
Mieterrundschreiben	in	Sachen	„Mietendeckel	in	Berlin“	

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit	 einigen	 Wochen	 wird	 in	 Berlin	 über	 den	 sogenannten	 „Mietendeckel“	 diskutiert.	 Nach	 den	
Vorschlägen,	die	in	den	letzten	Tagen	kursierten,	hat	die	Stadt	vielleicht	über	nichts	anderes	stärker	
diskutiert.	 Ich	 erlaube	 mir,	 Ihnen	 hierzu	 meine	 Meinung	 mitzuteilen.	 Einmal	 als	 Ausblick	 auf	 die	
konkreten	Folgen	 in	den	zwischen	uns	bestehenden	Mietverhältnissen.	Zum	anderen	aber	auch	als	
Anregung,	darüber	nachzudenken,	ob	Mieter	in	Berlin	tatsächlich	von	dieser	Planung	profitieren	oder	
nicht.	Weiterhin	als	Anregung,	darüber	nachzudenken,	ob	es	nicht	„Blindheit	auf	einem	Auge“	und	
gefährlich	ist,	wenn	wir	uns	in	Kenntnis	unserer	Geschichte	gegen	rechte	Tendenzen	wehren	(gut	und	
notwendig!),	 gleichzeitig	 aber	 trotz	 Kenntnis	 dessen,	 was	 SED-Mitglieder	 wie	 Frau	 Lompscher	 den	
Menschen	in	der	DDR	angetan	und	wie	sie	ein	ganzes	Land	wirtschaftlich	vernichtet	haben,	gelassen	
hinnehmen,	dass	man	erste	konkrete	Schritte	unternimmt,	die	sozialistische	Staatswirtschaft	wieder	
einzuführen.	 Erste	 Schritte,	 die	 wie	 praktisch	 jeder	 fatale	 Einstieg	 in	 Diktatur,	 Misswirtschaft	 und	
Menschenverachtung	darin	liegen,	dass	einer	Mehrheit	erzählt	wird,	man	helfe	ihr,	indem	man	eine	
böse	Minderheit	mit	Enteignungen	„zur	Vernunft	bringt“.		

Was	 der	 Senat	 plant,	 geschieht	 m.E.	 in	 weiten	 Teilen	 wider	 besseres	 Wissen	 bzw.	 nicht	 für	 die	
Mieterschaft,	sondern	gem.	dem	Masterplan	der	LINKEN	mit	dem	Ziel	eines	Systemwechsels.	Denn	
was	Frau	Lompscher	jetzt	macht,	entspringt	schlicht	den	Vorschlägen	ihres	„lieben	Genossen“	Andrej	
Holm,	ehemaliger	Stasi-Spitzel	und	heute	offenbar	„inoffizieller	Mitarbeiter	der	Senatsverwaltung	für	
Stadtentwicklung“.	Nachlesen	kann	man	seine	„Gebrauchsanweisung“,	die	Frau	Lompscher	offenbar	
unter	dem	Nachtkissen	liegen	hat,	unter:	

https://interventionistische-linke.org/sites/default/files/attachements/rotes_berlin_-
_2_auflage_onlineversion_final.pdf				

Wer	 keine	 Zeit	 oder	 Lust	 hat,	 diese	 „Ideen	 für	 eine	 sozialistische	Wohnungspolitik“	 zu	 lesen,	 dem	
können	folgende	Zeilen	einen	Eindruck	vermitteln:		

Auch		Enteignungen		und		Besetzungen		von		Leerstand		sind		kein		Tabu		–		unsere		Strategie		will		Kämpfe		nicht		befrieden,		
sondern	zuspitzen.	Vor	allem	soll	die	Verwertungsgrundlage	 	des	 	Geschäfts	 	mit	 	Wohnraum	 	zerstört	 	werden.	 	Denn		
wenn		Wohnraum		als	 	 Investition		unattraktiv	 	wird,	 	sinken		die	 	Preise.	 	Hier	 	kann		es	 	gar	nicht	genug	Vorschriften,	
Regelungen,	Steuern	und	Investitionshindernisse	geben.	Wir		haben		dabei		keine		Angst		vor		einem		Zusammenbruch		der		
Immobilienpreise,		sondern		befürworten		ihn.		Ein		Zusammenbruch		der		Spekulationsspirale,	ein	schlagartiges	Sinken	der	
Kaufpreise	 für	 Wohnungen	 und	 Häuser	 wird	 einige	 Immobilienfirmen	 und	 Investor*innen	 in	 die	 Pleite	 treiben.	 (...)	 Die	
Zerstörung	der	Preisspirale	 im	 Immobiliengeschäft	 ist	eine	Voraussetzung	 für	Rekommunalisierung	als	ersten	Schritt	hin	
zur	Vergesellschaftung.	(...)	Eigentum	ist	daher	nicht	die	Lösung,	sondern	das	Problem.	(...)	WIR	FORDERN:	Ersetzung	des	
marktorientierten	Mietspiegels	durch	feste	Mietobergrenzen.	Das	 langfristige	 	Ziel	 	 ist	 	hierbei	 	die	 	Vergesellschaftung		
der	 	 	 Wohnungsbestände,	 das	 heißt	 (...)	 wirksame	 und	 mit	 realen	 Kontrollrechten	 ausgestattete	 	 lokale		
Mieterratsstrukturen	(...).		

Der	 einzige	 Unterschied,	 zwischen	 dieser	 also	 eine	 Berliner	 (Mieter)Räterepublik	 fordernden	
kommunistischen	Kampfschrift	und	Frau	 Lompscher	 ist,	dass	die	Ersteller	der	Kampfschrift	erkannt	
hatten,	 dass	 nur	 der	 Bund	derartige	 Regelungen	 erlassen	 kann,	während	 Frau	 Lompscher	 in	 voller	
Kenntnis	der	schon	formellen	Verfassungswidrigkeit	so	tut,	als	könne	das	Land	das	selbst.	Im	Übrigen	



auch	 entgegen	 dem,	 was	 die	 Berliner	 Verwaltung	 dem	 Volksbegehren	 für	 bessere	 Altenpflege	
entgegenhält,	 obwohl	 der	 Fall	 dort	 wesentlich	 günstiger	 für	 eine	 Handlungsmöglichkeit	 auf	
Landesebene	liegt.		

Das	Ganze	 geschieht,	weil	man	 glaubt,	 in	 einer	 „Mieterstadt“	Wählerstimmen	 zu	 gewinnen,	wenn	
man	Mietern	Geldsegen	durch	Realmietsenkungen	zulasten	einer	Minderheit	verspricht.	Deutschland	
hat	ja	Erfahrung	mit	solchen	Neid-Maßnahmen.	Insbesondere	bei	der	SED-Nachfolgepartei	gehe	ich	
zudem	 davon	 aus,	 dass	 man	 ernsthaft	 lieber	 wieder	 verkommene	 Hausfassaden	 mit	 Mieten	 auf	
Niveau	von	Transferbeziehern	hat,	als	moderne	Wohnungen	hinter	schön	sanierten	Hausfassaden,	in	
die	auch	der	eine	oder	andere	böse	Wessi-Kapitalist	zieht,	den	die	„kapitalistische	Bundesregierung“	
in	 ein	 Ministerium	 geholt	 hat.	 Denn	 nur	 der,	 der	 in	 der	 öde-tristen	 Wohnung	 sitzt	 und	
wirtschaftlichen	Misserfolg	 hat,	 sich	 abgehängt	 und	 schlecht	 behandelt	 fühlt,	 ist	 ein	 braver	 LINKE-
Wähler	und	damit	machtsichernd	in	Berlin.		

Ich	rufe	jedermann	dazu	auf,	sich	zu	überlegen,	ob	ihm	das	Ganze	nicht	am	Ende	schadet	und	ob	er	
sich	nicht	auch	als	Mieter	 in	der	Debatte	mit	einer	kritischen	Stimme	beteiligen	sollte.	Denn	dieser	
Vorstoß	 der	 LINKEN	 ist	 nur	 der	 Anfang.	 Gelingt	 er,	 wird	 nicht	 nur	 der	 Wohnungsmarkt	 in	 Berlin	
chaotisiert.	Es	wird	„nebenbei“	Deutschlands	Ruf	als	Investitionsstandort	in	der	ganzen	Welt	ruiniert,	
weil	wohl	kaum	ein	Investor	nicht	irgendwen	kennt,	der	irgendwen	kennt,	der	irgendwen	kennt,	der	
in	Berlin	von	„the	communists	and	the	greens“	teilenteignet	wurde.	Es	wird	jeder	mit	einer	privaten	
Rentenversicherung	 oder	 Mitgliedschaft	 in	 einer	 berufsständischen	 Altersversorgung	 Einbußen	
erleiden.	 Es	 kann	 eine	 Abwärtsspirale	 aus	 betrogenem	 Vertrauen	 und	 Abwanderung	 dorthin,	 wo	
Leistung	und	Eigentum	noch	 geschätzt	werden,	 auslösen.	Das	 ist	 kein	 abwegiges	Phantasieren.	 Ich	
kenne	mehrere	Familien,	die	sich	sehr	intensiv	fragen,	ob	Ihre	Kinder	in	Deutschland	noch	eine	gute	
Zukunft	haben,	wenn	RRG	sich	kindisch	freuen,	Unternehmensbewertungen	–	sei	es	bei	Daimler	oder	
einer	Deutschen	Wohnen	–	 in	Milliardenhöhe	einfach	zu	vernichten.	Die	Zahlen	der	Auswanderung	
von	 Leistungsträgern	 steigen	 seit	 einigen	 Jahren	 deutlich.	 Bürger	 aus	 Russland,	 China,	 Indien,	 die	
„high	potentials“	 sind	und	das	 Zeug	haben,	Unternehmen	 zu	gründen,	die	Weltformat	haben	oder	
Durchbruch	in	der	Forschung	zu	erzielen,	gehen	bei	freier	Wahl	weit	öfter	in	die	USA	als	nach	Europa.		

Und	wer	genau	kann	mir	erklären,	warum	einerseits	Strafzinsen	bei	Banken	kassiert	werden	und	über	
„Helikoptergeld“	diskutiert	wird,	weil	 die	 Inflation	nicht	 in	Gang	 kommt,	während	andererseits	 ein	
Berliner	Senat	bei	einer	Mietspiegelsteigerung	von	2,5%	(bei	deutlich	gestiegenen	Ansprüchen	an	die	
Ausstattung	bzw.	fortwährendem	Höherschrauben	der	Wohnwertmerkmale	der	Spanneneinordnung	
–	 aus	 Sicht	 der	 Inflationsstatistiker	 ist	 der	 wahre	 Steigerungswert	 also	 deutlich	 geringer!)	 den	
Notstand	ausruft	und	eine	Mietensense	als	Mietendeckel	verkauft?		

