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VBKI-Position Berliner Wohnungspolitik 
 

 
I. Allgemeines  

Berlin steht unter Druck. Das Land verzeichnet seit geraumer Zeit einen deutlichen Zuzug, 
was zu einer erheblichen Wohnungsnachfrage führt. Auf diese Entwicklung wurde in den 
vergangenen Jahren nicht mit der notwendigen Angebotserweiterung durch 
Wohnungsneubau reagiert. Berlin erfährt in besonderer Ausprägung den Trend steigender 
Immobilienpreise und Mieten – insbesondere Angebots- und Neuvertragsmieten – wie er 
in sämtlichen Ballungsgebieten und Metropolregionen Deutschlands beobachtet werden 
kann. 2015 hat die Bundesregierung als Reaktion auf diese Entwicklung die sogenannte 
Mietpreisbremse erlassen, die 2019 um weitere fünf Jahre verlängert wurde. Durch diese 
und weitere Mietrechtsanpassungen hat sich auch in Berlin die Dynamik der 
Angebotsmietenentwicklung abgeschwächt. Das wurde etwa bei der Vorstellung des 
Berliner Mietspiegels im Mai 2019 deutlich: Demnach lag die durchschnittliche jährliche 
Steigerung im Betrachtungszeitraum nur noch bei 2,5 % (gegenüber 4,6 % p.a. im 
Mietspiegel 2017). 
 
Während andere Regionen mit einer ähnlichen Problemstellung auf Neubauprogramme 
setzen, konzentriert sich die Berliner Mietenpolitik auf die Bestandsmietenentwicklung. 
Ende Oktober 2019 etwa hat der Senat von Berlin auf Vorlage der 
Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher dem Rat der Bürgermeister einen Entwurf 
des „Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung“ 
vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf, der unter dem Namen „Mietendeckel“ international 
bekannt wurde, sieht die Mietenbegrenzung für rund 1,5 Millionen Wohnungen in der 
Bundeshauptstadt vor. Ergänzend dazu hat der Senat eine Mietentabelle vorgelegt, an der 
sich die Mietenbegrenzung orientiert. Diese sieht Nettokaltmieten von 3,92 Euro pro 
Quadratmeter für eine bis 1918 errichtete Wohnung ohne Sammelheizung und ohne Bad 
bis zu 9,80 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung mit Sammelheizung und Bad vor, 
die zwischen 2003 und 2013 erstmalig bezogen wurde. Für Wohnraum mit moderner 
Ausstattung erhöht sich die Mietobergrenze um 1 Euro pro Quadratmeter. Bei 1- und 2-
Familien-Häusern kommt zudem ein Zuschlag um zehn Prozent zur Mietobergrenze 
hinzu. Modernisierungen dürfen nur in Höhe von 1 Euro pro Quadratmeter umgelegt 
werden. Mieter in bestehenden Mietverhältnissen erhalten zusätzlich die Möglichkeit ihre 
vertraglich vereinbarte Miete zu kappen, wenn diese um mehr als 20 % über der zulässigen 
Mietobergrenze liegt. Dabei werden Zu- und Abschläge für die Lage der Wohnung 
angerechnet. 
 
Der Mietendeckel soll als Landesgesetz bereits im Frühjahr 2020 nach Durchlaufen der 
entsprechenden Verfahren in Kraft treten, die Möglichkeit zur Mietenkappung ist nach 
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einer Frist von neun Monaten nach Inkrafttreten möglich. Der Mietenstopp soll zunächst 
für fünf Jahre gelten, ab 2022 wird eine Möglichkeit zur Mietenanpassung um 1,3 Prozent 
pro Jahr geschaffen. Diverse Politiker auf Landes- und Bundesebene haben bereits ihre 
deutlichen Bedenken zu dem Gesetzesvorhaben geäußert. So streben die 
Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und FDP Normenkontrollverfahren gegen das 
Gesetz an. Sie hegen Bedenken gegen eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz des 
Landes Berlin. Die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher äußerte in 
Reaktion auf die prognostizierte Rechtsunsicherheit bereits öffentlich den Vorschlag, dass 
Mieter nach erfolgreicher Kappung ihrer Mieten das Geld für eventuelle Nachzahlungen 
an den Vermieter zurücklegen sollten.  
 
