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ver.di-Landesbezirks-Erwerbslosenausschuss Baden-Württemberg 
 

10-Punkte-Plan zu Wohnungsnot und Mietpreisexplosion 
 
Der ver.di-Landesbezirks-Erwerbslosenausschuss Baden-Württemberg setzt sich für 
einen 10-Punkte-PIan für das Grundrecht "Wohnen" im SGB ein. 
 

1. Verpflichtung der Kommunen zur Erstellung eines Mietpreisspiegels alle zwei 
Jahre 

 Die repräsentative Basis beruht auf dem kompletten Wohnungsbestand 

 Regelmäßige Kontrolle und Veröffentlichung der Mietpreisspiegel 

 Mitwirkungsrecht bei der Erstellung von Mietspiegeln durch Betroffene 

 Verpflichtung der Kommunen zur Anpassung der Mietobergrenzen alle 
2 Jahre. 

 
2. Eine Mietpreisbremse muss für alle Wohnungen gelten. Egal, ob Alt- oder 

Neubau. 
 

3. Übernahme der vollständigen Unterbringungskosten in die Kosten der 
Unterkunft des SGB ohne eine Gesamtangemessenheitsgrenze, so dass auch 
erhöhte Heizkosten (z.B. bei Altbauten) enthalten sind. (Dazu ist ebenfalls die 
Übernahme der tatsächlichen Stromkosten erforderlich.) Der im Regelsatz 
vorgesehene Betrag für Strom (zurzeit 35,11 € für Alleinstehende) ist völlig 
unzureichend. Zur Vermeidung von Stromsperren müssen die Stromkosten 
komplett in die Kosten der Unterkunft überführt werden. 

 Aufforderung an den Bundesgesetzgeber, die landesrechtlichen 
Spielräume zu nutzen, damit die kommunalen Träger verpflichtet 
werden, die §§ 22a) bis c) SGB Il durch Satzungen entsprechend zu 
regeln. 

 Garantierte Übernahme der ordnungsrechtlichen Unterbringungskosten 
für Obdachlose. 

 
4. Höhere zugebilligte Wohnflächen für finanziell benachteiligte Familien und 

Alleinstehende mit entsprechenden Änderungen im SGB Il und XII. 
 

5. Der Mietvertragsabschluss von Betroffenen muss auch ohne 
Abtretungserklärung gegenüber dem Amt möglich sein, damit Datenschutz 
(z.B. bei Kautionszahlung) gewährleistet ist. 

 
6. Übernahme aller tatsächlichen Wohnungsbeschaffungskosten im Sinne 

von § 22 Abs. 6 SGB Il. 
 

7. Übernahme von unverschuldeten Mietrückständen inkl. Mietnebenkosten 
durch die Kostenträger. Eine Darlehensrückzahlung soll ggfs. erst ab einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erfolgen, da sonst das 
Existenzminimum unterschritten ist. 

 
8. Einrichtung einer unabhängigen Schlichtungsstelle bei wirtschaftlichen 

Unstimmigkeiten, sowie ein Anspruch auf Beratung im kommunalen 
Bürgerbüro. 
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9. Verpflichtung zu einem nachhaltigen Sofortprogramm von sozial 

gefördertem und öffentlichen Wohnungsbau mit langfristiger Sozialbindung 
und erhöhter Unterstützung der Kommunen. 
Gesetzliches Verbot von Leerstand! 
Es gibt bereits eine Reihe von Städten mit Satzungen eines 
Zweckentfremdungsverbots. Es braucht aber eine einheitliche gesetzliche 
Regelung für ein grundsätzliches Verbot von Leerstand, angesichts der 
bundesweit - vor allem in Städten - großen Wohnungsnot. 

 
10. Gleichbehandlung aller von Wohnungsnot und Obdachlosigkeit Betroffenen 

und der hilfesuchenden Geflüchteten durch die kommunalen 
Wohnungsämter. Eine Ghettoisierung in den Gemeinden muss vermieden 
werden. 

 
Über fast alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche in Deutschland werden detaillierte 
Statistiken geführt. Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland jedoch ist 
unbekannt. Unbestritten ist, dass die Zahl der Menschen ohne Wohnung in 
Deutschland seit einigen Jahren kräftig ansteigt. In der jahrelangen Weigerung, 
eine Bundesstatistik über die Zahl der Wohnungslosen zu erstellen, wird die Ignoranz 
einer Politik des Nicht-Wissen-Wollens deutlich. 
Ein nachhaltiger Abbau der Wohnungslosigkeit ist nur zu erreichen, wenn tatsächlich 
eine entschieden sozialere Wohnungspolitik durchgesetzt werden kann, wenn 
größere Wohnungsbestände vom Marktsystem abgekoppelt werden und in einem 
bedarfsorientierten System direkt an Bedürftige zu einem erschwinglichen 
Mietpreis vergeben werden können. 
Biographische Krisen- und Umbruchsituationen können, gerade wenn sie arme 
Menschen ohne starkes soziales Umfeld treffen, zu Wohnungslosigkeit führen. So 
entstandene Wohnungslosigkeit dauert aber nur dann länger an, wenn soziale Hilfen 
fehlen und keine preisgünstigen Wohnungen zugänglich sind oder Kommunen 
keine solchen Wohnungen vergeben können. 
 

Zitiert aus Papier "Obdachlose Politik..." vom 21.11.2017 auf 

www.grundrechtekomitee.de 
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