
Politik fürMieter*innen
statt Investoren

Den
Wohnungsmarkt
inBewegung
bringen

Mietenwahnsinn stoppen – Wohnen ist ein Men‐
schenrecht

Mietpreissteigerungen, Entmietungen, Moderni‐
sierungen und Leerstand haben die Situation auf
dem Kasseler Wohnungsmarkt in den letzten Jah‐
ren verschärft. Wer eine Wohnung sucht und we‐
nig Geld hat, muss lange warten. In Kassel woh‐
nen etwa 80 Prozent der Bevölkerung zur Miete.
2018 gaben Mieter*innen in Hessen durch‐
schnittlich gut 28 Prozent ihres Nettoeinkom‐
mens für die Miete aus, bei einem Einkommen
zwischen 900 und 1500 Euro sogar knapp 38
Prozent. Über 1000 Menschen in Kassel, die So‐
zialleistungen beziehen, müssen aus dem niedri‐
gen Regelsatz noch etwas für die Miete abknap‐
sen.

Dank Mieter*inneninitiativen kann inzwischen
niemand mehr leugnen, dass der Wohnungs‐
markt angespannt ist.

Die Kasseler Linke hat darauf gedrängt das Mili‐
euschutz und Sozialwohnungsquote beim Bau
neuer Wohnungen und zum Schutz der sozialen
Zusammensetzung ins Spiel gebracht werden.
Die Umsetzung ist jedoch löchrig und selbst der
Mietpreis neuer Sozialwohnungen liegt weit über
den Kosten der Unterkunft.

Der rot-grüne Magistrat setzt vor allem auf priva‐
te Investor*innen, die unter anderem hochpreisi‐
ge Eigentumswohnungen errichten– das ist nicht
nur unsozial sondern auch unökologisch. Selbst
bei Neubau von Wohnungen will die städtische
GWG nur die Mindestanzahl an sozial geförderten
Wohnungen errichten. Als städtische Wohnungs‐
baugesellschaft sollte die GWG die Versorgung
mit Wohnraum für diejenigen absichern, die auf
dem freien Markt keine Chance haben.

Werd mit uns zur Mietrebellin!

Wenn die meisten Parteien von dynamischer
Stadtentwicklung sprechen, meinen sie Aufwer‐
tung, Verdrängung, hübschere Fassaden für ein‐
kommensstarke Familien. Was wir brauchen, ist
eine Dynamik, die dem Mietenwahnsinn ein Ende
bereitet. Nur durch Druck und Öffentlichkeit und
den Kampf um jedes Haus, wird es gelingen die
Stadt im Sinne der Menschen zu entwickeln. In
diesem Sinne unterstützt DIE LINKE Mieter*in‐
neninitiativen, und sieht die Stadt Kassel in der
Verantwortung sich auch auf Landes- und Bun‐
desebene für eine Wohnungspolitik einzusetzen,
in der Wohnraum keine Ware mehr ist.

Schließ dich uns an:

DIE LINKE. Parteibüro Kassel
Schillerstraße 21, 34117 Kassel
Tel.: 0561/9 20 15 03
info@die-linke-kassel-stadt.de
kommunalwahl.die-linke-kassel-stadt.de
V.i.S.d.P. Frank Habermann



Wohnen für alle - Kassel braucht ein
Wohnungsamt

Die Versorgung mit Wohnraum muss eine
zentrale Aufgabe der Stadt sein. Schon weit vor
der Corona-Krise war deutlich, wie sehr
Lebensqualität von den eigenen vier Wänden
abhängt, dies hat sich während der aktuellen
Situation wesentlich verstärkt. Die Schaffung
eines Wohnungsamtes würde Zuständigkeiten
bündeln, das Gewicht erhöhen und muss ein
Entwicklungskonzept Wohnen auf den Weg
bringen. Es muss als Ansprechpartner*in für
Mieter*innen in allen Fragen des Wohnens zur
Verfügung zu stehen. Seit Jahren verspricht die
Stadt die Erstellung dieses
Entwicklungskonzepts, doch produziert wird nur
Papier und immer wieder neue Studien. Die Zeit
vergeht unterdessen und Maßnahmen, die vor
fünf Jahren noch zielführend waren, sind heute
nicht mehr ausreichend.