Der mit dem Mietendeckel einhergehende Eingriff des Landes Berlin in das 
Eigentumsrecht ist deutschlandweit einmalig. Die Idee dahinter findet sich in der 
Publikation „Das Rote Berlin“. In der Broschüre hat die „Interventionistische Linke“ ihre 
Strategien für eine sozialistische Stadt formuliert. Mit der Initiative für den Mietendeckel 
folgt die Berliner Landesregierung diesem Gedankengut. In der Broschüre heißt es 
wörtlich: „Je mehr das Eigentumsrecht des Vermieters eingeschränkt wird, desto 
unattraktiver ist das Geschäft und die Spekulation mit Wohnraum.“ 
 
 

II. Allgemeine Positionierung des VBKI zur Berliner Wohnungspolitik 
 
Aus Sicht des Ausschusses Immobilien des Verbands Berliner Kaufleute und Industrieller 
(VBKI) ist die Initiative für einen Mietendeckel der vorläufige traurige Höhepunkt der 
anhaltend wirtschaftskritischen bis wirtschaftsfeindliche Politik der aktuellen Berliner 
Landesregierung. Während sich einzelne Regierungsparteien sogar für offensichtlich 
rechtswidrige Ideen wie eine Enteignung von Wohnungsunternehmen aussprechen, 
schweigen andere Parteien mit Regierungsverantwortung und unterstützen damit eine 
massiv wirtschaftsfeindliche Minderheit in Berlin. Der Schaden, der durch solche 
Gesetzesinitiativen langfristig angerichtet wird, ist kaum zu beziffern. 
 
Selbstverständlich hat der VBKI Verständnis für die generelle Intention der Berliner 
Landesregierung, der Angebotsmietenentwicklung der letzten Jahre entgegenzutreten. 
Die Normalisierung der Preisentwicklung und Entspannung des Wohnungsmarktes ist 
ebenfalls ein erklärtes Ziel der professionellen Wohnungswirtschaft in Berlin. Schließlich 
haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die aktuelle Lage dem Ruf der Branche, seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Verhältnis der Wohnungswirtschaft zu seinen 
Kunden, nämlich den Mieterinnen und Mietern, erheblichen Schaden zufügt. Zudem 
tragen die historisch hohen Grundstücks- und Kaufpreise dazu bei, dass das Geschäft der 
Wohnungswirtschaft, nämlich die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbarem 
Wohnraum, immer schwieriger wird.  
 
Ein drastischer Eingriff wie der Mietendeckel hat jedoch sehr schwerwiegende Folgen für 
die Berliner Wirtschaft, Berliner Mieter und Mietinteressenten. Der VBKI versteht das 
Problem der stark gestiegenen Angebotsmieten als Symptom des Wohnungsmangels, mit 
dem die Stadt seit Jahren zu kämpfen hat. Die Symptombehandlung in Form eines 
Mietenstopps verschärft jedoch die zugrunde liegende Ursache. Internationales 
wirtschaftliches Engagement, auf das bei weitem nicht nur der heimische 
Wohnungsmarkt zwingend angewiesen ist, wird durch den radikalen Markt- und 
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Eigentumseingriff erheblich erschwert. Investoren werden von bestehenden und 
geplanten Vorhaben zurücktreten und in andere Märkte ausweichen. 
 
Zudem befürchtet der VBKI erhebliche Auswirkungen für das Baugewerbe in Berlin und 
Brandenburg. Während dieser Bereich in den letzten Jahren die Entwicklung der gesamten 
Stadt vorantrieb und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum garantierte, wird ihm 
nun die Grundlage für die wirtschaftliche Weiterentwicklung entzogen. Als Folge der 
deutlichen Einnahmeverluste werden Investitionen in Milliardenhöhe ausbleiben. Die zu 
erwartende Reaktion der Auftraggeber auf den Mietenstopp wird zu einem massiven 
Auftragsrückgang für das Baugewerbe führen, der zu einer abnehmenden Zahl von 
Arbeitsplätzen in diesem Sektor in Berlin sowie Ausweichbewegungen von Unternehmen 
in andere Bundesländer führen wird. Das wird absehbar mit der Abwanderung von 
Fachkräften einhergehen, die dringend in der Berliner Metropolregionen benötigt werden. 
Schon heute, noch vor Inkrafttreten des Gesetzes, klagt das Baugewerbe über eine 
unsichere Auftragslage, die sich kurzfristig ins stark Negative drehen kann.  
 