Wäre	es	nicht	um	Welten	vernünftiger,	zuzulassen,	dass	Mieten	steigen,	die	Löhne	und	Gehälter	wie	
in	den	 letzten	 Jahren	bereits	begonnen	auch	spürbar	anzuheben	und	damit	endlich	die	 Inflation	 in	
Gang	zu	bekommen,	deren	Ausbleiben	dabei	ist,	unser	gesamtes	Geldsystem	zu	pervertieren?		

1.	Hintergrund		

Seit	1999	investiere	ich	in	Berlin.	In	über	50%	aller	Fälle	habe	ich	Wohnungen	bzw.	Häuser	erworben,	
in	denen	keiner	von	 Ihnen	hätte	wohnen	wollen.	Es	waren	„Löcher“,	ohne	Bäder,	mit	Ofenheizung	
etc.	Auch	 in	Westberlin	waren	es	vielfach	Wohnungen,	die	auf	dem	Stand	sozialen	Wohnungsbaus	
der	 60er	 waren:	 Bäder	 ohne	 Fliesen,	 freistehende	 Wannen,	 eklige	 PVC-Böden,	 kaputte	 Fenster,	
graue,	bröckelnde	Fassaden,	keine	Sprechanlage,	kein	TV-Anschluss,	Elektrik,	die	die	Sicherung	wirft,	



wenn	man	gleichzeitig	Wasser	kochen	und	föhnen	wollte...	Im	Westteil	habe	ich	noch	2007	ein	Haus	
ersteigert,	da	lief	das	Regenwasser	wegen	eines	kaputten	Daches	bis	in	den	Keller	durch,	einen	Korb	
Pilze	konnte	man	darin	sammeln.		

	

	

Haus	in	West-Berlin	bei	Erwerb	2007	

Ich	 habe	 daraus	 mit	 hohem	 finanziellen	 und	 persönlichen	 Einsatz	 Wohnungen	 gemacht,	 die	 den	
heutigen	Anforderungen	gerecht	werden.		

	

Im	gleichen	Haus	nach	Sanierung	



Nicht	in	jeder	Wohnung	kann	das	Bad	nur	5	Jahre	alt	sein,	nicht	jedes	Treppenhaus	ist	vor	drei	Jahren	
kernsaniert	worden.	Das	wäre	offensichtlich	wirtschaftlich	 nicht	 zu	 stemmen.	Aber	 im	 Schnitt	 sind	
meine	Bäder	keine	10	Jahre	alt,	nahezu	100%	der	Wohnungen	haben	Balkone	erhalten,	Fassaden	und	
Treppenhäuser	 sind	 ansprechend	 statt	 verschmiert,	 TV-Anschlüsse	 in	 jedem	 Zimmer	 und	
Netzwerkdosen	 sind	 eher	 Standard	 als	 Ausnahme.	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 hat	 sich	 das	 Niveau	 immer	
weiter	 entwickelt,	 gespachtelte	 glatte	 Wände	 sind	 in	 90%	 meines	 Bestandes	 normal,	 Eiche-
Massivparkett	und	Bäder	mit	 Fußbodenheizungen	 sind	deutlich	 in	der	Mehrheit.	Und	das	nicht	 für	
Vorstände,	 Notare	 und	 Fonds-manager,	 sondern	 für	 den	 ganz	 normalen	 Berliner	 –	 für	 Sie,	 die	 Sie	
heute	in	diesen	Wohnungen	wohnen.		

Am	 Anfang	 habe	 ich	 jedes	 Wochenende	 mit	 meinem	 66	 PS-Golf	 500km	 weit	 Fliesen	 nach	 Berlin	
gefahren	 und	 persönlich	 Tapeten	 und	 PVC-Böden	 aus	 Wohnungen	 gerissen.	 Ich	 habe	 abends	 um	
21.00	 Uhr	 Treppenhäuser	 geputzt,	 weil	 die	 Estrichleger	 bis	 dahin	 gearbeitet	 haben,	 um	 eine	
Badsanierung	 im	 bewohnten	 Zustand	 möglich	 zu	 machen.	 Später	 habe	 ich	 nicht	 mehr	 selbst	 den	
Abrisshelfer	 gespielt,	 stattdessen	die	Wochenenden	am	Telefon	und	PC	 zugebracht.	Meine	Familie	
und	meine	 Bank	 haben	mich	 für	 verrückt	 erklärt,	 was	 ich	 riskiere.	 Es	 gebe	 ja	 viel	 Leerstand,	 viele	
Versteigerungen,	 keiner	 wisse,	 ob	 sich	 das	 je	 rentiere.	 So	war	 die	 Situation	 in	 den	 frühen	 2000er	
Jahren.	Ja,	dieser	Einsatz	und	das	damit	verbundene	Risiko	haben	sich	vielleicht	gelohnt.	Ich	schreibe	
„vielleicht“,	 weil	 ich	 bisher	 nicht	 nur	 jeden	 Cent	 in	 die	 Sanierung	 und	 Neubau	 gesteckt,	 sondern	
immer	weiter	auch	Schulden	 in	Millionenhöhe	gemacht	habe	und	auch	mein	Arbeitseinkommen	 in	
meine	Häuser	gesteckt	habe.	Mit	den	Neubauten	habe	ich	sicher	noch	keinen	Gewinn	gemacht.	Wird	
nun	 auch	 am	 Altbestand	 die	 Ertragsfähigkeit	 beseitigt,	 bleiben	 am	 Ende	 die	 Schulden	 und	 sonst	
nichts	-	die	sozialistischen	Phantasien	des	Berliner	Senats	arbeiten	schlicht	daran,	zu	zerstören,	was	
sich	entwickelt	hat.	Nur	mit	dem	sich	gut	entwickelnden	Altbestand	im	Rücken	war	 ich	in	der	Lage,	
neu	zu	bauen.	Und	ja	–	ganz	ehrlich:	Nur	weil	es	aussah,	als	ob	sich	der	ganze	Stress	auch	lohnt,	habe	
ich	ihn	weiter	betrieben.	Denn	nein	–	ich	bin	kein	Heiliger.	Ich	arbeite,	um	Geld	zu	verdienen.	Und	ich	
sehe	auch	keinen	Grund	dagegen.	Denn	wenn	man	schon	anfängt,	über	Gerechtigkeit	nachzudenken,	
dann	 bitte	 nicht	 dabei,	 ob	 ein	 Berliner	 in	 der	 Innenstadt	 30%	 oder	 40%	 für	Miete	 zahlt,	 sondern	
dabei,	ob	es	richtig	ist,	dass	die	Menschen	in	Afrika	weil	5	EUR	für	ein	Medikament	fehlen,	erblinden.	
Und	warum	fordert	nun	niemand,	dass	 jeder	Berliner	sein	Geld	mit	10	Menschen	 in	Afrika	gerecht	
aufteilt?	Aus	zwei	Gründen:	Weil	wir	alle	zu	einem	gewissen	Grade	Egoisten	sind	und	eben	nicht	auf	
unseren	Wohlstand	mal	eben	zur	Hälfte	verzichten	wollen.	Und	weil	wir	wissen,	dass	der	„Kuchen“	
vielleicht	einmal	gerecht	verteilt	werden	könnte,	 im	nächsten	Moment	aber	alles	zusammenbräche	
und	niemand	mehr	etwas	hätte.	Denn	wenn	Leistung	sich	nicht	lohnt,	wird	sie	nicht	erbracht.		

Es	 bleibt	 jedenfalls	 abzuwarten,	 ob	man	 außerhalb	 des	 Eigentumswohnungsverkaufs	 noch	 sinnvoll	
wirtschaften	 kann.	 Aber	 selbst	 wenn	 der	 neue	 Sozialismus	 meine	 Investitionsbereitschaft	 nicht	
bestraft:	 Mein	 eigentlicher	 Gewinn	 käme	 allein	 aus	 den	 frühen	 Käufen	 und	 damit	 allein	 aus	 dem	
Verlust,	den	andere	Eigentümer	und	deren	Banken	zuvor	gemacht	hatten.	Der	Berliner	Markt	war	am	
Boden,	 das	 Verhältnis	 von	 Baukosten	 zu	 Immobilienwerten	 war	 absurd.	 Ein	 Beispiel:	 Ein	 Haus	 in	
Köpenick	 mit	 950qm	 Wohnfläche,	 einstmals	 ein	 stolzer	 Jugendstilaltbau,	 war	 in	 der	 DDR-Zeit	 so	
heruntergewirtschaftet	 worden,	 dass	 er	 1997-1999	 mit	 einem	 Aufwand	 von	 über	 4.000.000	 DM	
saniert	 werden	musste.	 Ich	 habe	 den	 Rechnungsordner	 vom	 Architekten	 bekommen,	 kenne	 diese	
Zahlen	 sehr	 genau.	 Damit	 war	 die	 Sanierung	 aber	 immer	 noch	 nicht	 fertig.	 In	 der	
Zwangsversteigerung	 habe	 ich	 dieses	 Haus	 für	 weniger	 als	 2.000.000	 DM	 erworben.	 Inkl.	
Schutthaufen	im	„Garten“,	da	der	Voreigentümer	für	Außenanlagen	kein	Geld	mehr	hatte.	Ich	habe	
dann	über	die	Jahre	fast	nochmal	eine	Million	EUR	hineingesteckt.	Es	sind	also	nach	1997	insgesamt	



rund	3	Mio.	EUR	in	dieses	Haus	geflossen.	Wenn	dieses	Haus	jetzt	3	Mio.	EUR	wert	ist,	dann	ist	heute	
–	 20	 Jahre	 später	 –	 ohne	 Zinsen	 gerade	 einmal	 der	 Betrag	 erreicht,	 der	 von	 den	 verschiedenen	
Eigentümern	ab	1997	in	die	Sanierung	gesteckt	wurde.	Vom	Wert	der	Grundsubstanz	und	des	Grund	
und	Bodens	ganz	zu	schweigen.	Nur	weil	der	erste	Eigentümer	Pleite	gegangen	ist	und	ich	quasi	aus	
den	 wirtschaftlichen	 Ruinen	 gekauft	 habe,	 könnte	 bei	 mir	 Gewinn	 hängen	 bleiben.	 Eine	
Gesamtbetrachtung	über	den	Voreigentümer	und	mich	gemeinsam	hinweg	aber	ist	selbst	heute	noch	
negativ.		

