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Soziales Pulverfass Wohnen – wo bleiben die
Alternativen?
Die Fraktion DIE LINKE hat die dramatische Wohnungsnot in
Hamburg als Thema der Aktuellen Stunde der Hamburgischen
Bürgerschaft angemeldet. „Der Senat ignoriert seit langem die
dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die Hauptursache ist
der seit rund zehn Jahren mangelnde Wohnungsbau, mittlerweile
fehlen rund 30.000 Wohnungen“, erklärt der
stadtentwicklungspolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE Dr.
Joachim Bischoff. „Wer dieser Situation nicht Einhalt gebietet und
Maßnahmen zum Schutz der MieterInnen ergreift, wer Flächen für
Büroneubau vergibt und gleichzeitig den sozialen Wohnungsbau
derart ungenügend betreibt, zündelt am sozialen Pulverfass.“
Während am vergangenen Samstag rund 7.000 Menschen gegen Büroleerständ und die akute
Wohnungsnot demonstrierten, lehnte der schwarz-grüne Senat im letzten
Stadtentwicklungsausschuss am 20. Oktober eine Veränderung des Wohnraumschutzgesetzes,
konkret die Verschärfung der Regelungen zur Zweckentfremdung von Wohnraum gegen die
Stimmen der Opposition ab.
Während sich die sozialen Probleme zuspitzen, die soziale Schere in der Hauptstadt der Millionäre
immer weiter aufgeht, ist die schwarz-grüne Regierung weit entfernt davon, endlich die nötigen
Maßnahmen zu ergreifen. Vielmehr steigen die Belastungen für die BürgerInnen trotz sinkender
Realeinkommen, steigender Altersarmut, eines wachsenden, prekären Niedriglohnsektors und
deutlich anziehender Mietpreise. Das so genannte Konsolidierungsprogramm des Senats sieht
massive Streichungen in der sozialen und kulturellen Infrastruktur vor, die allen BürgerInnen
schaden.
Diese jahrelang mit falschen Prioritäten umgesetzte Politik schlägt sich jetzt in der hausgemachten
Misere auf dem Mietwohnungsmarkt nieder: Hunderte langfristig leer stehender Wohnungen, bis zu
40.000 zweckentfremdete Wohnungen, jährlich in vierstelliger Größenordnung aus der
Mietpreisbindung herausfallende öffentlich geförderte Wohnungen, kaum Neubau von
Sozialwohnungen, eine Versorgungsquote von lediglich 20 %, selbst bei vorhandenem
Wohnberechtigungsschein, überfüllte Notunterkünfte für Obdachlose, aktuell 1,3 Millionen
Quadratmeter ungenutzte Bürofläche und der vorgesehene Bau von weiteren Hunderttausenden
Quadratmetern. Begleitet wird dies von galoppierenden Mietpreiserhöhungen: im Jahr 2009 um 7 %,
in St. Pauli sind die Mieten bei Neuvermietungen zwischen 2006 und 2009 um fast 28 %
angestiegen. Die SAGA GWG ist vorne mit dabei: Während die Nettokaltmieten laut Mietenspiegel
zwischen 1997 und 2007 um 17,1 % gestiegen sind, hat Hamburgs Wohnungsunternehmen die
Mieten im selben Zeitraum um nahezu 33 % angehoben - fast doppelt so stark wie auf dem
restlichen Wohnungsmarkt.
Es gibt drastische Beispiele für diese Fehlentwicklungen: In einem Mietshaus in der
Neumünsterschen Straße wurde die Miete von 380,- € netto kalt für 61 qm² nach einer
energetischen Sanierung auf 805,52 €, also um 111%, „angehoben“. Die stadteigene SAGA GWG
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energetischen Sanierung auf 805,52 €, also um 111%, „angehoben“. Die stadteigene SAGA GWG
hat in einem Komplex mit 60 Wohnungen im Nüsslerkamp seit rund 10 Jahren keine Sanierungen
mehr durchführt und lässt jede frei werdende Wohnung unvermietet, um das Gebäude schließlich
an einen Investor zu verkaufen.
„Der Ruf nach dem ‚Recht auf Stadt’ ist der Ruf nach einer gerechten Stadt, nach (Wohn-)Raum für
Alle. Doch dieses Leitprinzip durchzusetzen heißt zugleich, mit einer Politik zu brechen, die die
Stadt vorrangig als Standort der Unternehmen begreift. Es bedeutet, dass eine ‚wachsende Stadt’ erst Recht ‚mit Weitsicht’ - vor allem ihren BewohnerInnen zugute kommt.
DIE LINKE fordert daher den massiven Neubau vor allem von Sozialwohnungen, die Umwidmung
von leerstehendem Büro- in Wohnraum, verbesserte gesetzliche Grundlagen und
Personalausstattung zur Bekämpfung von Leerstand und Zweckentfremdung, das Aussetzen der
Abgabepflicht von jährlich 100 Millionen Euro der SAGA GWG an die Stadt, die Rücknahme der
jüngsten Mieterhöhungen der SAGA GWG, flächendeckende soziale Erhaltungssatzungen samt
Umwandlungsverordnungen, eine Bundesratsinitiative zur Schaffung eines Mieterschutzes für
Kleingewerbetreibende und nicht zuletzt die sofortige Erweiterung der Notschlafplätze und eine
Verbesserung ihres Standards“, erklärt Dr. Joachim Bischoff abschließend.
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