Über die Immobilienwirtschaft und das Baugewerbe hinaus entfaltet die Berliner 
Mietenpolitik direkte und indirekte negative Effekte auf nahezu alle Wirtschaftssektoren. 
Die Investitionssicherheit am Standort Berlin wird generell in Frage gestellt. Der 
entstehende Vertrauensverlust droht die zuletzt erfreuliche Wirtschaftsentwicklung, von 
der auch der Wohlstand Berlins abhängt, zu untergraben. 
 
Über die rein wirtschaftlichen Folgen hinaus wird das positive Bild Berlins langfristig 
beschädigt. Berlin hat sich spätestens seit dem Mauerfall zum Sehnsuchts- und 
Zufluchtsort für Menschen in Deutschland, Europa und aus der ganzen Welt entwickelt. 
Davon profitiert nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch Bildung, Kultur und unsere 
lebendige Stadtgesellschaft. Deren inklusiver Charakter wird von einer politischen 
Stoßrichtung konterkariert, die mithilfe eines Mietendeckels die Bevölkerung in zwei 
Lager segregiert: Jene, die bereits eine Wohnung haben und solche, die eine suchen. 
Imagekampagnen der Stadt laufen ins Leere, wenn der formulierte Anspruch nur noch auf 
die bereits hier lebenden und geborenen Menschen Anwendung findet. Der weltoffene 
Charakter unserer Hauptstadt wird so zur Disposition gestellt. 
 
Ein weiteres Problem findet sich auf Ebene der Gesetzgebung. In den vergangenen 
Monaten wurden bereits mehrere Stimmen aus vielerlei Richtungen laut, die eine 
entsprechende Kompetenz zur Erlassung eines Mietenstopps auf Landesebene in Frage 
stellen. Mietrecht ist in Deutschland Bundeskompetenz. Parallel zum 
Gesetzgebungsverfahren in Berlin planen bereits mehrere Parteien auf Bundes- und auch 
Berliner Landesebene entsprechende Normenkontrollklagen zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit einer solchen Initiative durch den Berliner Senat. Entsprechende 
Untersuchungen vor Beginn des Verfahrens wurden in Berlin aus Sicht des VBKI nicht 
ausreichend unternommen. So ergibt sich das Bild, einen rechtlich fragwürdigen 
Mietenstopp nur als politisches Zeichen, nicht aber als politisch wirksames Instrument 
erlassen zu wollen. Diese Symbolpolitik ist schädlich für das Land und seine 
Glaubwürdigkeit in Deutschland.  
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III. Positionen des VBKI zur Mietenpolitik 
 
Preisdeckelungen verschlimmern die Situation für Mieter. 
Berlin verfügt traditionell über einen großen Mietmarkt und eine hohe Mieterquote. Die 
Mietpreisentwicklungen der vergangenen Jahre sind daher selbstverständlich zu 
problematisieren und die Politik ist verpflichtet zu handeln. Kappungsversuche wie der 
Mietendeckel sind dafür aber ungeeignet. Auf dem Mietmarkt selbst führen solche 
Eingriffe absehbar zu einem „Lock-In-Effekt“: Die Mieter, die über eine preisregulierte 
Wohnung verfügen, werden dort, soweit möglich, nicht ausziehen. Mieter, die sich 
verändern müssen oder neu zuziehen, stehen vor einer Versorgungslücke. Zudem wird 
sich der Mietwohnungsmarkt verkleinern, da Eigentümer von regulierten Wohnungen 
einen Anreiz zum Verkauf oder zur Eigennutzung erhalten. Darüber hinaus wird sich die 
Qualität des Wohnungsbestandes verringern, da Sanierungs- oder 
Modernisierungsinvestitionen nicht durch entsprechend höhere Mieteinnahmen 
finanziert werden können. Eine pauschale Begrenzung der Mieten kommt zudem den 
Bedürfnissen der sehr heterogenen Bevölkerung nicht entgegen. Welche Obergrenzen 
auch angesetzt werden: In jedem denkbaren Fall werden individuelle Bedürfnisse nicht 
berücksichtigt. Finanziell gutgestellte Haushalte erfahren eine nicht notwendige 
Subvention, während finanziell schlechter gestellte Haushalte ihren ohnehin schon 
prekären Marktzugang vollends verlieren. Auch wenn die Mieten auf dem Papier nicht 
mehr steigen, kommt keine adäquate Wohnraumversorgung der Bevölkerung zustande. 
Aus Sicht des VBKI werden Preisdeckelungen die angespannte Lage des 
Wohnungsmarktes weiter verschärfen. 
 