Das	Mietniveau	 von	 1999	 und	 bis	 etwa	 2008	 war	 schlicht	 so	 niedrig,	 dass	 es	 unmöglich	 war,	 die	
Kosten	einer	umfassenden	Sanierung	oder	eines	Neubaus	zu	Vermietungszwecken	zu	decken,	wenn	
man	 nicht	 ein	 „Schnäppchen“	 zu	 Lasten	 eines	 pleite	 gegangenen	 Eigentümers	 machen	 konnte.	
Warum	 hatten	 wir	 denn	 so	 viele	 unbebaute	 Lücken,	 warum	 gammelten	 Fassaden	 vor	 sich	 hin?	
Warum	hat	kaum	einer	neu	gebaut?	Weil	es	sich	nicht	gelohnt	hat!	

2.	Was	ist	eine	faire,	was	ist	eine	gesunde	Miethöhe?	Es	ist	nicht	die	der	frühen	2000er	und	auch	
nicht	der	Mittelwert	des	getürkten	Mietspiegels	2013!	

2.1.	 Das	 kleine	 Einmaleins	 des	Wirtschaftens:	 Am	Markt	 werden	 nur	 Güter	 angeboten,	 die	 sich	
refinanzieren		

Warum	 schreibe	 ich	 Ihnen	 diesen	 „Hintergrund“?	 Weil	 er	 zeigen	 soll,	 dass	 nicht	 die	 Gegenwart,	
sondern	die	frühen	2000er	die	ungesunde	Ausnahme	sind.	Weil	er	zeigt,	dass	die	Deutsche	Wohnen	
hohe	Gewinne	machen	mag,	weil	 sie	von	einem	dummen	Senat	zigzehntausende	Wohnungen	weit	
unter	Bau-	und	 Investkosten	verkauft	bekommen	hat,	als	Berlin	gerade	anfing,	durch	Zuzug	wieder	
einen	gesunden,	sich	selbst	finanzierenden	Markt	zu		bekommen.	Einem	Senat,	der	nicht	in	der	Lage	
war,	 diesen	 Bestand	 ohne	 massive	 Verluste	 auch	 nur	 zu	 erhalten.	 Außerdem	 gibt	 es	 kurzfristige	
Effekte	 unbekannter	 Dauer	 aus	 günstigen	 Finanzierungskonditionen.	 Aber	 es	 gibt	 keine	 Gewinne,	
weil	 man	 vom	 Grundstückskauf	 über	 den	 Bau	 (oder	 die	 Sanierung)	 bis	 zur	 heutigen	 Miete	 eine	
funktionierende	Kette	von	Gewinnen	hätte.		

Es	 lügt,	 wer	 behauptet,	 gutes	 Wohnen	 könne	 man	 im	 Altbau	 unabhängig	 von	 der	 Ausstattung	
dauerhaft	für	8	EUR	oder	gar	die	6,50	EUR	der	Frau	Lompscher	finanzieren.	Es	lügt,	wer	so	tut,	dass	
nur	„gierige	Vermieter“	erwarten,	dass	ihre	Mieten	mit	der	Inflation	Schritt	halten.		

In	 Wahrheit	 weiß	 doch	 jedes	 Kind:	 Gesund	 kann	 ein	 Markt	 nur	 sein,	 funktionieren	 kann	 ein	
Leistungsaustausch	nur	dann,	wenn	das	 zu	erzielende	Entgelt	 zu	den	Kosten	passt.	Wenn	man	mit	
einem	Nutzungsentgelt	die	zu	nutzende	Sache	nicht	finanzieren	kann,	dann	stellt	keiner	mehr	diese	
Sache	 zur	 Verfügung	 und	 der	 Bestand	 verkommt.	 Genau	 das	 ist	 in	 der	 DDR,	 aber	 auch	 in	 weiten	
Bereichen	der	Westberliner	Altbauten	passiert.	Ich	will	Ihnen	hier	mal	ein	Bild	einfügen,	wie	in	WEST-
Berlin	die	Wohnungen	ausgesehen	haben,	wenn	ich	sie	erworben	habe:		

	



		 	

Diese	Wohnung	war	bewohnt.	Ich	habe	mich	geschämt	für	diesen	Zustand	und	wollte	die	Wohnung	
sanieren.	 Der	 ältere	 Herr,	 der	 seit	 vielen	 Jahren	 dort	wohnte,	 hatte	 aber	 keine	 große	 Rente.	 Also	
haben	wir	eine	Lösung	gefunden:	Ich	mache	keine	Modernisierungsmieterhöhung	(eine	Maßnahme,	
die	ich	bisher	ausnahmslos	zu	Gunsten	von	Vereinbarungen	mit	meinen	Mietern	vermieden	habe!),	
stattdessen	 machen	 wir	 eine	Mietstaffel,	 die	 langsam	 über	 viele	 Jahre	 die	 Miete	 so	 erhöht,	 dass	
meine	 Investition	sich	amortisiert.	Heute	sieht	das	Bad	 in	etwa	(bei	einer	Sanierung	 im	bewohnten	
Zustand	 kommt	 man	 nicht	 wirklich	 zu	 guten	 Bildern	 bei	 Bauabschluss,	 die	 Bilder	 sind	 aus	 zwei	
anderen	Wohnungen	im	gleichen	Haus,	die	nach	gleicher	Art	saniert	wurden)	so	aus:		

	 	

Nun	soll	ich	bestraft	werden,	indem	die	Mietstaffel	nicht	mehr	gelten	soll.	Bestraft,	gegenüber	dem,	
der	den	Mieter	durch	eine	regelgerechte	Modernisierung	„hinausgepreist“	und	zum	Höchstpreis	neu	
vermietet	hätte.	Und	bestraft	gegenüber	dem,	der	die	Wohnung	so	vergammelt	gelassen	hätte	und	
nun	im	Höchstfall	(wenn	die	derzeit	nur	von	„Modernisierungsumlage	und	damit	von	Erhöhungen	im	
förmlichen	Verfahren	sprechende	Gesetzesformulierung	nachgebessert	werden	sollte)	auch	nur	1,40	
EUR/qm	weniger	bekommen	soll	als	ich?		

Oder	mal	ein	Beispiel	von	einem	Haus	in	Karlshorst	–	vorher	und	nachher:		



	

Genau	so	wie	links	auf	dem	Bild	(wo	allerdings	die	Fenster	schon	erneuert	sind,	DDR-Bilder	habe	ich	
leider	keine)	sieht	es	aus,	wenn	man	meint,	Häuser	seien	kein	Wirtschaftsgut	und	es	brauche	keinen	
marktwirtschaftlichen	Anreiz,	um	sich	gut	um	sie	zu	kümmern	und	attraktives	Wohnen	anzubieten.		

Dann	kam	die	Wiedervereinigung	mit	der	Sonderabschreibung	–	hier	wurde	investiert,	ohne	dass	es	
sich	 gerechnet	 hat.	 Die	 Folge	 haben	 Sie	 alle	 bezahlen	müssen:	 Die	 Berliner	 Bankenkrise	 etwa	war	
nichts	anderes	als	die	Kehrseite	meiner	Einkäufe	in	den	frühen	2000ern:	Die	Summe	der	Verluste	der	
Voreigentümer,	 die	 keine	 Chance	 hatten,	 aus	 den	 Mieten	 ihre	 Kosten	 zu	 refinanzieren	 bzw.	 der	
Banken,	 die	 in	 der	 Zwangsversteigerung	 einen	 Bruchteil	 dessen	 bekamen,	 was	 sie	 als	 Kredit	
ausgereicht	haben.		

Selbst	 „Luxusprojekte“	 waren	 in	 Berlin	 bis	 vor	 kurzem	 defizitär.	 Der	 Bauträger	 des	 Projektes	
„Marthashof“	 etwa,	 ein	 	 von	 „Gentrifizierungsgegnern“	 als	 Ausgeburt	 des	 Bösen	 identifiziertes	
Projekt	 in	 bester	 Lage,	 hat	 sich	 kürzlich	 durch	 Insolvenz	 aus	 den	 Problemen	 mit	 Baumängeln	
herauswinden	müssen.	Wie	blind	muss	man	sein,	wenn	man	diese	bis	heute	bestehenden	Probleme	
auf	dem	Bau	übersieht	und	so	tut,	als	verdienten	sich	alle	dumm	und	dämlich?			

Ich	habe	bis	heute	nicht	ein	einziges	Haus	verkauft,	trotz	zahlreicher	attraktiver	Angebote.	Denn	ich	
schätze	meine	Mieter	 und	mein	 Ziel	 war	 immer,	 Verlässlichkeit	 und	 Ruhe	 zu	 bieten.	 Nun	 soll	 ich	
offenbar	dafür	bestraft	werden,	weil	meine	Eigenleistungen	und	die	Tilgungen	der	 letzten	20	Jahre	
nun	 Anlass	 für	 Nichtberücksichtigung	 der	 realen	 Werte	 sind,	 während	 die,	 die	 mit	 schnellem	
„Drehen“	 von	 Projekten	 ohne	 eigenen	 Verbesserungsbeitrag	 unterwegs	 sind,	 nun	 ihre	 zuletzt	
getätigten,	 teuren	 Käufe	 als	 Grundlage	 für	 ihre	 „Bedürftigkeitsberechnung“	 bei	 der	 Lomperschen	
Mieten-Sense	nehmen	dürfen	sollen.		

2.2.	Baukostenentwicklung		

Ein	 Schritthalten	 der	 Mieten	 mit	 den	 Baukosten	 ist	 also	 nicht	 unanständig.	 Sie	 ist	 nötig.	 Und	 die	
Baupreise	haben	sich	von	einem	niedrigen	Niveau	in	Berlin	bzw.	dem	„Osten“	aus,	das	es	im	Süden	
Deutschlands	 schon	ewig	nicht	mehr	gab,	 zunächst	normalisiert.	Dann	wurden	 sie	durch	 staatliche	
Maßnahmen	 weiter	 angetrieben.	 Mindestlohn,	 neue	 bürokratische	 Pflichten	 für	 Arbeitgeber	 im	
Baubereich	 ohne	 Ende,	 extreme	 energetische	 Auflagen,	 Unmöglichmachen	 kostengünstiger	
Entsorgungen,	 LKW-Maut,	 nun	 Bundesstraßenmaut,	 Energiekosten,	 absichtliche	 Stauerzeugung	 im	
Kampf	 gegen	 Autofahrer,	 die	 Handwerker	 in	 Berlin	 zur	 Verzweiflung	 treibt,	 Grunderwerbsteuer	 in	



Rekordhöhe	(Berlin	6,0%,	Bauern	3,5%!),	Grundsteuersatz	 in	Berlin	bei	800%.	Und	dann	kommt	die	
Handwerkerknappheit	hinzu.		

