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Recht auf Stadt – Für ein solidarisches Eberswalde

Die politisch bestimmte Miete war mal normal in der BRD!

„In West-Berlin galt bis in die 1980er Jahre hinein eine 
weitgehende Mietpreisbindung, wobei zwischen „Altbau“ und 
„Sozialwohnung“ unterschieden werden muss. Die Mietpreise beider 
Kategorien wurden nicht durch die Marktverhältnisse und auch nicht 
durch ein modifiziertes marktwirtschaftliches System bestimmt, wie 
wir es heute durch die sogenannte Vergleichsmiete samt Mietspiegel 
kennen. Die Miethöhe wurde vielmehr politisch festgesetzt. Auch 
jede Mieterhöhung war somit klar und deutlich das Ergebnis einer 
direkten oder indirekten Entscheidung des jeweiligen Senats und 
teilweise auch der Bundesregierung erkennbar.[...]
Dennoch wurde die Mietpreisbindung zum 1. Januar 1988 abgeschafft. 
West-Berlin bekam ein Vergleichsmietensystem mit einigen sozialen 
Zugeständnissen im Verhältnis zu den westdeutschen Großstädten.
[...]
Die Übertragung der Mietpreisentwicklung unmittelbar sichtbarer 
politischer Entscheidungen in die anonymen Mechanismen des Marktes 
trug dazu bei, die Wohnungsfrage zu entpolitisieren. Die Miethöhe 
erscheint nicht mehr als eine politisch regulierbare  Größe, 
sondern als gleichsam natürliches Resultat des Spiels von Angebot 
und Nachfrage. Einen ungünstigen Mietvertrag abgeschlossen oder 
eine Mieterhöhung bekommen zu haben, wird einfach las Pech, gar 
als persönliches Versagen begriffen – oder eben als eine Folge der 
„Naturgewalt des Marktes“.
Aus: Mieterkämpfe (2018), Beitrag von Max Welch Guerra

Der Wohnungssektor ist also erst vor 32 Jahren in West-Berlin und 
vor 30 Jahren in Ostdeutschland liberalisiert worden. Bis dahin 
ist die Miethöhe durch die Politik festgelegt worden. Mit der 
Einführung der Marktmechanismen ist die Wohnungssektor attraktiv 
für Kapitalanleger gemacht worden. Nach 30 Jahren massiver 
Investitionen in den Immobiliensektor: Es fehlen Tausende von 
Wohnungen, vor allem zu moderaten Preisen.
Es heißt der Markt funktioniert durch Angebot und Nachfrage. Die 
Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen ist immens hoch, aber warum 
reagiert der Markt nicht?? Vielleicht weil es keine Alternative zu 
einer Wohnung gibt? 

Nun das Gute: Gesetze sind von Menschen gemacht und können von 
Menschen wieder geändert werden. Die Marktlogik kann aus dem 
Wohnungssektor wieder entfernt werden, wenn diese Frage gestellt 
wird. Es kommt darauf an, die richtigen Fragen zu stellen!


