Bewerbung um einen Listenplatz
für die Wahl zum Berliner
Abgeordnetenhaus 2021

Liebe Freund*innen,
als wir Ende 2016 das Rot-Rot-Grüne Projekt gestartet haben, sind wir Grüne nicht nur für einen Paradigmenwechsel in
der Verkehrs- und Klimaschutzpolitik angetreten, sondern auch für eine Neuausrichtung der Berliner Wohnungs- und
Stadtentwicklungspolitik – damit wir auch Morgen noch eine solidarische, gemischte Stadtgesellschaft sind.

Den Mieter*innen verpflichtet
Der Ausverkauf unserer Kieze ist spätestens seit der letzten Finanzkrise 2009 ein immer größer werdendes Problem.
Im Jahr 2019 sind über 21 Milliarden Euro für Immobilienkäufe über die Berliner Ladentheke gegangen. Die hohen
Kaufpreise produzieren hohe Bodenpreise, die kostengünstigen Neubau an vielen Stellen unmöglich machen. Die
großen börsennotierten Immobilienunternehmen besitzen bereits über 15 Prozent der Wohnungen auf dem Berliner
Markt und damit fast genauso viel wie unsere landeseigenen Wohnungsunternehmen. Immer mehr Menschen geben
fast die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aus. Deshalb war es notwendig, mit dem Mietendeckel die Notbremse
zu ziehen.
Und der Deckel wirkt: entgegen dem allgemeinen Städtetrend sind die Mieten in Berlin
gesunken. Indem wir zum ersten Mal seit der Föderalismusreform 2006 das Wohnungswesen
als Landeskompetenz genutzt haben, haben wir gezeigt, dass wir es ernst meinen mit einer
Neuausrichtung des Berliner Wohnungsmarktes hin zu einem gemeinwohlorientierten
Wohnungsmarkt à la Wien. Unser politischer Auftrag muss jetzt sein, hier nicht
nachzulassen – ganz im Gegenteil. Dass wir den Umbau nicht in einer Legislaturperiode
schaffen, auch weil die Widerstände groß sind, war erwartbar.
All die vielen Aufgaben sind ein Mammutprojekt – vom Bestandsschutz der Mieter*innen,
der 20 Jahre zuvor strä ich vernachlässigt wurde, dem Kampf für das Vorkaufsrecht, damit
wir uns die Stadt wirklich wieder zurückholen, bis hin zu einem bedarfsgerechten Neubau, der den
Wohnungsmangel nachhaltig abbaut – es bleibt verdammt viel zu tun, aber erste wichtige Grundsteine sind gelegt.

Viele Wege führen nach Wien – für eine Wende in der Wohnungspolitik
Ich habe mich zusammen mit Euch aus der Fraktion und den Bezirken dafür eingesetzt, die Anzahl der
Milieuschutzgebiete stadtweit auszubauen – seit Ende 2016 sind ca. 30 neue Gebiete hinzugekommen. Fast 1 Mio.
Menschen pro tieren davon. Gleichzeitig habe ich mich dafür stark gemacht, mehr Mittel für Personal und kostenfreie
Mieter*innenberatungsstellen in allen Bezirken bereit zu stellen. Um den spekulativen Leerstand zu beenden oder
illegale Ferienwohnungen zu verhindern, haben wir das Gesetz zum Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
verschärft und werden dies hoffentlich noch vor der Wahl erneut tun, um bestehende Schutzlücken zu schließen. In der
nächsten Legislaturperiode brauchen wir jedoch eine Weiterentwicklung hin zu einem Wohnraumschutzgesetz, das die
Wohnungs- und Bauaufsicht miteinander verbindet, denn derzeit ist das ein gravierendes Problem bei der Beseitigung
von Zweckentfremdungen.
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Beim alten Sozialen Wohnungsbau aus West-Berliner Zeiten (ca. 90.000 Wohnungen) haben wir die Mieten zumindest
für die einkommensschwachen Haushalte gesenkt, hier braucht aber dringend eine umfassende Reform. Wir haben die
landeseigenen Wohnungsunternehmen weiter sozial-ökologisch umgebaut, die Neubauförderung für den Sozialen