Das	 Wirtschaftsgut	 „1	 qm	 moderne	 Wohnfläche	 vernünftiger	 Ausstattung	 in	 Berlin“	 kann	 heute	
praktisch	nicht	 für	unter	3.000	–	3.500	EUR/qm	hergestellt	werden.	Das	 ist	keine	Folge	von	akuten	
Handwerkerüberlastungen.	 Das	 ist	 strukturell.	 Einmal	 deshalb,	 weil	 so	 eine	 Wohnung	 heute	 ganz	
anders	aussehen	muss,	als	vor	30	Jahren	–	was	übrigens	auch	bei	der	Bestandssanierung	gilt,	weil	wir	
auch	da	Dämmen	&	Co.	 leisten	müssen.	Und	die	wenigsten	 von	 Ihnen	wären	begeistert,	wenn	 sie	
20%	weniger	Miete	zahlen,	dafür	aber	wieder	PVC-Böden	haben,	10*10cm	große	Baumarktfliesen	im	
Bad	 und	 höchstens	 einen	 Telefonanschluss	 auf	 dem	 Flur.	 Deshalb	 sieht	 auch	 die	 sanierte	
Altbauwohnung	heute	vollkommen	anders	aus	als	vor	30	Jahren	–	und	das	ist	auch	gut	so!	Finde	ich,	
finden	Sie	als	meine	Mieter	–	offenbar	aber	nicht	Senatorin	Lompscher.		

Vor	allem	aber	sind	die	Preise	wie	sie	sind,	weil	wir	auf	Dauer	zu	wenig	Handwerker	haben.	Bauen	
und	 Immobilien	 Instandhalten	 ist	 ein	 extrem	 personalintensives	 Geschäft,	 in	 dem	 kaum	
Rationalisierung	 bzw.	 Industrialisierung	 möglich	 sind.	 Wenn	 Ihre	 Toilette	 kaputt	 ist,	 muss	 der	
Rohrleger	 durch	 Berlin	 fahren	 (was	 dank	 der	 PKW-Vergrämung	 von	 R2G	 etwa	 doppelt	 so	 lange	
dauert	als	vor	20	Jahren).	Er	muss	persönlich	die	Toilette	abschrauben	und	die	neue	anbringen.	Das	
dauert	 heute	 so	 lange	wie	 vor	 30	 Jahren.	 Es	 gibt	 kaum	 einen	 Arbeitsschritt	 auf	 dem	 Bau,	 der	 die	
letzten	 30	 Jahre	 merkliche	 Rationalisierungseffekte	 gehabt	 hätte.	 Stattdessen	 wird	 Vieles	 sogar	
zeitintensiver:	Die	glatt	gespachtelten	Wände,	die	wir	heute	wollen,	die	großformatigen	Fliesen,	die	
Holz-Beläge	auf	dem	Balkon,	wo	früher	der	nackte	Beton	war.	Das	kostet	alles	mehr	Zeit	als	das,	was	
man	vor	30	Jahren	gemacht	hat.	Und	die	Arbeitskosten	sind	nun	mal	stärker	gestiegen,	als	die	Mieten	
im	Mietspiegel.		

Unsere	 offizielle	 Inflation	 ist	 doch	 nur	 so	 niedrig,	 weil	 wir	 Turnschuhe	 aus	 immer	 effizienteren	
Maschinen	 in	China	und	Fernseher	vom	Fließband	 in	Taiwan	bekommen.	Schauen	Sie	sich	dagegen	
mal	an,	was	vergleichbar	mit	Wohnen	ist:	Schauen	Sie	sich	mal	an,	was	ein	schönes	Hotelzimmer	im	
Urlaub	heute	kostet	und	was	es	vor	20	Jahren	gekostet	hat.	Oder	was	eine	Kugel	Eis	heute	kostet	und	
vor	20	Jahren	gekostet	hat.	Oder	fahren	Sie	10	km	mit	dem	Taxi.		

Ich	 füge	 diesem	 Rundschreiben	 ein	 aktuelles	 „Angebot“	 der	 Berliner	 Wasserbetriebe	 bei.	 Die	
Anführungszeichen	 um	 das	 „Angebot“	 erklären	 sich	 daraus,	 dass	 die	 BWB	 staatlicher	
Monopolanbieter	sind	und	mir	bei	Nichtbeauftragung	schlicht	eine	Zwangsmaßnahme	droht,	ich	also	
keine	 (Aus)wahl	 habe.	 Bei	 der	 Arbeit,	 die	 da	 zu	 tun	 ist.	 geht	 es	 darum,	 einen	 ganz	 einfachen	
Austausch	 eines	 defekten	 Rohres	 vorzunehmen.	 Das	 Rohr	 liegt	 etwa	 einen	 Meter	 in	 der	 Erde,	
darüber	ist	mit	losen	Pflastersteinen	gepflastert.	Schauen	Sie	sich	an,	was	das	kostet.	Staunen	Sie	vor	
allem	mit	mir	über	eine	Kette	von	Auf-	und	Zuschlägen,	die	es	in	sich	hat:		

Auf	 stolze	 gut	 2.000	 EUR	 Kosten	 für	 die	 Arbeiten,	 bereits	 etwa	 350	 EUR	 „Baustelleneinrichtung“	
beinhaltend,	kommt	kommentarlos	ein	„Zuschlagssatz	des	Auftragnehmers“	von	ca.	1.150	EUR.	Auf	
die	dann	rund	3.000	EUR	erheben	die	BWB	zunächst	620	EUR	„Steueraufwand	auf	Fremdleistung“.	
Also	 für	 die	 Arbeit,	 die	 teure	 Firma	 zu	 beaufsichtigen.	 Es	 folgen	 170	 EUR	 „Grundbetrag	
Baugemeinkosten“.	 Dann	 ca.	 430	 EUR	 „Ingenieur	 und	 Baugemeinkosten“.	 Dann	 nochmal	 224	 EUR	
„Geschäftskosten“.		

Nun	 ist	Wasser	 nicht	 nur	 lebensnotwendig.	Wegen	 der	Monopolstellung	 des	 Staates	 gibt	 es	 klare	
gesetzliche	 Regelungen,	 dass	mit	 der	Wasserversorgung	 die	 Kosten	 umzulegen	 sind,	 keine	 großen	



Gewinne	zu	erzeugen	sind.	Der	Berliner	Senat	bzw.	das	von	ihm	gesteuerte	Unternehmen	BWB	sagt	
also:	Um	2	Meter	Rohr	zu	erneuern,	brauchen	wir	neben	den	3.000	EUR,	die	die	ausführende	Firma	
bekommt,	 nochmal	 2.000	 EUR	 für	 uns.	 Jetzt	 stellen	 Sie	 sich	 mal	 vor,	 ein	 Vermieter	 würde	 eine	
Modernisierung	 genauso	 abrechnen.	 Also	 auf	 die	 Handwerkerkosten,	 ausgewählt	 offenbar	 im	
Verzeichnis	 der	 Apotheker,	 fast	 nochmal	 das	 Gleiche	 aufzuschlagen	 für	 seine	 Aufsichts-	 und	
Steuerungsleistung	sowie	seine	Geschäftskosten.	Dieser	Vermieter	wäre	doch	am	Folgetag	mit	Foto	
in	der	BZ	als	„Berlins	gierigster	Vermieter“!	Aber	der	Senat	selbst	bzw.	sein	Staatsunternehmen	hält	
das	so	erforderlich.	Und	diese	Leute,	diese	Leute,	die	einen	Flughafen	nicht	mal	in	der	dreifachen	Zeit	
und	für	das	dreifache	Geld	fertigbekommen,	wollen	nun	in	Gänze	die	Wohnraumversorgung	in	Berlin	
übernehmen?	Diese	Leute	wollen	den	privaten	Eigentümern	erklären,	wie	man	billig	baut	und	billig	
instandhält?	 Diese	 Leute	 wollen	 kritisieren,	 dass	 Eigentümer,	 die	 mit	 der	 Instandhaltung	 von	
bewohnten	 Immobilien	 nun	 weiß	 Gott	 komplexere	 Dinge	 zu	 steuern	 haben	 als	 2	 Meter	 Rohr	 zu	
tauschen,	auch	Anspruch	auf	eine	Vergütung	für	ihre	Leistung	haben?		

Wenn	 der	 Senat	 bzw.	 seine	 Handlanger	 agieren,	 wird	 aus	 einem	 popeligen	 Rohrtausch,	 den	 zwei	
Leute	 in	 zwei	 Tagen	 bequem	 erledigen	 können,	 auf	 einmal	 eine	Maßnahme,	 die	 rund	 5.000	 EUR	
kostet.	 Und	 diese	 Leute	 wollen	 künftig	 den	 gesamten	 Wohnungsbestand	 verwalten	 und	
instandhalten,	weil	die	„gierigen	Eigentümer“	das	so	schlecht	tun?		

Auch	wenn	man	Gott	 sei	Dank	Firmen	 findet,	die	anders	kalkulieren	als	die	BWB,	 so	 ist	doch	Fakt:	
Instandhaltung	ist	teuer	geworden	und	wird	immer	teurer.	Wir	haben	noch	vor	10	Jahren	ein	breites	
Feld	von	Osteuropäern	in	Berlin	gehabt,	die	für	8	EUR/Stunde	fast	alles	gemacht	haben.	Die	sind	weg	
und	die	bleiben	weg.	Die	Ungarn,	Polen,	Slowaken	–	sie	haben	schlicht	zu	Hause	gute	Möglichkeiten	
und	wenn	sie	noch	zu	uns	kommen,	dann	wollen	sie	auch	15	EUR	für	sich	als	Person,	so	dass	dann	die	
Firma,	die	Sozialabgaben,	Urlaub,	Krankheit	etc.	mitbezahlen	muss,	30	oder	35	EUR	nehmen	muss,	
um	 mit	 dem	 Mitarbeiter	 Geld	 zu	 verdienen.	 Der	 wirtschaftliche	 Aufschwung	 und	 das	 steigende	
Wohlstandsniveau	 im	 (ost)europäischen	 Ausland	 sind	 gut,	 denn	 diesen	 Menschen	 steht	 auch	 ein	
gutes	Leben	zu.	Als	billige	Arbeitskräfte	auf	dem	Bau	aber	fallen	sie	damit	aus.	Die	Politik	befördert	
das,	indem	jede	Arbeitsmigration	im	Bereich	gering	bezahlter	Tätigkeiten	aus	Ländern,	die	noch	sehr	
schlecht	 dastehen,	 unterbunden	wird.	Während	 in	Moldawien	 eine	Million	 gut	 ausgebildete	 Leute	
Däumchen	 drehen	 muss	 und	 in	 Armut	 lebt,	 blockieren	 unsere	 Gewerkschaften,	 dass	 jemand	
unterhalb	einer	Meisterausbildung	oder	eines	40.000	EUR-Jahresgehaltes	zu	uns	kommt.	Man	kann	
das	gut	finden	oder	nicht.	Aber	eines	muss	man	wissen:	Wer	„gute	Bezahlung	auf	dem	Bau“	will,	der	
muss	hohe	Baupreise	mögen.		

