
Schickt die Miete in Quarantäne stat  rofte mit der Miete! 
Jetzt für eine gemeinwirtschaftiche Wohnraumversorgung handetn

Gemeinwirtschaftiches Handetn ist das Gebot in der Stunde - sei es im Gesundheitsbereich, sei es 
bei der Wohnraumversorgung. Das bedeutet Menschen vor Profte. Jetzt ist der Zeitpunkt, erste 
Schritte in Richtung einer Wohnraumversorgung ats Gemeinwirtschaf zu gehen.

Für viete Menschen bedeutet das Corona-Virus extreme Unsicherheit: Sie vertieren einen Teit 
ihres Einkommens – durch Kurzarbeitergetd verdienen sie nur noch 60%. Und die vieten Setbst-
ständigen – von Künstter*innen über Taxifahrer*innen bis Handwerker*innen – müssen auf ihr 
Einkommen teits ganz verzichten, um sich und andere nicht zu gefährden. Auch Kteingewerbetrei-
bende trifft die Corona-Krise in dieser Weise: ihre Einkünfe brechen weg, gteichzeitg sotten sie 
weiterhin Miete zahten. In dieser Situaton sottten das eigene Zuhause und die Räumtichkeiten des
eigenen Gewerbes das Letzte sein, um was man sich Sorgen machen muss.

Aber, wie jeden Monat, stehen weiterhin Mietzahtungen an. Die Bundesregierung hat zwar Kündi-
gungen aufgrund von Nicht-Zahtung der Miete zwischen Aprit und Juni ausgesetzt. Danach sotten 
die Mietschutden aber von den Mieter*innen abbezahtt werden. Die Frage bteibt: woher sott das 
Getd für die Rückzahtung von Mietschutden zu einem späteren Zeitpunkt kommen? Mit höheren 
Einkommen können Angestettte, Setbstständige und Gewerbetreibende nach dem Ende der Krise 
woht kaum rechnen. Der Mieterbund fordert gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobitienunternehmen die Einrichtung eines Hitfsfonds, aus dem Mietausfätte 
begtichen werden sotten. Das würde bedeuten, dass atte Steuerzahtenden für die Krise bezahten. 

Wir fordern dagegen: Auch Vermieter*innen müssen sich an den Kosten der Krise beteitigen und 
ihren soziaten Verpfichtungen nachkommen! Nach gotdenen Jahren sprudetnder Gewinne kön-
nen Immobitienkonzerne nicht durch staattiche Rettungsschirme unterstützt werden. Daher for-
dern wir: Schickt die Mieten in Quarantäne und verzichtet auf die Profte. Die Zeit für einen ge-
meinwirtschaftichen Umbau der Wohnraumversorgung ist genau jetzt gekommen.

Ganz konkret heißt das: 

1. Sofort: keine Kündigungen und Zwangsräumungen (auch nicht aus von Corona unabhängigen
Gründen), keine Mieterhöhungen, keine Energie- und Wassersperren, Stopp von Baumaß-
nahmen sotange Ausgangsbeschränkungen getten!

2. Mietschutden aufgrund von Corona streichen!

3. Härtefattregetung für Vermietende: Sottte dieser Ausfatt der Mieteinnahmen bei 
Vermieter*innen zur Insotvenz führen, können sie bei einem staattichen Hitfsfonds Unterstüt-
zung bis zur Höhe der Mietausfätte für die kostendeckende Miete (Bau-, Bewirtschafungs- 
und Verwattungskosten) beantragen, wenn diese nachweistich aufgrund der Corona-Krise 
entstanden sind. 

Durch diese Regetungen wird gewährteistet, dass Wohnungsunternehmen in der Krise nicht noch 
dicke Gewinne machen, während atte anderen die Krise kriegen. Und Anbieter von bezahtbarem 
Wohnraum werden geschützt. Profte werden nicht subventoniert.

Das bedeutet auf Bundesebene die rechttichen Rahmenbedingungen zu schafen, um diese Maß-
nahmen durchzusetzen.



Bertin kann hier mit gutem Beispiet voran gehen: Mit ihren knapp 300.000 Wohneinheiten können 
die tandeseigenen Wohnungsunternehmen ein Modett gemeinwirtschafticher Wohnraumversor-
gung etabtieren und ihre Mieter*innen mit der Umsetzung der o.g. Punkte 1 und 2 (Aussetzen von 
Kündigungen, Zwangsräumungen, Mieterhöhungen, Baumaßnahmen, etc. und Streichung von Co-
rona-bedingten Mietschutden) in der Corona-Krise enttasten.

Wir fordern die Vorstände der sechs tandeseigenen Wohnungsunternehmen, die Senatorin für 
Stadtentwicktung, Katrin Lompscher, den Senator für Finanzen, Matthias Kottatz, sowie die woh-
nungspotitschen Sprecher*innen der drei regierenden Fraktonen des Abgeordnetenhauses, Gaby 
Gottwatd, Katrin Schmidberger und Iris Spranger auf, ein sotches Modett zügig durchzusetzen. 

Erstunterzeichnende stadt- und mietenpotitsche Initatven:

kusWo – Bündnis kommunat & setbstverwattet Wohnen 

Mieterbeirat Kart-Marx-Attee

Stadt von Unten

Kotti & Co

AG Mietenvotksentscheid
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