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Was kommt mit, durch und nach dem Volksentscheid?

Wie lautet die Einigung über das Gesetz „über die Neuausrichtung der sozialen 
Wohnraumversorgung in Berlin”? - Jan Kuhnert

Mietenvolksentscheid (MVE) versus Sozialdemokratie – Kritik am Kompromiss? - Ulrike Hamann

Wer will was?! - Aktuell diskutierte Forderungen 
für eine sozialere Wohnungspolitik
- Wie finden Gewerkschaftend den MVE?
- Was sagen die städtischen WBG zum MVE?
- Was will die Linke?

Was soll sein?! - Leerstellen und offene Fragen 
der aktuellen mietenpolitischen Diskussion mit:

– Runder Tisch Moabit
– Mietenforum Pankow
– Zwangsräumungen verhindern
– Berliner Netzwerk für Grünzüge
– BIG Berlin
– Leerstandsmelder.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Was kommt mit, durch und nach dem Volksentscheid?
Moderator:
Der Gesetzentwurf des Senats liegt dem Abgeordnetenhaus vor.
Die Gesetzesvorlage ist als Ergebnis der Verständigung alternativlos.
Das Gesetz nennt sich: Berliner Wohnraumversorgungsgesetz.

Liegt eine Einigung vor? Ist es ein Kompromiss der SPD selbst?

Wie lautet die Einigung über das Gesetz „über die Neuausrichtung der sozialen 
Wohnraumversorgung in Berlin”? - Jan Kuhnert

Es hat nichts zu tun mit einer Einigung. 
Der Senatsverwaltung wurden die Punkte vorgetragen. Alternativlos ist das Gesetz nicht.

Strategisches Instrument: 
Sozialwohnungen verlieren wir. Die Mieten steigen. Immer weniger mietgünstige Wohnungen treffen auf 
Wohnungssuchende. 100.000 Wohnungen fehlen.

Der Staat muss eingreifen. Tut er aber nicht. Er hat 800 Wohnungen gebaut. Sozialwohnungen sind zu 
teuer.

Sozialwohnungen sind noch mit 20 Milliarden Euro verschuldet, die noch abgezahlt werden müssen. 
Sozialwohnungen werden modernisiert, was zu steigenden Mieten führt.
2 Milliarden Euro haben die öffentlichen Wohnungsunternehmen an den Senat abgeführt, erwirtschaftet 
aus Mieterhöhungen in den letzten funfzehn Jahren

Es gibt 300.000 städtische Wohnungen. Wie damit umgehen?
- ?
- wirtschaftlich ...führung Er sagte m.E. sinngemäß : Die Wohnungen müssen im Sinne der Nachhaltigkeit 
wirtschaftlich geführt werden
- Verkauf der Wohnungen – wie verhindern?

Rechtssystem ist so strukturiert, dass es nicht einfach ist, von unten dort hineinzugreifen.
Schwierig ist es bei den Körperschaften des Senats – Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Anstalten 
öffentlichen Rechts. 3 GmbHs und 3 AGs sind die städtischen Wohnungsbaugesellschaften.
Eine Steuergesellschaft wird ihnen übergeordnet, die den Willen des Senats in den Gesellschaften 
umsetzen.
Der Senat bestand auf Drittelparität. Gemeint ist, dass die Arbeitnehmer ein drittel der mehrheitlich vom 
Senat gestellten Verwaltungsräte stellen sollen. . Dies ist keine „Drittelparität“ im eigentlichen Sinne. 
Denn echte Drittelparität würde bedeuten : Drittel Senat, Drittel Arbeitnehmer, Drittel Mieter o.ä...
Die öffentliche Hand muss die Mehrheit haben. ( Kommentar Bernd: Dies stimmt nur dann, wenn die 
öffentl.Hand auch für die Gesellschaft handelt. Darüberhinaus könnten die Staatsvertreter ja auch vom 
Abgeordnetenhaus gewählt werden, entsprechend der Fraktionenstärke und müssten nicht Senatsvertreter 
sein, um die öff. Hand zu repräsentieren )
Modernisierungsstrategien müssen mit den Mietern diskutiert werden. Der Investitionsplan muss mit 
ihnen vorher diskutiert werden.
Ein Veto-Recht ist nicht möglich.

Beim SPD-Vorschlag sind einige Punkte ganz beachtlich. 

Es sollte eine Klimaänderung geben. Eine Diskussion von unten sollte es geben statt Bestimmung von 
oben.

Der Wohnraumförderfonds ist ein revolvierender Fonds. Das ist ein revolutionärer Fortschritt. Denn es 
wird immer Fördergeld da sein, und es werden immer preiswerte Wohnungen gebaut.



