
Sicher und bezahlbar wohnen
Wie Berlin die Mieterinnen und Mieter schützt

Wohnungsbauförderung verdreifachen
Gegenüber dem Jahr 2014 hat das Land Berlin seine Wohnungs-
neubauförderung massiv erhöht: Statt bisher 1.000 Wohnungen 
werden 3.000 mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen 
gefördert. Das sichert günstigen Wohnraum und die für Berlin  
typische sozial gemischte Nachbarschaft. Zukünftig soll die För-
derung auf 5.000 Wohnungen pro Jahr erhöht werden.

Miete bei Neuvermietung begrenzen 
Durch die Mietpreisbremse darf die Miete bei 
Neuvermietung die ortsübliche Vergleichs-
miete grundsätzlich um höchstens 10 % 
überschreiten.

Mieten im Bestand sichern
Mieten dürfen in Berlin innerhalb von drei 
Jahren regelmäßig nur noch um maximal  
15 % erhöht werden.

Mietzuschuss bei geringem Einkom-
men einführen
Mieterinnen und Mieter von Sozialwohnungen 
erhalten einen Mietzuschuss, wenn sie für 
ihre Nettokaltmiete mehr als 30 % ihres Ein-
kommens aufbringen müssen.

Kündigungsschutz ausbauen
Bei Umwandlung von Mietwohnungen in  
Eigentumswohnungen gilt für Mieterinnen 
und Mieter in ganz Berlin eine Kündigungs-
schutzfrist von 10 Jahren.

Mitbestimmungsrechte stärken 
Das Wohnraumversorgungsgesetz gibt der 
Stimme der Mieterinnen und Mieter in den 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
mehr Gewicht.

Mehr Wohnungen für WBS-Berechtigte
Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wurden auf eine soziale Wohnraumversorgung 
hin ausgerichtet und müssen unter anderem mindestens 55 % ihrer neu vermieteten Wohnungen 
an WBS-Berechtigte vergeben.

Wohnungsneubau ausweiten
Neue Wohnungen entlasten den Mietenmarkt. Berlin hat deshalb Bündnisse für mehr Wohnungen 
mit den Bezirken und den wichtigsten wohnungs- und bauwirtschaftlichen Verbänden geschlos-
sen. Allein die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bauen in den nächsten zehn Jahren 
54.000 neue Wohnungen und werden ihre Bestände auf 400.000 Wohnungen erhöhen.

Mehr neue Sozialwohnungen bauen
Im Rahmen von Bebauungsplanverfahren  
realisieren Investoren nach dem „Berliner 
Modell“ grundsätzlich einen Anteil von 25 % 
mietpreis- und belegungsgebundene Woh-
nungen. Die landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften schaffen bei Neubauten sogar  
30 % geförderten Wohnraum.

Soziale Erhaltungsgebiete einrichten
In Berlin werden immer mehr soziale Erhaltungsgebiete ausge-
wiesen, in denen bauliche Veränderungen, Änderungen der Nut-
zung sowie Abrisse von Wohngebäuden durch den Eigentümer 
genehmigungspflichtig sind. Das schützt Mieterinnen und Mieter 
unter anderem vor Luxussanierungen und vor Umwandlungen  
ihrer Mietwohnung in Eigentum.

Grundstücke für bezahlbares Wohnen 
bereitstellen
Das Land Berlin verkauft seine landeseigenen 
Grundstücke nicht mehr zum Höchstpreis, 
sondern aufgrund überzeugender Konzepte 
für bezahlbares Wohnen sowie für soziale 
und kulturelle Angebote („Neue Liegen-
schaftspolitik“).

Mehr Wohnungen durch effiziente Verwaltung 
ermöglichen
Das Land und die Bezirke haben die Verwaltung in ihren Abläufen 
und personell so gestärkt, dass sehr viel schneller Baugenehmi-
gungen ausgegeben werden können.

Zweckentfremdungsverbot erlassen
Auch das entlastet den Mietenmarkt: Woh-
nungen müssen tatsächlich zum Wohnen ge-
nutzt werden – Nutzung als Ferienwohnung, 
Büro oder gar Leerstand und Abriss sind ver-
boten.