Und	nachdem	jahrzehntelang	gerade	aus	dem	linken	Spektrum	jedermann	eingetrichtert	wurde	und	
bis	heute	eingetrichtert	wird,	dass	ein	Handwerkersohn,	der	eine	Handwerkerlehre	macht,	 statt	 zu	
studieren,	 ein	 Problem	 für	 die	 soziale	 Gerechtigkeit	 ist,	 haben	 wir	 jetzt	 auch	 ganz	 einfach	 keinen	
vernünftigen	eigenen	Handwerkernachwuchs	mehr.	Betriebe,	die	wachsen	wollen,	bekommen	keine	
geeigneten	Mitarbeiter.	Schon	mit	25	haben	die	Leute	„Rücken“,	wo	Termintreue	nötig	ist,	hat	man	
„unzumutbaren	 Stress“.	 Die	 wenigen	 guten	 Handwerker,	 die	 fachlich	 und	 organisatorisch	 etwas	
können,	 nehmen	 die	 Preise,	 sie	 sie	 nehmen	 können.	 Sie	 wissen,	 was	 sie	 wert	 sind.	 Sind	 sie	 die	
nächsten?	 Werden	 hier	 dann	 „Baukostenobergrenzen“	 eingeführt,	 indem	 Frau	 Lompscher	 die	
(getürkten)	 Mittelwerte	 der	 Handwerkerpreise	 von	 2013	 nimmt	 und	 als	 ab	 sofort	 gültige	
Höchstgrenze	einführt?		



Auch	 die	Materialkosten	 sind	 stark	 von	 staatlichen	 Kosten	 getrieben.	 Insbesondere	 Energiepreise,	
Umweltauflagen,	 LKW-Maut,	 Entsorgungskosten	 sind	 hier	 zu	 nennen.	 9,50	 EUR	 zahle	 ich	 z.B.	 seit	
kurzem	für	 jede	einzelne	Lieferung	extra	als	„Bundesstraßenmautzuschlag“.	Habe	 ich	vor	20	Jahren	
für	 einen	 Kubikmeter	 Baumischabfall	 20	 DM	 bezahlt,	 sind	 es	 jetzt	 49	 EUR.	 Nur	 Milchmädchen	
kapieren	 nicht,	 dass	 diese	 Entwicklung,	 dieses	 Geld,	 das	 der	 Staat	 mit	 seinen	 Auflagen	 und	
„Abschöpfungen“	an	allen	Ecken	aus	dem	System	nimmt,	zu	steigenden	Mieten	führen	muss.		

Die	Mieten	haben	sich	laut	aktuellem	Mietspiegel	zuletzt	um	2,5%	p.a.	erhöht.	Die	allermeisten	von	
Ihnen	 haben	 Staffelmieten	 oder	 Indexmieten	 und	 damit	 Erhöhungen	 von	 2%	 p.a.	 Die	 Baukosten	
haben	 sich	 dem	offiziellen	 Index	 nach	 um	4,8%	p.a.	 erhöht!	Und	 das	 ist	 ein	 geschönter	Wert,	 der	
Einheitspreise	vergleicht.	Was	nicht	erfasst	wird,	ist,	dass	der	Dachdecker	früher	das	Dach	für	einen	
Festpreis	von	40.000	EUR	neu	eingedeckt	hat,	der	Stundenpreis	von	25	EUR	nur	eine	Randposition	
war.	Heute	arbeitet	 er	nur	mehr	 zum	Stundensatz	und	nimmt	48	EUR.	Und	 jeder	mit	 ein	bisschen	
Beobachtungspunkten	 weiß:	 Nun	 braucht	 er	 seltsamer	 Weise	 viel	 mehr	 Zeit	 als	 vorher	 beim	
Festpreis...	 Auch	 der	 Rohrleger	macht	 nicht	mehr	 ein	 Bad	 für	 3.000	 EUR	Arbeitskosten,	 er	 kommt	
zum	Stundensatz.	Und	wo	er	früher	nur	stundenweise	einen	einfachen	Helfer	dabei	hatte,	den	er	für	
10	EUR	intern	finanziert	hat,	kommt	er	heute	immer	zu	zweit	und	berechnet	den	zweiten	Mann	als	
„Gesellen“	zu	36	EUR.	Die	 tatsächliche	Steigerung	der	Kosten	 liegt	daher	weit	höher.	Die	2,5%	 laut	
Mietspiegel	dagegen	sind	übertrieben,	weil	sie	Standarderhöhungen	miteinbeziehen.		

Gleiches	 gilt	 für	 die	 hysterischen	 Behauptungen	 zu	 Neuvertragsmieten.	 Hier	wird	 übersehen,	 dass	
günstige	 Wohnungen	 heute	 ganz	 ohne	 Inserate	 „per	 Mundpropaganda“	 weggehen,	 während	 es	
gleichzeitig	 viel	mehr	 gehobene	 Neubauten	 gibt,	 die	 den	 Angebotsmarkt,	 der	 per	 Inserat	 sichtbar	
wird,	dominieren.	Wer	nicht	untersucht,	wie	sich	die	Objekte,	die	die	„Neuvertragsmieten“	statistisch	
zusammensetzen,	zwischen	den	betrachteten	Jahren	unterscheiden,	betreibt	Propaganda.		

Ich	kann	klar	 sagen,	dass	die	Preise	 für	meine	Wohnungen	 zwischen	2006	und	heute	allenfalls	um	
10%	mehr	 gestiegen	 sind,	 als	 die	 Inflation	 in	 dieser	 Zeit	 ausmachte.	 Und	 das	war	 nötig,	 denn	 die	
Preise	2006	waren	ganz	einfach	schlecht	 im	Vergleich	zu	den	Handwerkerkosten	und	die	Baupreise	
sind	noch	viel	stärker	gestiegen.		

Im	 aktuellen	 Neubauvorhaben	 bei	 Potsdam	 habe	 ich	 einen	 genauen	 Überblick	 und	 ich	 muss	
feststellen:	 In	den	2,5	 Jahren,	 seitdem	 ich	dort	baue,	hat	 sich	der	Preis	 für	die	HLS-Arbeitsleistung	
verdoppelt.	Ich	musste,	weil	der	Auftragnehmer	nicht	für	alles	zugleich	unterschreiben	wollte,	sechs	
Häuser	 in	 drei	 Schritten	 zu	 je	 2	 Häusern	 vergeben.	 Der	 erste	 Preis	 mal	 1,4	 war	 der	 Preis	 für	 das	
zweite	 Häuserpaar,	 mal	 1,946	 der	 Preis	 für	 das	 letzte	 Häuserpaar.	 94,6%!!	 Die	 Trockenbauprofile	
haben	 sich	 in	dieser	 Zeit	um	46%	verteuert,	die	Entsorgung	von	einem	Kubikmeter	Erdaushub	>Z0	
von	13	EUR	auf	26	EUR/Tonne	verdoppelt.	Und	ich	sehe	nicht,	dass	das	jemals	wieder	in	die	andere	
Richtung	gehen	wird.		

Bei	den	Mieten	dagegen	 liegt	die	Steigerung	 in	Wahrheit	niedriger,	denn	der	Mietspiegel	 treibt	die	
Anforderungen	 an	 den	 Wohnungszustand	 ständig	 nach	 oben	 –	 vergleichen	 Sie	 mal	 die	
Orientierungshilfe/die	 Wohnwertmerkmale	 von	 1998	 mit	 der	 von	 heute!	 Zudem	 werden	 gute	
Wohnlagen	 in	 mittlere	 zurückgestuft	 (zuletzt	 massenhaft	 in	 Pankow	 geschehen),	 so	 dass	 die	
Mietspiegelmieten	sogar	gesunken	sind.	Und	das	ist	dann	ein	„Mietnotstand“?	

2.3.	Staatliches	Kostentreiben	durch	Auflagen,	Querfinanzierungen	und	Steuern	



Der	Staat	–	und	gerade	auch	der	Berliner	Senat	–	bedienen	sich	im	Immobilienbereich	massiv	und	
ziehen	immer	mehr	Geld	aus	dem	„System	Wohnraumschaffung“:	

• Berlin	 ist	 Weltmeister	 in	 der	 Finanzierung	 von	 Spielplätzen,	 Kindergärten,	
Sanierungsgebieten	 etc.	 durch	 die	 Grundstückseigentümer.	 Wer	 einen	 Container	 vor	 sein	
Haus	 an	 die	 Straße	 stellen	 muss,	 zahlt	 hunderte	 EUR	 Sondernutzungsentgelt,	 wer	 einen	
Baum	beschneiden	will,	braucht	einen	Gutachter	und	zahlt	Genehmigungsgebühren.	Zu	den	
Kosten	 für	 Baugenehmigungsgebühren	 kommen	 heute	 statt	 „nur“	 dem	 Prüfstatiker	 auch	
noch	extra	Kosten	 für	externe	Brandschutzprüfer	und	Energienachweise.	Allein	der	externe	
Brandschutzprüfer	kostet	rund	das	Zehnfache	dessen,	was	früher	in	den	Behördengebühren	
mitenthalten	war.	Von	den	Kosten,	die	er	durch	übertriebenen	Formalismus	auslöst	–	Folge	
seiner	Haftungsängste	–	ganz	zu	schweigen.		