Wohnungsbau massiv erhöht, eine Genossenschaftsförderung für den Neubau und Bestandsankauf erkämpft sowie das
Vorkaufsrecht als zentrales Instrument etabliert. Insgesamt haben wir es geschafft, stadtweit über 20.000 Wohnungen
dauerhaft der Spekulation zu entziehen bzw. zu rekommunalisieren.
Die Angriffe auch gegen die DIESE eG, eine aus der Bewohner*innenschaft der Vorkaufshäuser neugegründete
Genossenschaft, die 2019 in Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg das Vorkaufsrecht gezogen hat,
haben uns gezeigt: die Widerstände aus großen Teilen der Immobilienwirtschaft sind groß. Wir werden uns hier nicht
stoppen lassen von FDP, CDU und Co. und das Vorkaufsrecht weiterhin einsetzen, es gar verstärken – auch wenn es
dringend bundesgesetzlicher Verbesserungen bedarf.
Gerade beim Thema Wohnraumschutz und Vorkaufsrecht habe ich von Anfang an eng mit unseren Baustadträten, aber
auch vielen Mieter*innen-Initiativen zusammen gearbeitet, denn gemeinsam sind wir stärker. Besonders die bezirkliche
Perspektive ist bei vielen Gesetzen wichtig, wenn wir wollen, dass die beschlossenen Gesetze auch Wirklichkeit werden
– auf die Umsetzung kommt es an. Hier will ich weiterhin eine enge Kooperation mit den Bezirken p egen und den
Senat auch antreiben – wenn es sein muss.

Ein Bündnis mit den Genossenschaften, Stiftungen und Co. ist überfällig
Um den Umbau des Wohnungsmarktes zu bewältigen, brauchen wir ein Bündnis mit den Genossenschaften und allen
gemeinwohlorientierten Akteur*innen, die bereit sind, dauerhaft leistbaren Wohnraum anzubieten – sowohl im Neubau
als auch im Bestand. Dafür ist jedoch endlich ausreichend politische Unterstützung nötig. Beim Neubau müssen wir bei
Grundstücksvergaben im Erbbaurecht faire und verlässliche Bedingungen schaffen – für die Dauer von 99 Jahren und
einen Erbbraurechtszins, der sich an der jeweiligen Nutzung orientiert. Bis zu 3.000 Wohnungen könnten so dauerhaft
preisgünstig für breite Schichten pro Jahr neu entstehen. Wir müssen die gemeinwohlorientierten Projekte endlich aus
der Nische holen und ihnen die Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen. Der Stadtentwicklungsplan Wohnen
2030 setzt das Ziel, dass jede zweite Neubauwohnung bis dahin gemeinwohlorientiert bzw. gemeinnützig ausgerichtet
sein soll. Hierfür brauchen wir einen konkreten Stufenplan und eine echte transparente, nachhaltige Boden- und
Liegenschaftspolitik.

Der Mietendeckel darf erst der Anfang sein – Schluss mit dem Monopoly
Ein wichtiges Projekt für die nächste Legislatur ist die Einführung eines Wohn- und Mietkatasters, welches alle
Miethöhen und die Beschaffenheit der Wohnungen sammelt. Damit wollen wir den Mietendeckel nicht nur besser
kontrollieren, sondern ihn auch nach 2025 weiterentwickeln und so gezielt und fair die Mieterhöhungsregelungen
ausgestalten. Für uns ist klar: Wir können den Mietendeckel nicht einfach auslaufen lassen, solange der Berliner
Wohnungsmarkt weiterhin angespannt ist. Solange wir Verdrängung durch Immobilienspekulation erleben und der
Bundesgesetzgeber dieser keinen Riegel vorschiebt, brauchen wir eine Regulierung durch ein öffentliches Preisrecht
im Wohnungswesen auf der Landesebene. Es muss Schluss sein mit der Erzielung von überhöhten Dividenden durch
börsennotierte Wohnungsunternehmen. Wir brauchen keinen spekulativen Handel mit Wohnraum zu Lasten der
Mieter*innen. Außerdem kann die Landeskompetenz für das Wohnungswesen hilfreich sein, um Mieter*innen zukünftig
vor Eigenbedarfskündigungen zu schützen. Das will ich unbedingt in die Praxis umsetzen, denn immer mehr
Berliner*innen verlieren dadurch ihr Zuhause.
Der Berliner Wohnungsmarkt wird immer mehr zum Spielball der Finanzmärkte – das
müssen wir dringend stoppen. Der Volksentscheid zur Vergesellschaftung von ca.
260.000 Wohnungen kann eine große Chance für Berlin sein, die wir nutzen müssen.
Hier kann das Primat der Politik wieder hergestellt werden und wir ein starkes Signal
senden, dass als Regierung zu konsequentem Handeln zum Schutz der Bevölkerung
bereit sind. Wir sollten dieses Thema auch nicht den Linken überlassen, sondern
selbst eigene Ideen einbringen und auch den jetzigen Senator für Stadtentwicklung
in die P icht nehmen, um ein Gesetz zu erarbeiten. Ebenso ist es zentral, bei den
massiv steigenden Bodenpreisen einzuschreiten – die Art der Bodenwertberechnung
wird leider auch vom Bund bestimmt – und einen Kaufpreisdeckel für das Land zu
prüfen. Hier will ich meinen Beitrag leisten, damit wir Grüne differenziert,
konzeptionell aber auch mutig voranschreiten.

