 
Jahren. 

Jetzt sind wir dabei, diesen kleinen Zirkel Gleichgesinnter zu 
öffnen und die Ergebnisse unserer bisherigen, überwiegend 
theoretischen Arbeit, in einer Studie zusammenzufassen und 
sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Das wird am 30. Oktober auf einer gemeinsamen Konferenz 
von Bundestagsfraktion und Rosa-Luxemburg- Stiftung 
passieren. 

Was wir erreichen wollen, ist die Einrichtung eines Sektors in 
der Wohnungswirtschaft, der ausschließlich der sozialen 
Daseinsvorsorge verpflichtet ist und sich von der 
Profitorientierung des Wohnungsmarktes abgrenzt. 

Dabei gehen wir davon aus, dass dieser Sektor eine Größe 
erreichen sollte, der all jene Haushalte mit bedarfsgerechtem 
Wohnraum versorgt, die sich aus eigener wirtschaftlicher 
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Kraft nicht am sogenannten freien Wohnungsmarkt 
versorgen können. 

Also nicht nur jene, die heute auf Wohngeld oder KdU 
angewiesen sind sondern auch die, die heute mehr als 30 
Prozent ihren Nettohaushaltseinkommens für Wohnkosten 
ausgeben müssen. 

Natürlich muss dieser Sektor wirtschaftlich und politisch 
privilegiert werden. 

In welchem Umfang das nötig ist, welche Vergünstigungen 
das im Einzelnen sein müssen, welche rechtlichen, auch 
europarechtlichen Voraussetzungen gegebenenfalls 
angepasst werden müssen, 

all das wollen wir, beginnend mit unserer Konferenz in einer 
breiten Öffentlichkeit weiter diskutieren. 

Das Feld dafür ist gepflügt aber noch nicht bestellt. 

In vielen gesellschaftlichen Bereichen wird über eine neue 
Gemeinnützigkeit nachgedacht. 

Wir können dazu jetzt konkrete Vorschläge unterbreiten und 
parlamentarische Initiativen vorbereiten. 

In der  breiten Öffentlichkeit in Mieterinitiativen und im 
Deutschen Mieterbund haben wir große Unterstützung. 

Mit dem DMB sogar mittlerweile eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. 
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Was wir als nächstes hinkriegen müssen, ist eine 
Partnerschaft mit den Akteuren in der Wohnungswirtschaft. 

Zuvorderst mit den kommunalen Wohnungsunternehmen 
und ihren Gesellschaftern, den Kommunen. 

Wir wollen aber die Gemeinnützigkeit nicht auf kommunale 
Wohnungsunternehmen beschränken sondern für alle 
Wohnungsanbieter öffnen. 

Wie das im Einzelnen umgesetzt werden kann, welche 
offenen Fragen geklärt, welche Probleme ausgeräumt, 
welche Skeptiker und Gegner wir als Partner gewinnen 
müssen,  ist noch nicht bis ins letzte Detail entschieden und 
das wird auch ein fließender Prozess bleiben. 

Fest steht aber: 

Mit der Debatte um eine neue Gemeinnützigkeit können wir 
einen gesellschaftlichen Prozess anstoßen, der sich nicht 
mehr mit Reparaturmaßnahmen an einer maroden 
Marktökonomie zufrieden gibt, sondern der im Ergebnis 
tatsächlich auf einen konkreten Beitrag zum sozial 
ökologischen Umbau der Gesellschaft hinausläuft. 

Und das stünde unserer Partei nicht nur gut zu Gesicht, das 
sollte auch unser politischer Gestaltungsanspruch sein! 

 

Vielen Dank! 


