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SPD: Wohnungspolitik der heißen Luft

„Heiße Luft würde DIE Linke wählen“ und „Finanzhaie würden FDP wählen“ schallt es uns von den Plakaten der 
SPD zur Europawahl entgegen. Dass die Wahlwerbesprüche aller Parteien genauso heiße Luft sind wie ihre Politik 
hat mittlerweile jede(r) kapiert. Und da Werbung so schön austauschbar ist, können wir die der SPD auch gegen 
ihre sogenannte Wohnungspolitik verwenden. Nur in diesem Punkt: Danke SPD.

Keinen Dank, sondern Undank, Wut und Widerstand, für eine Stadt- und Wohnungspolitik der Privatisierung, der 
steigenden Mieten, der Verdrängung und des Luxusneubaus. Auch wenn die SPD das alles so supertoll in heiße Luft 
verpackt, die Realität schimmert doch an allen Ecken und Enden durch. Hier einige Beispiele der Wohnungspolitk 
der heißen Luft, alle Zitate aus SPD-Veröffentlichungen.

SPD: „Wir werden alles dafür tun, um die Entstehung von Armutsinseln in unserer Stadt zu verhin-
dern.“
Guten Morgen, SPD. „Armutsinseln“ gibt es Dank eurer langjährigen Anti-Sozialpolitik schon längst. Aber mit 
eurer Wohnungspolitik versucht ihr jetzt auch noch die „Armen“ an den Rand zu drängen und die Innenstadt als 
Wohlstandsinsel zu etablieren.

SPD: „Landeseigene Wohnungsunternehmen mit besonderer Verantwortung“
Genau und deshalb hat die SPD in den vergangenen Jahren auch tausende Wohnungen privatisiert und die übrigen 
dazu verdonnert vor allem auf Gewinn zu achten.

SPD: „Soziale Stadt gestalten – Bezahlbare Mieten sichern“. 
Komische Vorstellung von sozialer Stadt, SPD. In Prenzlauer Berg wurden bis zu 80% der Bevölkerung verdrängt, 
in Kreuzberg sind bei Neuvermietungen Mietsteigerungen von 50% keine Seltenheit.

Noch nicht genug? Auf der Rückseite gehts weiter.
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SPD: „Baugemeinschaften für innovatives städtisches Wohnen“
Ah, jetzt aber denkt da eine(r): Genossenschaften, kommunaler Wohnungsbau für Geringverdiener_innen, gar noch 
selbstorganisiert. Haaalt, stopp, wir sprechen hier nicht von einer progressiven sondern von der Wohnungspolitik 
der neoliberalen, nachschröder SPD. Die kennt neben den Großinvestor_innen  nur eine Zielgruppe und zwar den 
Mittelstand. Wer da nicht dazu gehört weil ihr/ihm schlicht das Geld fehlt für die/den gibt es auch kein „innovatives 
städtisches Wohnen“.

SPD: „Wir wollen Vielfalt und Kreativität weiter fördern und Freiräume ausbauen.“
10 alternative Freiräume in der Innenstadt sind in ihrer Existenz bedroht. Der letzte Freiraum in Mitte, die Brun-
nenstr. 183,  wurde an einen Investor verkauft. Der wäre zwar zu einem Tausch bereit aber leider, leider kann die 
SPD kein Tauschobjekt finden.

SPD: „Die Koalition wird bestehende Beteiligungsgremien und Kommunikationsplattformen als Träger 
einer aktiven Stadtgesellschaft in ihrer Arbeit stärken.“
Die Antwort der SPD auf das Bürger_innenbegehren gegen Mediaspree, bei dem 87% dagegen stimmten, war „Pla-
nungssicherheit für Investoren“ und Mißachtung des Bürger_innenwillens.

Das reicht dann ja wohl an Beispielen für eine Wohnungspolitik der heißen Luft, zum Abschluß noch ein letztes: 
„...damit Mieten auch in Zukunft sozial verträglich bleiben.“ Wenn, wie in Kreuzberg, bei Neuvermietung Miet-
steigerungen von 50% sozial verträglich sind, dann müssen wir der SPD wohl zeigen wie unverträglich wir sein 
können.  Und da die massiv steigenden Mieten gesellschaftliche Wurzeln haben, können wir diese Entwicklung 
durch breiten und vielfältigen Widerstand auch umkehren:

Billige und gute Wohnungen für Alle und überall statt hoher Profite  
für Grundstücksspekulanten_innen und Immobilien-Besitzer_innen!  

Eine solidarische Gesellschaft statt  
kapitalistischer Konkurrenz, Ausbeutung, Armut und Obdachlosigkeit!

Quellen: Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2006 – 2011 (http://www.spd-berlin.de/w/files/spd-positionen/koaliti-
onsvertrag2006_entwurf_gesamt.pdf), Beschluss. Klausurtagung der SPD-Fraktion vom 23.-25.01.2009 in Fleesensee (http://www.
spd-berlin.de/w/files/spd-fraktion/2009_01_frak_beschluss-resolution-mieten-u-soziale-stadt.pdf), Soziale Stadt gestalten – be-
zahlbare Mieten sichern (http://www.spd-berlin.de/w/files/spd-infostand/fb-soziale-stadt-mit-logo2.pdf)
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