Die Mietenpolitik Berlins kappt den Neubau.  
Wohnraum, der ab dem Jahr 2014 erstmalig bezogen wurde, ist von den Regelungen des 
Mietendeckels ausgenommen. Dieses Argument führen Befürworter der Berliner 
Mietenpolitik an, um zu betonen, dass der Neubau nicht verhindert wird. Laut 
Einschätzung des VBKI ist diese Meinung zu kurzsichtig. Einerseits wird die wirtschaftliche 
Basis für Erweiterungsinvestitionen eingeschränkt, andererseits verlieren Investoren das 
Vertrauen an den Gesetzgeber. Das beweisen bereits mehrere Beispiele in der Stadt 
Berlin. So haben mehrere Genossenschaften, die Neubau aus den Mieterlösen finanzieren 
müssen, angekündigt, bestehende Planungen für Wohnungsprojekte zu beenden. Ein 
moderates Mietwachstum im Bestand bildet für alle bestandshaltenden 
Wohnungseigentümer (Genossenschaften, landeseigene Wohnungsunternehmen, private 
Eigentümer) die Grundlage für die Finanzierung von Modernisierungen, 
Instandhaltungsmaßnahmen und Neubau. Durch die Regelungen des Mietendeckels fehlt 
den Vermietern künftig das Eigenkapital.  
Der Schaden, den bereits die blanke Diskussion über solch einen rigorosen Eingriff in das 
Miet- und Eigentumsrecht angerichtet hat, ist schwer zu beziffern. Klar ist, dass 
Investoren durch den Mietendeckel enorm verunsichert werden. Um sich jahrelang an den 
Standort zu binden und viel Geld und Zeit in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
zu investieren, benötigen sie jedoch genau gegenteilige Rahmenbedingungen. 
Aus Sicht des VBKI versucht der Berliner Senat den Wohnungsbestand über Jahre hinweg 
einzufrieren und nimmt dafür billigend die Kappung von Neubau in Kauf. Diese Politik ist 
keine Antwort für die Probleme einer weltoffenen und wachstumsorientierten Stadt. 
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Der Mietendeckel schadet dem gesamten Baugewerbe.  
Das Baugewerbe war in den vergangenen Jahren maßgeblich mitverantwortlich für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes Berlin und hat dafür an vielen Stellen seine 
Kapazitäten ausgebaut. Es sorgt für Beschäftigung, Prosperität und steigende 
Steuereinnahmen. Der Mietendeckel verhindert jedoch Investitionen in die 
Modernisierung, Instandhaltung und den Neubau. Nach Inkrafttreten des Gesetzes 
könnte die Wohnungswirtschaft ihre Bestandsinvestitionen um bis zu 90 Prozent 
reduzieren. Leidtragende sind kleine und mittelständische Bauunternehmen, die bereits 
heute von einer unsicheren Auftragslage berichten. Die Konjunktur-Umfrage der IHK 
Berlin etwa zeigt, dass sich die Mietendeckel-Debatte bereits auf die Geschäftsaussichten 
der Mitgliedsunternehmen niederschlägt. Das führt zu negativen Konsequenzen für 
Arbeitnehmer, Auszubildende und Steuereinnahmen.  
Aus Sicht des VBKI stößt die Berliner Landesregierung mit ihrem investorenfeindlichen 
Vorstoß einem der wichtigen Wirtschaftssektoren des Landes vor den Kopf. 
 