• 19%	Umsatzsteuer	 zahle	 ich	 auf	 jede	Handwerkerrechnung,	 in	 einem	Neubau	 stecken	also	
19%	 Umsatzsteuerlast	 drin.	 Könnte	man	 die	 abziehen	 und	müssten	 Sie	 dann	 19%	 auf	 die	
Miete	 zahlen,	 würden	 Sie	 das	 sehen.	 So	 ist	 es	 in	 Ihrer	 Kaltmiete	 versteckt	 und	 der	 Staat	
kassiert	und	kassiert.		

• Die	Auflage	an	Investoren,	„Sozialwohnungen“	zu	bauen,	die	der	Berliner	Senat	den	Bauherrn	
gern	 gibt,	 statt	 wie	 früher	 durch	 Fördermittel	 Sozialwohnungen	 zu	 schaffen,	 führt	 zur	
unmittelbaren	Verteuerung	der	Normalwohnungen.		

• Der	Staat	 treibt	auch	die	Kosten	von	 Immobilientransaktionen	und	durch	die	dramatischen	
Änderungen	bei	der	Erbschafts-	und	Schenkungssteuer	im	Laufe	der	letzten	2	Jahrzehnte	hat	
der	Staat	massiv	dazu	beigetragen,	dass	Immobilien	„umgeschlagen“	werden.	Die	Erbschafts-	
und	Schenkungssteuern		wurden	vervielfacht,	nur	mehr	10%	Abschlag	auf	den	Verkehrswert	
gibt	 es	 für	 Wohnimmobilien.	 Wenn	 die	 Erben	 dann	 verkaufen	 müssen,	 um	 bis	 zu	 30%	
Erbschaftssteuer	 selbst	 bei	 Kindern	 zu	 finanzieren,	 schlägt	 man	 in	 Berlin	 mit	 6,0%	
Grunderwerbsteuer	 zu	 (in	 Bayern	 3,5%!),	 die	 Notargebühren	 werden	 statt	 aufwands-	
wertabhängig	erhoben,	Grundbuchkosten	auch.	Zusammen	mit	dem	Makler	 ist	man	schnell	
bei	 15%	 Transaktionskosten.	Wenn	 der	 Erwerber	 die	 gleiche	Wirtschaftlichkeit	 haben	will,	
wie	der	Verkäufer,	braucht	er	bereits	15%	Mieterhöhung.	Trotzdem	der	Staat	Wohnen	für	so	
wichtig	hält,	dass	er	an	allen	Ecken	und	Enden	regelnd	eingreift	–	auch	ohne	Mietendeckel	ist	
Wohnungsvermietung	ja	auf	einem	anderen	Kontinent	des	Rechts	als	praktisch	jeder	andere	
Güteraustausch	 unseres	 Wirtschaftssystems	 –	 hat	 man	 nur	 eine	 marginale	 steuerliche	
Begünstigung	 gegenüber	 Wertpapiervermögen	 und	 eine	 dramatische	 Schlechterstellung	
gegenüber	Betriebsvermögen	geschaffen.		

Wie	 wäre	 es	 etwa,	 wenn	 der	 Berliner	 Senat	 eine	 Bundesratsinitiative	 beschlösse,	 wonach	 in	 den	
Gebieten,	 in	 denen	 die	 Länder	 die	 Mietpreisbremse	 zur	 Geltung	 bringen,	 weil	 sie	 die	
Wohnungsversorgung	gefährdet	sehen,		die	Erbschafts-	und	Schenkungssteuer	jedes	Jahr	i.H.v.	1/10	
erlassen	wird,	 wenn	 der	 Erbe/Beschenkte	 die	Miete	 nicht	 erhöht?	 Das	 wäre	 sofort	 sehr	 wirksam.	
Aber	 halt:	 Das	 bedeutet	 ja	 Reduzierung	 der	 Staatsgier,	 denn	 die	 Steuereinnahmen	 gingen	 zurück.	
Und	Erben	ist	sowieso	Teufelszeug.	Das	geht	also	natürlich	nicht	aus	Sicht	von	R2G.		

2.4.	Mathematik		

Warum	funktionieren	Mieten	von	6	EUR	nicht,	wenn	man	Neubau	will?	Nun	-	damit	für	den,	der	das	
Ganze	macht,	was	übrig	bleibt,	verkauft	der	Bauträger,	der	den	qm	nicht	mehr	unter	3.000	–	3.500	
EUR	 (inkl.	 Grundstück)	 erstellen	 kann,	 so	 einen	 qm	Wohnfläche	 heute	 nicht	mehr	 für	 unter	 4.000	



EUR/qm.	Wirklich	gute	Wohnungen	kosten	in	der	Herstellung	gern	auch	über	6.000	EUR,	also	sehen	
wir	Kaufpreise	von	7.000	EUR.	Aber	bleiben	wir	mal	beim	günstigsten	Angebot	mit	4.000	EUR:	Wenn	
wir	 davon	 ausgehen,	 dass	 so	 ein	 qm	 Wohnfläche	 in	 50	 Jahren	 einmal	 verschleißt	 (viele	 Dinge	
verschleißen	 schneller,	 andere	 langsamer,	 aber	 wirtschaftlich	 sind	 nach	 50	 Jahren	 so	 viele	
„Ersatzteile“	einzubauen,	dass	man	es	einmal	neu	bauen	könnte…),	dann	brauchen	wir	alleine	dafür,	
dass	das	eingesetzte	Geld	zurückkommt	2%	p.a.	=	80	EUR/qm/Jahr.	Dazu	kommen	Zinsen.	Zinsen,	die	
man	 als	 Vermieter	 nicht	 so	 billig	 bekommt	 wie	 der	 private	 „Häuslebauer“,	 der	 mit	 seinem	
Arbeitseinkommen	 die	 Rückzahlung	 absichert.	 Selbst	 heute	 liegt	 meine	mittlere	 Zinsbelastung	 bei	
über	4%.	Das	 liegt	natürlich	auch	an	Altverträgen	–	man	kann	eben	nicht	 vorhersehen,	wie	 Zinsen	
sich	entwickeln	und	muss	 sich	 langfristig	absichern.	Geht	es	dann	nach	unten,	profitiert	man	eben	
nicht	voll	–	dafür	wird	man	auch	nicht	gleich	versteigert,	wenn	es	nach	oben	geht.	Rechnen	wir	aber	
mal	mit	2%	-	dann	sind	das	weitere	80	EUR/qm/Jahr	–	schon	sind	wir	bei	160	EUR.	Dann	müssen	wir	
noch	die	Verwaltung	bezahlen,	es	gibt	Ausfallrisiken	 (Leerstand	gibt	es	heute	nicht,	aber	wir	 reden	
von	50	Jahren!	Wer	will	sagen,	ob	es	in	15	Jahren	so	ist	wie	heute	oder	wie	vor	10	Jahren?)	etc.	So	
kommt	man	 auf	 eine	wirtschaftlich	 vernünftige	 Kostenmiete	 von	 rund	 200	 EUR/qm/Jahr.	 Das	 sind	
16,66	EUR/qm.	Bei	einem	Zinsniveau	von	2%!	

Es	 ist	m.E.	einfach	nur	 irre,	den	Berliner	Mietern	zu	 sagen	„ihr	könnt	auf	Dauer	gut	 für	7	EUR	und	
luxuriös	 für	10	EUR	wohnen,	eine	Steigerung	von	2,5%	p.a.	 löst	einen	Notstand	aus,	gegen	den	wir	
mit	Enteignungen	vorgehen	müssen“.	Denn	was	bitte	machen	wir,	wenn	die	Zinsen	wieder	auf	5%	
steigen?	 Was	 machen	 wir	 dann	 mit	 den	 eingefrorenen	 Mieten	 und	 wie	 holen	 wir	 dann	 die	
Neubauten	 nach,	 die	 jetzt	 nicht	 gemacht	 werden	 und	 für	 die	 jetzt	 keine	 Finanzierungen	
abgeschlossen	werden?		

Auch	Aussagen	wie	 „alte	Häuser	 sind	doch	 schon	 lange	abbezahlt“	 sind	Schwachsinn.	Erstens,	weil	
alte	Häuser	 in	der	 Instandhaltung	wesentlich	 teurer	 sind	als	 junge.	Vor	allem	aber	aus	einem	ganz	
einfachen	Grund:	Der	dringend	nötige	Neubau	findet	nur	statt,	wenn	Menschen	daran	glauben,	dass	
er	 sich	 lohnt,	 insbesondere	also	wenn	auch	Menschen	diese	Neubauten	kaufen.	Dafür	 schauen	die	
Käufer	 auf	 die	Miete,	 die	 Investitionssicherheit	 und	 einen	möglichen	 späteren	 Verkauf.	Wenn	 die	
Menschen	Angst	haben	müssen,	dass	staatliche	Eingriffe	ihre	Eigentumsrechte	unmäßig	beschneiden	
und	wenn	es	wegen	staatlicher	Eingriffe	massive	Preiseinbrüche	im	Gebrauchtimmobilienmarkt	gibt,	
dann	 rechnen	die	Menschen	mit	Verlusten	auch	 für	 ihren	Neubau.	Denn	auch	er	 ist	nach	ein	paar	
Jahren	 eine	 Gebrauchtimmobilie.	 Neubau	 auf	 breiter	 Front	 in	 allen	 Bezirken	 gibt	 es	 in	 Berlin	 erst	
wieder,	seitdem	Bestandsimmobilien	zu	Preisen	gehandelt	werden,	die	einen	sagen	lassen	„da	kann	
ich	ja	für	1.000	EUR	mehr	auch	neu	bauen,	dann	habe	ich	was	Neues“.	Der	Senat	schickt	sich	an,	das	
wieder	zu	vernichten.	Die	Niedrigzinsen	könnten	das	vielleicht	kurz	kaschieren,	aber	auch	nur	dann,	
wenn	die	Banken	bereit	 sind,	 Immobilienprojekte	 in	Berlin	 zu	 finanzieren,	 obwohl	durch	 staatliche	
Eingriffe	eklatante	Risiken	bestehen.	Genau	das	will	Frau	Lompscher	–	 ihrem	 IM	Holm	folgend	–	 ja	
verhindern,	denn	nur	ein	zerstörter	Immobilienmarkt	ist	für	sie	ein	guter	Immobilienmarkt.		