Mietenvolksentscheid (MVE) versus Sozialdemokratie – Kritik am Kompromiss? - Ulrike Hamann

(Ich hatte den Eindruck, dass dies eher eine Frage war :)Soziale Rechte sind nicht verhandelbar. Kein 
Kompromiss mit der SPD.? Denn in der Praxis werden soziale Verbesserungen ( Rechte) immer in 
Machtprozessen ausgehandelt..(Bernd).

Kann man soziale Rechte verhandeln? 
Die sozialen Rechte müssen zurückerobert werden für Mieter, die am unteren Ende der Einkommensskala 
liegen. 4 Schritte:

1. Sozialmieter – Mietbindung schaffen
2. Keine Profitlogik, also gemeinwirtschaftlich orientiert
3. Neubau nur, wenn Wohnungen leistbar sind
4. Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen

An diesen Punkten das Senatsgesetz messen:
Einkommen bis zu 1400 Euro / Monat = transferleistungsberechtigt falsch...nicht transfer- sondern WBS-
berechtigt.

Bei 30 Prozent Miete leben Geringverdiener nach Abzug der Miete auf bzw. unter Sozialhilfeniveau.
Mieter, die unter Sozialhilfeniveau leben, sind keine Einzelfälle, sondern werden immer mehr.

Die Kaltmiete ist keine gute Grundlage, denn da fallen viele durch das Raster der Bezuschussung.
Die Begrenzung der Subvention auf 2,50 Euro / Quadratmeter ist auch unglücklich. Es federt nicht genug 
ab, dass genug zum Leben bleibt.





2. Sind landeseigene Wohnungsunternehmen gemeinwohlorientiert?

Sie sind Kapitalgesellschaften, und diese bleiben erhalten. Sind sie also gemeinwohlorientiert? Nein! Dies 
einzuführen, kann mit dem Wettbewerbsgesetz in Konflikte kommen. Kommentar Bernd: Derzeit 
rechtlich möglich ist die Schaffung partiell-gemeinwohlorientierter Beihilfebereiche, die aber konkret und 
finanziell genau abgegrenzt werden müssen, damit sie nicht zu wttbewerbsschäden führen.
Aber es sollte vielleicht auch klar sein: Es gibt in diesem Wirtschaftssystem keine Bereiche außerhalb der 
Profitlogik. Vielmehr sind diejenigen Bereiche des Sozialsystems, die die finanziell schwachen vor dem 
vernichtenden Profitdruck schützen , systemimmanente Reproduktionsbereiche, die die Einkommens- und 
Vermögenspyramide erst als unterste Basis ermöglichen ( Arbeitnehmer-Reserve-Armee).
Über die Größe und die Ausgestaltung und die Nähe dieses sozialen Reproduktionsbereiches geht die 
Auseinandersetzung zwischen den reaktionären, harten Kapitalfraktionen ( CDU/CSU...) und den 
weicheren Konzernen ( Handel, Sozialindustrie , SPD etc.). Aber auch diese erreiche haben ihre 
unverzichtbare Funktion für die ansonsten ungebrochene Profitlogik.
Aber auch in der Strategie der linken sozialdemokratischen Organisationen eröffnen sich hier 
Ansatzpunkte für eine Bereichsweise „Humanisierung“ kapitalistischer Strukturen , sofern die übelsten 
Giftzähne ( Verfilzung, Oligarchenherrschaft, Mitlitarisierung, Überwachung, Entdemokratisierung) 
beseitigt werden können ..



Im Bündnis mit seinen Wohnungsgesellschaften hat der Senat Flächenbegrenzungen ( 45festgelegt. 

Bei 18.000 (neu-)vermietbaren Wohnungen stehen 14 Wohnungen/pro Bezirk/pro Monat für besonders 
Bedürftige wie Transferempfänger und Flüchtlinge zur Verfügung. 



Der Fonds ist stark auf Neubau ausgerichtet. 
Reichen 3.000 Wohnungen pro Jahr? (davon nur 30% für Sozailwohnungen)
Modernisierungen werden auch gefördert.

4. Demokratisierung ist ein Problem

Nur eine Person ( und ein Stellvertreter) aus der Mieter-   (gemein)  schaft sitzt im (Aufsichts-)Gremium.





Soziale Rechte sind nicht verhandelbar. Folge: kein Kompromiss! (klingt zwar radikal, ist aber neben der 
Realität. siehe meinen Kommentar oben )

Es geht darum, noch genug zum Leben zu haben!   ( Richtig ! Und noch viel mehr Demokratie)  

Diskussion:

Entscheidet die Initiative im November den Abbruch?
Wie bewertet die Initiative das Senatsgesetz?
Wie geht die Initiative mit den 50.000 Unterschriften um?