Die Mietenpolitik ist zuzugsfeindlich. 
Berlin bewirbt sich als weltoffene, liberale, investitionsfreundliche und dynamische Stadt. 
Die Berliner Wirtschaft hat in den letzten Jahren eine enorm positive Entwicklung 
genommen, auch wenn die Wirtschaftskraft nach wie vor deutlich hinter vergleichbaren 
Metropolen liegt. Grundlage für diese Prosperität war und ist der Zugewinn von neuen 
Fach- und Arbeitskräften, die in Berlin ansässige Unternehmen stärken. Notwendige 
Bedingung dafür ist ausreichender Wohnraum, der Arbeitskräftemobilität ermöglicht. 
Arbeitskräfte können nur dann von einem Umzug nach Berlin überzeugt werden, wenn 
sie auch einen funktionierenden Wohnungsmarkt vorfinden. Der Mietendeckel, der den 
Wohnungsbestand über Jahre einfrieren wird und den Neubau kappt, wird die notwendige 
Entwicklung des Wohnungsmarktes blockieren. Das führt zu einem wahrhaftigen 
Häuserkampf in Berlin, vor dem Arbeitskräfte und anschließend auch Unternehmen 
zurückschrecken. Unternehmen sind gezwungen, dort zu arbeiten, wo sie Mitarbeiter 
finden. Die zuzugsfeindliche Stadtentwicklungspolitik Berlins wird also die Wirtschaft 
stark negativ beeinflussen. 
Aus Sicht des VBKI wird der Mitarbeitermangel, der an vielen Stellen der Berliner 
Wirtschaft zu sehen ist, durch die aktuelle Mietenpolitik weiter verstärkt.  
 
Der Mietendeckel hat weitreichende negative Konsequenzen für weitere 
Wirtschaftssektoren. 
Der Mietendeckel ist nicht nur für seinen eigentlichen Zweck ungeeignet. Er hat negative 
Effekte über den Wohnungsmarkt hinaus, die sich heute höchstens erahnen, in ihrer 
gesamten Tragweite aber kaum konkret fassen lassen. Absehbar sind Auftragsrückgänge 
in den von der Immobilienwirtschaft- und Bauwirtschaft beauftragten Betrieben, etwa 
Dienstleistern. Mit dem eingeschränkten Mietmarkt ist auch die für die 
Mitarbeitergewinnung notwenige Arbeitskräftemobilität in Gefahr. Darüber hinaus droht 
Berlins Ruf als sicherer Investitionsstandort in allen Wirtschaftssektoren generell zu 
leiden. Aber nicht nur der Wirtschaftsstandort leidet, sondern auch Berlin als lebenswerte 
und kulturell reiche Stadt mit einer lebendigen Stadtgesellschaft und einem inklusiven 
Charakter.  
Aus Sicht des VBKI ist der Mietendeckel eine Gefahr für die gesamte Wirtschaft der Stadt.  
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Der Mietendeckel verhindert den Klimaschutz 
Der Gebäudesektor ist für rund ein Drittel des CO2-Ausstoßes in Deutschland 
verantwortlich. Aus diesem Grund sind Investitionsanreize für den Gebäudebestand ein 
ganz wesentlicher Bestandteil der klimapolitischen Agenda der Bundesrepublik. Der 
Mietendeckel wird die Erreichung der Klimaschutzziele in Berlin jedoch verhindern. 
Notwendige Investitionen in Maßnahmen zur Primärenergieeinsparung werden 
verhindert, da notwendige Modernisierungen nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sind.  
Aus Sicht des VBKI werden die Umlageregelungen und bürokratischen Hürden zu einem 
Modernisierungsstopp in der Stadt und einer Verschlechterung der Ökobilanz des Berliner 
Wohnungsbestandes führen.  
 
Die Mietenpolitik überfordert die Behörden. 
Der Mietendeckel und die Mietenkappung werden den bürokratischen Aufwand für die 
entsprechenden Behörden auf Landes- und kommunaler Ebene enorm erhöhen. Die 
Berechnungen der zulässigen Miethöhen bei Neuvermietungen sind komplex, 
Modernisierungsmaßnahmen werden genehmigungspflichtig und Kappungen werden 
ebenfalls zu einem erhöhten Aufwand und einer entsprechenden Überforderung der 
Gerichte und rechtsprechenden Gremien führen.  
Angelika Schöttler, Bürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, äußerte in der 
Öffentlichkeit, dass nicht klar ersichtlich sei, welche Aufgaben die Bezirke genau stemmen 
sollten. Arne Herz, stellvertretender Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, 
befürchtet, dass die Bezirke frühestens nach einem Dreivierteljahr wieder arbeitsfähig 
wären. Voraussetzung ist, dass das zusätzliche Personal zur Umsetzung des Gesetzes 
gefunden wird.  
Aus Sicht des VBKI ist der erhebliche personelle Mehraufwand kaum zu meistern – 
insbesondere vor dem Hintergrund des fehlenden Fachpersonals. Das Gesetz wird somit 
zum Papiertiger.  
 