Der	Vollständigkeit	halber	sei	erwähnt,	dass	eine	Zinssenkung	die	Liquiditätslage	eines	Eigentümers	
keineswegs	verbessern	muss.	Im	Gegenteil:	Wenn	ich	5%	Zinsen	zahle	und	1%	Tilgung,	dann	brauche	
ich	6%	Miete	und	alles	ist	bezahlt,	denn	Steuern	fallen	(dank	der	AfA)	keine	an.	Wenn	ich	den	Kredit	
zu	2,5%	Zinsen	verlängere,	dann	will	meine	Bank	die	Rate	gleichhalten,	nun	also	3,5%	Tilgung.	Jetzt	
brauche	 ich	 plötzlich	 7%	Miete,	 denn	 ich	 brauche	 noch	 1%	 für	 die	 Steuer.	 Natürlich:	 Es	 ist	 schön,	
denn	die	Tilgung	erhöht	das	Vermögen.	Doch	von	dem	kann	ich	nicht	„runterbeißen“.	Solange	man	
nicht	 verkauft,	 solange	 man	 weiter	 investiert,	 zählt	 die	 Liquidität	 am	 Ende	 sogar	 mehr,	 als	 der	



Substanzwert,	den	die	Bank	doch	nie	ansetzen	wird.	Die	Lompscher-Pläne	sind	deshalb	eine	ernste	
Bedrohung	 für	 die	 Liquidität	 gerade	derer,	 die	mit	 Sanierung	und	Neubau	wirklich	dazu	beitragen,	
dass	Wohnraum	geschaffen	und	verbessert	wird.		

2.5.	Absehbare,	natürliche	Entwicklung		

„16	EUR	für	einen	Neubau	–	das	ist	doch	Wahnsinn“	sagen	Sie?	Nun	–	der	Berliner	Senat	selbst	war	
früher	 ganz	 anderer	Meinung.	 Und	 in	München	 zahlt	man	 diese	Mieten	 seit	 vielen	 Jahren.	 In	 der	
deutschen	Hauptstadt	aber	muss	es	auf	ewig	billiger	bleiben,	als	 in	der	bayerischen?	In	Berlin	muss	
man	 quasi	 „grundgesetzlich“	 billiger	 Wohnen	 als	 in	 Freiburg,	 Regensburg	 oder	 Nürnberg?	 Ja,	 ich	
kenne	 den	 Unterschied	 bei	 den	 Gehältern.	 Aber	 ich	 kenne	 auch	 den	 eben	 fast	 nicht	 mehr	
bestehenden	Unterschied	bei	den	Handwerkern!	Und	Saint	Gobain	verkauft	seine	Trockenbauplatten	
und	seinen	Zement	in	Berlin	nicht	billiger	als	in	München.		

Das	 Problem	 sind	 die	 Gehälter	 –	 Gehälter,	 die	 gerade	 auch	 der	 Berliner	 Senat	 für	 seine	
Verwaltungsmitarbeiter	 zu	 gering	 hält.	 „Arm	 aber	 sexy“	 –	 das	 ist	 auch	 eine	 Ausrede	 dafür,	 seine	
eigenen	 Leute	 schlecht	 zu	 zahlen.	 Solange	man	 im	 Schnitt	 für	 6	 EUR	wohnen	 kann,	 was	 in	 Berlin	
heute	noch	so	ist,	kann	man	seine	Arbeitskraft	billig	verkaufen.	Und	das	will	die	LINKE,	denn	nichts	ist	
schlimmer,	als	ein	Arbeiter,	der	zu	einem	gewissen	Wohlstand	kommt	und	am	Ende	noch	zufrieden	
mit	unserem	Rechts-	und	Wirtschaftssystem	sein	könnte...		

Im	Übrigen	muss	man	auch	mal	ein	wenig	hinter	die	Krise	am	Berliner	Mietmarkt	in	den	späten	90ern	
und	frühen	2000ern	zurückblicken	und	siehe	da:	Die	heutigen	Neubaumieten	waren	mal	die	eigene	
Prognose	des	Senats!	 Ich	habe	z.B.	 in	Weißensee	ein	Haus	ersteigert,	da	war	das	Dachgeschoss	mit	
öffentlicher	Förderung	etwa	1995	ausgebaut	worden.	Da	hat	die	IBB	dem	Eigentümer	Geld	gegeben,	
dafür,	dass	er	unterschrieben	hat,	in	2004	nicht	mehr	als	„20,50	DM/qm“	Miete	zu	nehmen.	Das	sind	
11	 EUR	–	 in	 2004!	 Inflationsbereinigt	 (und	 in	der	 Tat	 ging	die	 Staffel	 dann	 so	weiter,	 nur	dass	der	
Mieter	natürlich	in	eine	billigere	Wohnung	gezogen	ist,	was	Ende	der	90er	und	bis	rund	2010	ja	ein	
Volkssport	war)	wären	das	heute	rund	15	EUR.	Für	diese	Wohnung	bekomme	ich	heute	durch	einen	
Staffelvertrag	 mit	 2%	 Steigerung	 7,80	 EUR.	 Das	 soll	 jetzt	 „eingefroren“	 werden,	 weil	 das	
„unverschämt	hoch	ist“.	Da	frage	ich	schon:	Geht´s	noch?		

Ein	 Haus	 in	 Lichtenrade,	 das	 ich	 aus	 einer	 Insolvenz	 gekauft	 habe,	 wurde	 1991	 mit	 IBB-Mitteln	
gebaut.	Da	gab	es	„Aufwendungszuschüsse“,	damit	die	Miete	nicht	gleich	bei	17	DM	war,	was	man	
als	 notwendiges	 Niveau	 errechnet	 hatte.	 Konkrete	 Zahlen	 aus	 einem	 heute	 noch	 bestehenden	
Mietverhältnis	mit	Mietbeginn	November	1991:	Für	86,48qm	wurde	eine	anfängliche	Miete	von	DM	
1.573,94	 zzgl.	 Aufwendungszuschüssen	 vereinbart.	 Entsprechend	 der	 Reduzierung	 der	
Aufwendungszuschüsse	wurde	eine	Mietstaffelvereinbarung	bis	2001	getroffen.	Miete	 in	2001:	DM	
2.240,21	 =	 1.145,40	 EUR	 =	 13,24	 EUR/qm.	 Dann	 jedoch	 entstand	 ein	 Mietermarkt	 in	 Berlin,	 es	
erfolgte	ein	Zusammenbruch	der	Preise.	Der	Mieter	hat	–	völlig	legitim,	denn	das	ist	Marktwirtschaft,	
eine	Absenkung	seiner	Miete	auf	1.380	DM	=	705	EUR	=	 	8,15EUR/qm	in	2003	verhandelt.	Das	war	
eine	Mietsenkung	von	40%!	Das	machten	mehrere	Mieter	und	die	Folge:	Die	Eigentümerin	meldete	
Insolvenz	an.	Der	Insolvenzverwalter	verkaufte	an	mich.	Seither	habe	ich	diese	Miete	NICHT	erhöht	
(15	Jahre	lang!),	erst	die	Torschlusspanik	des	Mietendeckels	lies	mich	das	erstmals	tun.	Und	jetzt	soll	
dieses	Niveau	nicht	nur	eingefroren,	sondern	abgesenkt	werden?	Es	soll	also	eine	Miete	abgesenkt	
werden,	die	 in	einem	100%-igen	Mietermarkt	 auf	den	Wunschpreis	des	Mieters	massiv	 gegenüber	
der	Vertragsvereinbarung	abgesenkt	und	dann	15	Jahre	nicht	erhöht	wurde!	Warum	genau?		



Jetzt	sagen	Sie	sich	vielleicht	„also,	da	sieht	man	doch,	dass	es	geht,	viele	Jahre	auf	Mieterhöhungen	
zu	 verzichten“.	 Da	 antworte	 ich:	 Bitte	 lesen	 Sie	 genau.	 Ich	 habe	 das	 Haus	 AUS	 EINER	 INSOLVENZ	
erworben!	 Da	 die	 Mieten	 nicht	 mit	 der	 Inflation	 Schritt	 hielten,	 konnte	 die	 Refinanzierung	 nicht	
klappen,	 das	 Haus	 nicht	 entschuldet	 werden,	 die	 Banken	 zogen	 den	 Stecker.	 Der	 Verlust	 der	
beteiligten	Banken	hat	die	Wirtschaftlichkeit	hergestellt.	Ein	Verlust	nicht	von	„Spekulationsexzesse“,	
sondern	ein	Verlust	bezogen	auf	die	reinen	Baukosten!		

Ausweislich	der	Gebrauchsanweisung	des	IM	Holm,	nun	IM	eben	jener	Frau	Lompscher,	die	zu	Zeiten	
Erich	Honeckers	1983	bewusst	und	gern	 in	die	SED	eingetreten	und	dieser	Partei	bis	heute	einfach	
treu	geblieben	ist,	ist	es	das,	was	der	Senat	will:	Wieder	Zwangsversteigerungen	im	großen	Stil.	Frau	
Lompscher	schreibt	ja	ganz	offen,	dass	sie	mit	 ihrer	Maßnahme	die	Kaufpreise	deutlich	senken	will.	
Dann	kann	der	 Staat	 alles	wieder	 „kaufen“,	oder	wie	 in	der	DDR	gnädig	 „übernehmen“,	damit	der	
Eigentümer	 nicht	 mehr	 mit	 dem	 Erhalt	 belastet	 ist.	 Wo	 das	 endet,	 können	 Sie	 im	 DDR-Museum	
besichtigen!		

Was	ich	damit	sagen	will:	Die	heutigen	Mieten	in	Berlin,	zuletzt	um	ganze	2,5%	im	Jahr	gestiegen	(s.	
Mietspiegel	2019)	sind	im	Breiten	gesehen	nicht	„überhitzt“.	Sie	sind	eine	notwendige,	wirtschaftlich	
vernünftige	Folge	der	Kosten	eines	Hauses.	Jetzt,	während	die	Preise	für	alles	munter	steigen	und	die	
für	 Handwerker	 und	 Baumaterial	 besonders,	 den	 Vermietern	 zu	 sagen	 „Ihr	 bekommt	 keinen	
Inflationsausgleich“,	ist	einfach	nur	absurd.	Noch	irrer	ist	freilich	die	Idee,	mit	der	Sense	unabhängig	
von	Lage	und	Ausstattung	alles,	was	Altbau	ist,	auf	6,50	EUR	einzudampfen.		