Mischnutzungen statt Monotonie
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Auch der Schutz der bestehenden Gewerbestandorte und der kleinen inhaber*innengeführten Geschäfte ist zentral für
eine gemischte Stadt der kurzen Wege. Wir lieben doch die Berliner Mischung: hier habe ich mich nicht nur für den
Ankauf von bestehenden Gewerbestandorten eingesetzt und so eine Art zweite GSG mit initiiert, sondern auch eine

bezirkliche Gewerbemietberatung ermöglicht – denn Gewerbemieter*innen brauchen dringend Schutz. Die Pandemie
macht die Brisanz dieses Themas noch mehr deutlich. Wir brauchen eine faire Lastenverteilung bei den Kosten, denn
während viele Ketten besonders im nahrungsmitteldominierten Einzelhandel pro tieren, gehen immer mehr kleine
Läden pleite, trotz guter Hilfsmaßnahmen durch den Senat. Hier müssen wir Grüne auch auf der Landesebene dringend
liefern, wir brauchen einen Schutzschirm für das kleine Gewerbe.
Obwohl wir gerade kaum Tourismus in der Stadt haben und diese wichtige Einnahmequelle ausfällt, muss die
Neuausrichtung der Berliner Tourismuspolitik auch über 2021 hinaus weiter gehen. Mit dem neuen Tourismuskonzept
sind wir in die richtige Richtung gegangen, es hapert aber vor allem an der ressortübergreifenden Umsetzung. Hier
dürfen wir nicht nachlassen, sondern müssen nachsteuern und vor allem die Bezirke, die eher überlastet sind,
unterstützen. Gerade bereits geplante Neubau-Hotelstandorte müssen hier verhindert werden, um weitere
Monostrukturen in übermäßig beanspruchten Kiezen zu stoppen. Die Bezirke, die mehr Tourismus wollen, sollen im
Gegenzug mehr Unterstützung bekommen.

Auf uns Grüne kommt es an
Liebe Freund*innen, dass wir eine progressive, mutige und konkrete „Regierungspolitik“ machen können, haben wir in
den letzten Jahren bewiesen. Jetzt ist es wichtig, dass wir das Rote Rathaus endlich grün „anstreichen“ und für Bettinas
Erfolg bis zur letzten Minute kämpfen – auf jede Stimme und ganz besonders uns Alle kommt es an.
Ich will weiter für eine gerechte Wohnungs- und Bodenpolitik, für die Menschen dieser Stadt und für uns Grüne
kämpfen. Dafür bitte ich Euch um Eure Unterstützung!
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• Seit über 20 Jahren Grünes Mitglied

• 1982 in Rosenheim geboren und in Neumarkt
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• Seit 2011 Mitglied des Berliner
Abgeordnetenhauses für Bündnis 90/Die Grünen
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• Mitglied im Netzwerk „Mieten und alternative
Wohnungspolitik“