Die Folgen der Mietenpolitik werden nicht ausreichend kommuniziert. 
Der Senat von Berlin hat die Kommunikationshoheit über den Gesetzentwurf für den 
Berliner Mietendeckel. Allerdings wurde hier bislang nicht transparent kommuniziert. 
Während das Ziel der Landesregierung, nämlich der Mietenstopp, nahezu überall betont 
wurde, sind die negativen Auswirkungen und rechtlichen Bedenken bislang nicht 
ausreichend kommuniziert worden. So ergibt sich in der Öffentlichkeit das Bild, dass der 
Mietendeckel reibungslos für schnelle Abhilfe sorgen könnte. Das ist jedoch falsch, wie 
die zahlreichen Bedenken der Wirtschaft und Wissenschaft zeigen. Ein Eingriff mit 
solchen Ausmaßen sollte umfassend diskutiert werden – mit allen Widersprüchen, die sich 
ergeben. Zudem sprechen zahlreiche Experten davon, dass Berlin seine 
Gesetzgebungskompetenz überschreitet. Aus diesem Grund planen mehrere Politiker auf 
Bundes- und Berliner Landesebene bereits Normenkontrollverfahren gegen das zu 
erlassende Gesetz. So ergibt sich das Bild, dass der Senat dieses Vorhaben nicht 
ausreichend geprüft hat und vorsätzlich die eigenen Kompetenzen überschreitet. Das 
entspricht nicht dem Rechtsstaatprinzip und ist kein verantwortungsvoller Umgang mit 
dem Vertrauen, das Wählerinnen und Wähler der Landesregierung geschenkt haben. 
Aus Sicht des VBKI wird die Öffentlichkeit nur unzureichend über den Mietendeckel 
informiert. So wird zwar kurzfristig Zuspruch in der Wählerschaft geerntet, denen die 
negativen Folgen nicht bewusst sind. Langfristig wird aber das Vertrauen der Bevölkerung 
verspielt.  
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IV. Wohnungspolitische Forderungen des VBKI 
 
Möglichkeiten des Mietrechts konsequent anwenden 
Das hohe Miet- und Kaufpreisniveau insbesondere bei Neuvertragsabschlüssen ist zu 
einem gesamtgesellschaftlichen Problem für Berlin geworden. Aus Sicht des VBKI bietet 
das deutsche Mietrecht zahlreiche Eingriffs- und Wirkungsmöglichkeiten, um diesem 
Problem zu begegnen. Der Ausschuss des VBKI fordert daher eine konsequente 
Umsetzung der Mietpreisbremse auf Basis einer verlässlichen ortsüblichen 
Vergleichsmiete. Ein qualifizierter Mietspiegel, der auf Basis der Neuvertragsmieten der 
letzten vier Jahre gebildet wird, sollte als Befriedungsinstrument verstanden und politisch 
gebraucht werden. Das Fehlverhalten unseriöser Marktteilnehmer sollte mit den 
Möglichkeiten des Wirtschaftsstrafrechts, insbesondere dem Wucherparagraphen, 
geahndet werden.  
 
Blick auf den Neubau richten 
Nahezu alle wohnungspolitischen Maßnahmen, die das Land Berlin bislang diskutiert hat, 
zielen auf die Verwaltung von Bestandsmieten ab. Damit behandelt die Landesregierung 
jedoch lediglich ein Symptom und nicht die Ursache. Das Grundproblem in Berlin ist das 
zu geringe Angebot an bezahlbarem Wohnraum. Die Erhöhung des Wohnungsangebots 
hat für Mieter und Mietinteressenten wesentliche Vorteile. Aus Sicht des Ausschusses 
Immobilien des VBKI überzeugen vor allem folgende Argumente: 
 

• Durch einen fungiblen Leerstand werden sich die Miet- und 
Kaufpreisentwicklungen beruhigen. 

• Mieter in einem funktionierenden Wohnungsmarkt, in dem Angebot und 
Nachfrage in einem gesunden Verhältnis stehen, haben die Möglichkeit, 
unseriösen Vermietern aus dem Weg zu gehen.  

• Durch die anhaltende Wohnungsknappheit sehen wir Ausweichbewegungen von 
Studierenden und Fachkräften in andere deutsche und europäische 
Metropolregionen. Diese Ausweichbewegungen stoppen, sobald das 
Wohnungsangebot wieder attraktiv ist.  