Ulrike:
Das Parlament kann sich jetzt mit dem MVGesetz beschäftigen. Die Bewertung des Senats zum MVE-
Gesetz liegt noch nicht vor. Es könnte sehr viele verfassungsrechtliche Bedenken des Senats geben. 
Eine Patt-Situation.

Jan:
Ob der MVE in der 2. Stufe fortsetzbar ist, hängt von Innensenator Henkel ab. Kommt es zur Prüfung 
beim Verfassungsgericht, dann platzt die Zeitplanung bis zu den Wahlen. Das nimmt die Möglichkeit, 
Druck auszuüben. - Kann man mehr rausholen oder nicht? Wünschen und fordern ja. 
Dem Parlament steht unser Gesetzentwurf nicht zur Verfügung.

Moderator:
Die rechtliche Klärung ist schwierig und zeitaufwendig. Es gibt bereits eine Stellungnahme. Dem 
Abgeordnetenhaus liegt nichts vor.

Publikum:



- (Bernd)Wenn europäisches Recht durch MVE-Gesetz tangiert wird, dann verstößt auch das Senatsgesetz 
gegen europäisches Recht. 
Nach den Wahlen ist es möglich, dass das Gesetz wieder kassiert wird, weil der Senat ebenfalls gegen 
europäisches Recht verstößt.

- Ausgangspunkt war ein Flyer, auf dem stand:
parteiunabhängig, basisdemokratisch,  selbstorganisiert
Mieterbeiräte machen gute Arbeit. Warum machen wir einen Kompromiss? Die Volksmeinung ist viel 
wichtiger als der Senat.

Ulrike:
Wie geht Basisdemokratie in der Stadt? Wie kommen wir mit den Unterschreibern in Kontakt?
Es gibt keinen Kompromiss. 
Der Ko-Kreis hatte kein Mandat zu einem Kompromiss. Das ist eine Erfindung der Presse und der 
SPD/CDU/Grüne und … Linken?
Wie schafft man eine Abstimmung stadtweit?
Gestern waren etwa 50 Leute bei der MVE-Veranstaltung. Wie erreicht man die Stadt?

Jan:
Die Diskussion muss fortgeführt werden. Es gibt noch nicht genug Diskussionen. Ohne Druck passiert 
nichts.
Einiges ist sinnvoll am Senatsgesetz, ohne Druck wird nicht alles umgesetzt.
Dass die Stellungnahme noch nicht vorliegt, ist schon bald peinlich. Seit Juli / August (?) wird sie 
versprochen.
Welche Diskussionen sind sinnvoll? 
Die Verfassungskonformität des Senatsentwurfs muss nicht diskutiert werden.
Abfanggesetz für ein halbes Jahr? Diese Sorge müssen wir nicht haben.
Wie soll in Berlin gewohnt werden?
Wie können wir das durchsetzen?

Publikum:
- Es gibt nur ein Zeitfenster bis zur Wahl.
Vor verbindlichem Kompromiss warnt er. Nach der Wahl ist das Thema lange nicht mehr interessant. Die 
Initiative muss die Message senden, dass wir auf dem Weg zum MVE sind. Senat will das verhindern. 
Vier Jahre guckt man dann in die Röhre.
Alle Verhandlungen können immer noch stattfinden, wenn wir den MVE schon haben.

Katrin Lompscher: 
Der Senat kann die verfassungsrechtliche Prüfung bestimmen, aber nicht selbst die 
Verfassungkonformität. Den Senats-Gesetzentwurf prüft das Abgeordnetenhaus. 
Wie kann man die Mieterinitiative weiterführen?

Publikum:
- Kein Kompromiss! Weiter kämpfen!
Solange GmbHs und AGs existieren, sind sie gewinnorientiert.

- Berliner sollen selbst entscheiden. 
Die Ini kann nicht allein über das Gesetz entscheiden, sondern das muss das Volk tun.
Gemeinnützigkeit der Wohnungsbaugesellschaften muss gefordert werden. Dieses Thema nicht aus der 
Hand geben.

- Wer hat das Mandat der 50.000 Unterschriften? Das Senatsgesetz hat eigene Fahrt aufgenommen.<
Wer entscheidet, ob Kompromiss oder nicht?
Was passiert mit der Initiative beim nächsten Anlauf – wieder Kompromiss?
Wiener Modell...
Wie füllt man die Zeit bis zu den nächsten Wahlen?