DIE LINKE fordert die Schaffung eines
Wohnungsamts mit u. a. folgenden Aufgaben:

■ Bedarf an günstigem barrierefreien Wohnraum
decken

■ Prüfung von kreativen Lösungen zur
Umwandlung von Leerstand in Wohnraum

■ Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen

■ Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle

Mieter*innen und Bestand schützen – billiger
wird’s nicht

Das beste Mittel, um Verdrängung zu verhindern,
ist der Schutz der Mietpreise in den
Bestandswohnungen. In den letzten Jahren,
haben einige Mieter*innen ihre günstigen
Wohnungen durch (drohenden) Abriss verloren.
In der Sophienstraße steht ein ganzes Hochhaus
leer. In der Rembrandtstraße und in der
Breitscheidstraße sind es gerade öffentliche
Wohnungsbauunternehmen, die Häuser abreißen
wollen um neu zu bauen. Das Ergebnis ist nicht

nur die Verdrängung der jetzigen Mieter*innen,
sondern auch dass zahlreiche Wohnungen leer
stehen, obwohl viele Menschen suchen.
Gleichzeitig gilt es im Sinne der Nachhaltigkeit
die Wohnungen in Schuss zu halten und den
Energieaufwand zu senken. Energetische
Sanierungen müssen daher vorangetrieben
werden, aber nicht zu Lasten der Mieter*innen.

Wir fordern deshalb:

■ Mietrechte stärken: Mieter*innenräte bei
öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften

■ Einrichtung einer Stabsstelle
Mieter*innenschutz nach dem Beispiel
Frankfurt/Main

■ Energetische Sanierungen fördern bei
gleichzeitigem Schutz der bisherigen
Mieter*innen

■ Verhinderung von Luxussanierungen

Neubau – nur ökologisch verträglich und
sozial

Die Zukunft Kassels liegt nicht darin,
fortgesetzt neue Flächen für Wohnbebauung zu
erschließen. Neubau ist durch die graue
Energie im Herstellungsprozess
energieintensiver als die Sanierung des
Gebäudebestands und angesichts der
Klimakatastrophe nur mit strengen Kriterien
sinnvoll. Jeder Flächenverbrauch muss durch
entsprechende Entsiegelung ausgeglichen
werden (Netto-Null Flächenverbrauch). Neue
Baugebiete sollen nicht mehr ausgewiesen
werden. Die Alternative ist, den Schwerpunkt
auf städtisches Wohnen zu setzen und dafür im
Bestand und mit behutsamer Nachverdichtung
die Wohnquartiere zu entwickeln.

■ Kein weiterer Ausverkauf ökologisch
wertvoller öffentlicher Flächen

■ Vorrang für die Sanierung des Bestandes,
einschließlich energetischer Sanierung.

■ Sozialwohnungsquote von 100 Prozent bei
öffentlichen Bauprojekten

Obdach- und Wohnungslosigkeit - ohne
Wohnung geht es nicht!

Die Wohnungs- und Obdachlosigkeit steigt in
den letzten Jahren ständig, auch in Kassel.
Gefährdete Mietverhältnisse, fristlose
Kündigungen und Räumungsklagen können zu
Wohnungslosigkeit führen. Obdach- und
Wohnungslosigkeit sind oft Ergebnis defizitärer
Familienverhältnisse, häuslicher Gewalt,
psychischer oder Drogenprobleme sowie
prekärer Einkommensverhältnisse.

Die Angst vor Wohnungslosigkeit ist eine
extreme gesundheitliche Belastung und
Beschränkung von Freiheit. Frauen, die zu
Hause Gewalt erfahren, haben es so etwa
schwerer der Situation zu entkommen. Hier
sind eine Stärkung von Prävention und
Unterstützungsstrukturen nötig.