 
Der VBKI unterstützt die Initiative „Neue Wege für Berlin e.V.“ 
Die Initiative Neue Wege für Berlin fordert den Neubau von mindestens 12.500 sozialen 
und bezahlbaren Wohnungen pro Jahr in Berlin, die entsprechend durch das Land 
gefördert werden. In acht Jahren sollen so zusätzlich 100.000 Wohnungen zu Mieten von 
6 bis 10 Euro Kaltmiete je Quadratmeter entstehen. Zudem soll der Senat verpflichtet 
werden, eigene Grundstücke schnell, unbürokratisch und preiswert für den Wohnungsbau 
bereitzustellen. Andere Städte, wie z. B. Hamburg, praktizieren das bereits seit 
Jahrzehnten erfolgreich. Dies bremst die Preisentwicklung beim Bauland und sichert 
bezahlbares Wohnen in allen Teilen der Stadt.  
Der Senat übernimmt die fachliche Zuständigkeit und die politische Verantwortung für 
Aufstellung und Umsetzung dieses 100.000-Wohnungen-Programmes. Der Senat wird 
aufgefordert, bürokratische Hürden abzubauen. Wir fordern die sofortige Einrichtung 
einer Ombudsstelle, die auf Antrag von Bürgerinnen und Bürgern das Recht hat, 
Verzögerungen und Behinderungen bei Wohnungsbauprojekten zu untersuchen und 
darüber öffentlich zu berichten. 
Freie Flächen im Landesbesitz sind für neue, ökologische Wohnquartiere zu nutzen. Dafür 
kommen insbesondere der Randbereich des Tempelhofer Feldes, die Elisabeth-Aue in 
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Buchholz, die sogenannte Bürgerstadt Buch sowie die zahlreichen kleineren Flächen im 
Eigentum Berlins und der Berlin-eigenen Betriebe infrage. 
 
Bauen muss einfacher werden 
Die ambitionierten Neubauziele können nur erreicht werden, wenn Planungs- und 
Genehmigungsprozesse in Berlin beschleunigt und verbindlicher werden. In den 
vergangenen Jahren wurden Baugenehmigungsverfahren bewusst oder unbewusst 
erheblich verzögert. Erteilte Baugenehmigungen wurden nachträglich in der 
Öffentlichkeit durch verschiedene Politik in Frage gestellt. Diese Stolpersteine 
verunsichern Investoren und führen zu teureren Projektentwicklungen. Die Mehrkosten 
tragen letztlich die Mieter und Käufer der Wohnungen.  
 
Berlin braucht ein positives Neubauklima 
Der Ausschuss Immobilien des VBKI hat Verständnis für Sorgen und Wünsche von 
Anwohnern, die von Neubauprojekten betroffen sind. Aus diesem Grund sind 
Partizipations- und Beteiligungsverfahren für eine erfolgreiche Schaffung von Wohnraum 
unerlässlich. Dennoch dürfen die Interessen einzelner Bürgerinnen und Bürger nicht dazu 
führen, dass die Entwicklung der gesamten Stadt gehemmt wird. Bezahlbarer Neubau ist 
für Berlin unerlässlich, dafür muss sich auch die Kommunal- und Landespolitik der Stadt 
einsetzen. In den vergangenen Monaten und Jahren kam es mehrfach dazu, dass politische 
Entscheider öffentlich gegen Projektentwicklungen vorgingen, obwohl eine 
Baugenehmigung erteilt wurde. Diese Mentalität schadet Berlin und muss sich ändern. Es 
ist nicht zielführend, einen Status Quo einfrieren zu wollen. Die Stadt muss sich 
entwickeln – und zwar in allen Lagen.  
 
Wohnungswirtschaft und Politik müssen mit einer Stimme sprechen 
Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt hat zu einer Entfremdung der 
Wohnungswirtschaft und Politik geführt. Das Fehlverhalten einzelner Marktteilnehmer 
sowie wirtschaftsfeindliche Forderungen einzelner Lokalpolitiker haben in der 
Öffentlichkeit das Bild eines Grabenkampfes zwischen der Regierung und der Industrie 
erzeugt. Dieses Gegeneinander muss gestoppt werden, um die wirtschaftliche 
Entwicklung Berlins gemeinsam voranzutreiben. Die Wohnungswirtschaft und Politik in 
Berlin müssen mit einer Stimme sprechen, schließlich sind ihre Ziele die gleichen: Der 
Wohnungsmarkt Berlins soll wieder funktionieren. 
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