- Wegen der 50.000 Unterschriften ist die SPD auf die Initiative zugekommen. 
Europarechtliche Bedenken sollten nicht schrecken.
Handwerkliche Fehler können beanstandet werden. Das führt nicht zur Gesetzesnichtigkeit. Nur der eine 
Teil ist nichtig, der Rest bleibt bestehen!
Der privatrechtliche Wohnungsmarkt wurde außen vorgelassen – das ist schade. Er muss in die Pflicht 
genommen werden.

- (Horst) Nur eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Mit dem Ini-Gesetz werden wir nicht die 
680.000 Unterschriften erhalten. Wegen Gewährsträgerhaftung verstößt das Gesetz gegen europäisches 
Recht.
Die Mieter-Mitbestimmung ist eine einseitige Bevorzugung, also nicht demokratisch. 
Das Ini-Gesetz hat einen ökonomischen Fehler, die Vermögensübertragung durch AöR...
Rechtlich-ökonomisch hat das Ini-Gesetz Fehler und wird öffentlich zerrissen werden.
Was ist also durchsetzbar bei der SPD? Mehr war nicht durchsetzbar.
Es sollte einen neuen VE zu neuen Fragen geben. 
Welche Handlungsmöglichkeiten hat die Stadt, um den privaten Wohnungsmarkt zu beeinflussen? 
Ausloten!
Politisch hat das Plenum das Mandat gegeben, ergebnisorientierte Gespräche zu führen.

- (Matthias) Die Verfahrensdauer ist wenigstens ein Jahr bei einem Gerichtsverfahren. Wie soll man 
Unterstützer bei der Stange halten? 
Er bestärkt Horst, hält Plädoyer für Kompromiss.
2. Offensive starten. Das Instrument VE wirkt, es ist auf weitere Themen anwendbar. Wir haben gelernt.
MVE hat die Möglichkeit, Distanz zum SPD-Entwurf zu halten und Nachforderungen zu stellen.

- Initiative sagt, das Gesetz ist mit dem Senat beschlossen. Da haben wir Verluste. 
Am 21. Oktober ist Horst Arentz eingeladen.
Die wahren Gründe für den VE.
Wie wird Druck auf den Senat ausgeübt?

- Lieber nicht zu sehr auf Wahlkämpfe schielen, um sich nicht abhängig zu machen. 
Nach dem geltenden Gesetz hat der Senat den MVE aufs Abstellgleis geschoben.
Ein zweiter VE sollte weiterführend von Senatsgesetz sein, z.B. Umwandlung der GmbHs und AGs in 
AöRs. Das geht europarechtskonform. 
Auch nicht europarechtlich konform ist die Mieterförderung. Stattdessen: allgemeine Förderung des 
Wohngeldes (ist europarechtskonform).
Abschaffung der Schufa-Abfrage bei sozialem Wohnungsbau.
Senat blockiert die Direkte Demokratie.

Ergänzung der Rednerliste: Max
- VE sind keine Wundermittel. 
Kein Kopplungsverbot möglich.
Abfanggesetz der SPD ist ihre Möglichkeit, den VE zu schwächen.
Wie können wir die Kräfteverhältnisse nach links verschieben? 
800 Leute haben sich sofort registriert, um Unterschriften zu sammeln.
Unterschriften sind noch nach dem offiziellen Abgabetermin eingesandt worden.

Jan:
Wir haben mutig politische Forderungen in ein Gesetz gegossen, dass wir beim ersten Anlauf scheitern. 
Nicht entmutigen lassen. Neues Gesetz machen.
Nicht vors Verfassungsgericht gehen. Wirklich Energie verschleudern?
Handlungsfähigkeit sichern durch anderes Thema, kein Senatsgesetz PLUS...
Nur ein Gesetz zur Abstimmung und zur Regelung, kein Kopplungsgesetz möglich.
Themen des privaten Wohnungsmarkts stehen dringend an. Wie kann man daraus eine Kampagne 
machen?



Die Stadtgesellschaft stärker einbeziehen, um brennende Themen zu sammeln und zu gewichten.
Ohne parlamentarischen Prozess erbringen. Danach ist der Käse gegessen. 
Dann mit vereinten Kräften neuem Thema widmen.
Es wurde endlich mal über sozial Benachteiligte gesprochen. Es wurde … [weitere Beispiele]
Vieles ist noch nicht diskutiert.
Parlamentarier könnten auch über Ini-Gesetz diskutieren. 
- Nochmals erste Stufe durchführen und dabei EU-Richtlinien konformes Gesetz vorlegen.
- SPD nicht den Erfolg überlassen.
- Wie machen wir jetzt weiter? Wie nehmen wir den Schwung wieder auf?

FORTSETZUNG FOLGT!


