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Offener Brief an den Regierenden Bürgermeister von Berlin und die Fraktionsvorsit-
zenden von SPD und CDU im Abgeordnetenhaus von Berl in 
 
 

Zu Lasten der sozialen Wohnraumversorgung keine kur zfristige 

Haushaltssanierung  

Der Berliner Mieterverein fordert eine wohnungspoli tische Lösung 

für den Bestand der 116.000 Sozialwohnungen in Berl in    
 

 

Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister Müller, 

sehr geehrter Herr Saleh, 

sehr geehrter Herr Graf, 

 

die Probleme bei den ca. 116.000 Sozialwohnungen sind nach wie vor evident: Für den 

Kreis der Bezugsberechtigten zu hohe Mieten, ein hoher Anteil von „Fehlbelegen“ durch 

Aussetzung von Belegungsbindungen und ein genereller Rückgang an Belegungsbindungen 

zu Lasten sozialer Wohnraumversorgung. Die städtischen Wohnungsunternehmen können 

die Versorgung von Haushalten mit unterdurchschnittlichen Einkommen oder anderen Zu-

gangsschwierigkeiten allein nicht stemmen. In einem weiterhin angespannten Wohnungs-

markt können die vorhandenen (und neuen) Sozialwohnungen einen wichtigen Beitrag für 

eine soziale Wohnraumversorgung leisten. Rund ein Drittel der Schulden des Landes Berlin 

sind auf die soziale Wohnraumversorgung der Vergangenheit zurückzuführen. Wie immer 

man dazu steht, der Blick muss nach vorn gerichtet werden. Eine verantwortungsvolle 
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Stadtpolitik darf auch wegen der bislang gewährten immensen Subventionen für den Sozia-

len Wohnungsbau diesen nicht aufgeben. Im Gegenteil: Der Aufwand war nun dann vertret-

bar, wenn es gelingt, die Vorteile des Sozialen Wohnungsbaus so lang wie möglich zu nut-

zen. Das dafür weitere Reformen erforderlich sind, hat auch das Abgeordnetenhaus erkannt 

und mit dem Beschluss vom 12.11.15 (Drs. 17/2551) die Einsetzung einer Expertengruppe 

beschlossen. Aus ihr liegen inzwischen Vorabvorschläge zur Realisierung in dieser Legisla-

tur vor, die dem Beschluss des Abgeordnetenhauses Rechnung tragen, z.B. indem Maß-

nahmen zur Sicherung der Belegungsrechte vorgeschlagen werden.  

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie eindrücklich bitten, dem sozialen Wohnungsbestand 

Reformoptionen für die nächste Legislaturperiode des Abgeordnetenhauses offenzuhalten  

und dem Haushaltsausschuss nahezulegen, ein wohnungspolitisches Sofortprogramm der 

IBB mit dem Angebot der Senkung der Zinsen von Aufwandsdarlehen auf 0,5% zu beschlie-

ßen.  

 

Dieser Vorabvorschlag ist von erheblicher Bedeutung, weil durch die massiv angestiegene 

vorzeitige Rückzahlung von Aufwandsdarlehen notwendige Reformen im Sozialen Woh-

nungsbau immer unwahrscheinlicher werden. Belegungsbindungen gehen nach Ablauf der 

Nachwirkungsfrist verloren und die Mietpreise werden im Rahmen der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete ohne soziale Steuerung bleiben. Welche Reformoptionen von der kommenden 

Regierung auch immer angestrengt werden, Voraussetzung wäre, dass eine hinreichend 

große Anzahl von Sozialwohnungen überhaupt noch existiert. Es muss also mit aller Kraft 

versucht werden, so gut es durch politische Steuerung möglich ist, eine weitere vorzeitige 

Rückzahlung der Darlehen zu verhindern. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Verzinsung der 

Darlehen. 

 

Das derzeitige Zinsniveau der öffentlichen Aufwandsdarlehen liegt in sehr vielen Fällen er-

heblich über den üblichen Marktzinsen. Oft muss schon aus haftungsrechtlichen Gründen  

eine Umschuldung durch vorzeitige Ablösung erfolgen, die den Ausstieg aus dem Sozialen 

Wohnungsbau zur Folge hat. Natürlich führt die vorzeitige Rückzahlung der öffentlichen Dar-

lehen zu einer verbesserten Einnahmesituation für den Berliner Landeshaushalt, zumindest 

in den Jahren, in denen die Rückzahlung erfolgt. Der Berliner Mieterverein sieht darin aber 

eine stadtpolitische Lösung, die zukünftige wohnungspolitische Reformen erschwert bzw. 

gar unmöglich macht.  

 

Aus Sicht des Berliner Mietervereins müsste daher der „Spieß umgedreht“ werden. Wer das 

IBB-Angebot von einer niedrigen Verzinsung mit längerer Bindung nicht annimmt, begibt 

sich in Haftungsrisiken. Auch mit dem Zinsverbilligungsprogramm werden weiterhin Eigen-

tümer aus grundsätzlichen Erwägungen Darlehen zurückzahlen. Es ist also nicht damit zu 

rechnen, dass dem Land Berlin gar keine Einnahmen aus vorzeitiger Rückzahlung zufallen. 

Den aktuellen Ansatz im Haushalt für die Einnahmen aus vorzeitiger Rückzahlung hält der 

Berliner Mieterverein jedoch für wohnungspolitisch extrem kontraproduktiv. 
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Im Übrigen fließen bei einer niedrigeren Verzinsung dem Land Berlin die Darlehen weiterhin 

zurück, nur eben langsamer. Auf den Barwert bezogen ergeben sich für das Land Berlin 

keine nennenswerten Nachteile aus dem Zinsverbilligungsprogramm. 

 

Dem Berliner Mieterverein ist bewusst, dass eine Verlängerung der Bindungen nur sinnvoll 

ist, wenn auch die Mietpreisbildung und die Mietenentwicklung einer Reform unterzogen 

werden. Die eingesetzte Expertenrunde wird der Fachkommission Sozialer Wohnungsbau 

dazu noch im Juli 2016 Vorschläge unterbreiten, die dann auch in Koalitionsvereinbarungen 

aufgenommen werden können. Der Berliner Mieterverein wird sich auch zukünftig für einen 

Sozialen Wohnungsbau einsetzen, der seinem Namen gerecht werden kann.     

 

Darüber hinaus kann das Berliner Abgeordnetenhaus einige Benachteiligungen mietrechtli-

cher Art der Mieter im Sozialen Wohnungsbau gegenüber dem Mietrecht im freifinanzierten 

Wohnungsbau noch in dieser Legislatur abbauen. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag 

aus der Expertenrunde Sozialer Wohnungsbau liegt samt Formulierungshilfe der Verwaltung 

vor.             

 

Mit freundlichen Grüßen 
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i.V. gez. Reiner Wild 

- Geschäftsführer - 


