
Wohnen:
günstig vor Ort, für alle!

Miete zu hoch? Keine bezahl-
bare Wohnung zu finden? Geld 
zu knapp? Dann läuft etwas 
falsch. In beliebten Wohnlagen 
und Urlaubsorten explodieren 
die Mieten. Viele Menschen su-
chen händeringend nach einem 
Zuhause. Ob Studies oder Azu-
bis, Familien oder Alleinerzie-
hende, ob Verkäufer*in oder 
Rentner*in – alle haben ein 
Recht auf bezahlbare vier Wän-
de. Wir unterstützen den geför-
derten, sozialen Wohnungsbau 
und zeigen Miethaien die Rote 
Karte! Die Corona-Krise darf 
keinesfalls dazu führen, dass 
Menschen ihre Wohnung ver-
lieren, weil sie ihre Miete nicht 
mehr zahlen können. Staat- 
liche Hilfsprogramme müssen 
es den Wohnungsunternehmen 
ermöglichen, ihren Mieter*in-
nen zu helfen. 

Wenn Wohnen zu teuer ist

Wenn die Wohnung zur 
Hürde wird
Die Treppe ist ein Hindernis? 
Die eigene Wohnung ist nicht 
barrierefrei? Nichts ändert 
sich? Dann läuft etwas falsch. 
Auch Menschen mit Einschrän-
kung brauchen ein Zuhause, 
das ihnen ein selbstständiges 
Leben ermöglicht. In M-V feh-
len solche Wohnungen. Auch 
weil manche Wohnungsunter-
nehmen kein Geld oder hohe 
Schulden haben und deshalb 
nicht umbauen. Das muss sich 
ändern! Wir setzen uns ein für 
mehr barrierefreie Wohnungen. 
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Die soziale Wohnraumförde-
rung ist zu stärken, mehr Mittel 
sind bereitzustellen. Geld vom 
Bund muss vollständig einge-
setzt und mit Landesmitteln 
ergänzt werden. Barrierefreier 
und klimagerechter Wohnraum 
ist zu schaffen, die Miete muss 
dabei bezahlbar bleiben. Politik 
muss Wohnraummangel, Leer-
stand und auch Altschulden 
in den Griff bekommen. Woh-
nungsunternehmen, die mit 
leerstehenden Wohnungen und 
Schulden zu kämpfen haben, 
müssen besser unterstützt 
werden. Dabei gilt: Stadt und 
Land dürfen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. 

Sag mir wo Du wohnst, 
ich sage Dir, wer Du bist!
Deine Anschrift ist ein Nachteil? 
Deine Nachbarschaft wird ab-
gestempelt? Dann läuft etwas 
falsch. Manche Wohngegenden 
haben einen schlechten Ruf. In-
zwischen werden Menschen al-
lein aufgrund ihrer Adresse be-
nachteiligt, wenn sie sich etwa 
für einen Job bewerben. Wir 
klären auf, informieren über 
solche Diskriminierungen und 
fordern mehr Mittel für die Ent-
wicklung von Stadtteilen und 
Gemeinden. 

Wir wollen das ändern

Eva-Maria Kröger
wohungspolitische Sprecherin