Von	 einer	 Handvoll	 Vertragsverhältnissen	 abgesehen,	 bei	 denen	 die	 von	 mir	 vorgefundene	Miete	
völlig	aus	der	Zeit	gefallen	war,	haben	fast	alle	von	Ihnen	mit	mir	eine	Staffelmiete	vereinbart,	die	mit	
2%	 jährlich	 schlicht	 die	 Inflation	 ausgleichen	 soll	 oder	 Sie	 haben	 direkt	 eine	 Indexierung	 mit	 mir	
vereinbart,	 die	 ganz	 schlicht	 nur	 die	 allgemeine	 Teuerung	 ausgleicht.	 Jeder,	 der	 hieran	 interessiert	
war,	 konnte	 (und	 kann)	 solche	 Vereinbarungen	 auch	 dann	 mit	 mir	 schließen,	 wenn	 alte	
Vereinbarungen	 ausgelaufen	 sind	 und	 der	 Mietspiegel	 größere	 Anpassungen	 hergegeben	 hat.	 So	
gewähren	wir	 seit	 jeher	bei	von	uns	abgeschlossenen	Verträgen	die	Sicherheit,	dass	die	Miete	sich	
nur	so	erhöht,	wie	sich	auch	Ihre	Gehälter	oder	Renten	erhöhen.	Wer	vor	15	Jahren	bei	mir	gemietet	
hat,	hat	auf	diese	Weise	seine	Miete	viel	weniger	wachsen	sehen,	als	sein	Einkommen.	Es	ist	absolut	
nicht	 ersichtlich,	warum	das	 ungerecht	 sein	 und	 nun	 einen	massiven	 staatlichen	 Eingriff	 brauchen	
soll.		

2.6.	Inflationserhöhungen	sind	notwendiger	Bestandteil	jeder	Immobilienkalkulation		

95%	 aller	 Mietobjekte	 rechnen	 sich	 nicht,	 wenn	 man	 mit	 gleichbleibenden	 Mieten	 rechnet.	 Die	
Entschuldung	 durch	 Inflation	 –	 also	 dass	 die	 Mieten	 sich	 nominell	 erhöhen,	 während	 man	 die	
gemachten	 Schulden	 in	 unveränderter	 Höhe	 abtragen	 kann	 –	 ist	 integraler	 Bestandteil	 einer	
Wirtschaftlichkeitsrechnung	für	Immobilien.	Allein	die	künftigen	Einnahmesteigerungen	führen	dazu,	
dass	man	ein	Mietobjekt	überhaupt	anfangen	kann.		

Wer	meint	 „wozu	 Preisanpassungen,	 es	 hat	 sich	 doch	 am	Haus	 nichts	 verbessert?“	 verkennt,	 dass	
diese	Preisanpassungen	 rechnerisch	 schon	verfrühstückt	 sind,	ehe	der	erste	Mieter	eingezogen	 ist.	
Nur	die	feste	Erwartung,	dass	die	Miete	mit	der	Inflation	steigt,	führt	überhaupt	zur	Entscheidung,	zu	
bauen!			



Schauen	wir	doch	mal	 Frau	Lompscher	an.	 Sie	wohnt	 zur	Miete	 in	Charlottenburg.	 Ja	warum	denn	
das?	 Sie	 hat	 als	 Senatorin	 besten	 Zugang	 zu	 Krediten.	Wenn	 es	 nun	 sooo	 leicht	 und	 schön	 ist,	 als	
Eigentümer	 eine	 goldene	 Nase	 zu	 verdienen	 –	 wieso	 wohnt	 sie	 dann	 nicht	 wenigstens	 in	 einer	
eigenen	 Wohnung?	 Und	 wieso	 baut	 sie	 nicht	 selbst	 ein	 Mietshaus,	 um	 zu	 zeigen,	 wie	 man	 als	
Vermieter	 sozial	 aktiv	 sein	 kann?	Wo	 sind	die	Wohnungen,	 die	 die	 LINKE	mit	 ihren	 SED-Milliarden	
baut	 und	 zum	 Wohle	 der	 Mieter	 verwaltet?	 Wo	 sind	 die	 Wohnprojekte,	 die	 der	 Berliner	
Mieterverein,	der	meint	mit	5-6	EUR	Miete	klappt	alles	großartig,	gekauft,	saniert	oder	gebaut	hat?	
Eine	große	Mitgliederzahl	gibt	doch	beste	Kreditwürdigkeit.	Wieso	also	nicht	gleichzeitig	beweisen,	
wie	 hervorragend	 man	 billig	 bauen	 und	 instandhalten	 kann,	 Mieter	 günstig	 versorgen	 und	 noch	
Gewinn	machen?	Wieso	 lassen	die,	die	das	alles	 so	gut	wissen,	diese	Chance	aus	und	 sind	 folglich	
bloße	Maulhelden?		

3.	Konkrete	Auswirkungen	im	Mietverhältnis		

Nachdem	 Sie	 nun	 alle	 diese	 Meinungen	 über	 sich	 ergehen	 lassen	 mussten,	 hier	 das	 praktisch	
zwischen	uns	Wichtige:	

3.1.	Ihre	Miethöhe	

Da	 noch	 kein	 finaler	 Gesetzestext	 vorliegt,	 bewegen	 wir	 uns	 noch	 im	 Bereich	 der	 Spekulation.	
Allerdings	 äußerte	 sich	die	 SED(Nachfolgepartei)-Politikerin	 Lompscher	 ja	 schon	 sehr	detailliert,	 ihr	
Referentenentwurf	ist	für	jedermann	zu	lesen.	Demnach	soll	der	„Mietendeckel“	auch	in	bestehende	
Mietverhältnisse	eingreifen.	Ein	Inflationsausgleich	soll	nicht	mehr	stattfinden	dürfen,	ganz	egal,	ob	
das	 bestehende	 Niveau	 unter	 der	Mietspiegelmiete	 2019	 liegt.	 Auch	wer	 Ende	 der	 90er	 in	 einem	
drastischen	Mietermarkt	einen	unglaublich	günstigen	Preis	bekommen	und	den	mit	Indexklausel	real	
bis	 heute	 erhalten	 hat,	 soll	 keinen	 Inflationsausgleich	 mehr	 schulden.	 Abhängig	 vom	 Einkommen	
sollen	 auch	 Absenkungen	 in	 bestehenden	 Verträgen	 erfolgen,	 selbst	 wenn	 diese	 im	 völlig	
entspannten	Markt	 zustande	 gekommen	 sind.	 Und	 bei	 der	 nächsten	 Neuvermietung	 soll	 man	 auf	
einen	 Mittelwert	 aus	 einem	 Mietspiegel	 2013	 zurückfallen,	 was	 Mieten	 von	 2008	 entspricht	
(Erfassung	der	Daten	2012,	Einfließen	von	Werten	der	Jahre	2008-2012).	Weder	die	Lage,	noch	die	
Ausstattung	sollen	eine	Rolle	spielen.	Das	ist	pervers.		

Ich	 werde	 ein	 solches	 Gesetz	 nicht	 akzeptieren,	 sondern	mit	 allen	 rechtlich	 verfügbaren	 Schritten	
bekämpfen.	 Wenn	 das	 Gesetz	 so	 kommt,	 werde	 ich	 es	 ignorieren,	 weil	 ich	 es	 für	 eklatant	
verfassungswidrig	 und	 damit	 unwirksam	 halte.	 Einmal,	 weil	 Berlin	 die	 Gesetzgebungskompetenz	
fehlt.	 Der	 Bund	 hat	 den	 Bereich	 der	 Miethöhe	 und	 allgemein	 das	 soziale	 Mietrecht	 umfassend	
geregelt.	 Das	Verbot	 von	Mieterhöhungen	 ist	 keine	 „Lücke“.	Die	Möglichkeit	 von	Mieterhöhungen	
nach	 dem	 Vergleichsmietensystem	 ist	 das	 vom	 Bundesgesetzgeber	 bewusst	 gewollte	 und	
verfassungsrechtlich	notwendige	Pendant	zur	Vorgabe,	dass	ein	Mietverhältnis	vom	Vermieter	nicht	
einfach	so	gekündigt	werden	darf,	um	von	jemand	anderem	einen	anderen	Preis	zu	erzielen.	Berlin	
würde	 mit	 der	 Regelung,	 Mieterhöhungen	 gänzlich	 zu	 verbieten,	 direkter	 und	 schärfer	 das	
bundesrechtliche	 Regelungssystem	 zerstören,	 als	 dies	 z.B.	 früher	 die	 Rechtsprechung	 tat,	 die	 an	
Mieterhöhungsbegründungen	 so	 hohe	 Anforderungen	 gestellt	 hatte,	 dass	 Vermieter	 sie	 kaum	
erfüllen	 konnten.	 Das	 Bundesverfassungsgericht	 hat	 diese	 Praxis	 für	 verfassungswidrig	 erklärt.	 In	
seiner	 Entscheidung	 1	 BvR	 759/77	 formuliert	 das	 BVerfG:	 „Auch	 als	 Dauerregelung	 ist	 das	 System	 der	
Vergleichsmiete	 eine	 mit	 Art.	 14	 GG	 in	 Einklang	 stehende	 Eigentumsbeschränkung.	 Hierbei	 ist	 jedoch	 zu	
berücksichtigen,	dass	mit	der	zugunsten	des	Mieters	geschaffenen	Eigentumsbindung	ein	gesetzlicher	Anspruch	
des	 Vermieters	 auf	 die	 ortsübliche	 Vergleichsmiete	 korrespondiert	 (BVerfGE	 37,	 132	 [140	 f.];	 49,	 244	 [249]).	



Diese	 im	 grundrechtlichen	 Bereich	 des	 Art.	 14	 GG	 vorgenommene	 Abwägung	 zwischen	 den	 Belangen	 des	
Mieters	 und	 denen	 des	 Vermieters	 haben	 die	 Gerichte	 bei	 der	 Anwendung	 und	 Auslegung	 der	 einschlägigen	
Vorschriften,	 einschließlich	 der	 Verfahrensregeln,	 zu	 beachten.	 Der	 grundrechtliche	 Bezug	 der	 Regelung	
verbietet	es,	durch	restriktive	Handhabung	des	Verfahrensrechts	die	Eigentumsbeschränkung	zu	verstärken	und	
den	aus	Art.	 14	Abs.	 1	 Satz	 1	GG	 sich	 ergebenden	Anspruch	auf	 die	 gerichtliche	Durchsetzung	der	 gesetzlich	
zulässigen	 Miete	 zu	 verkürzen.“	 Die	 gleiche	 Aussage	 –	 dass	 die	 vom	 Bundesgesetzgeber	 austarierte	
Lösung	 im	Widerstreit	 der	 Grundrechte	 von	Mietern	 und	 Vermietern	 zerstört	 wird	 –	 trifft	 auf	 die	
Berliner	Pläne	noch	viel	deutlicher	zu.		

Man	 muss	 schon	 ein	 sozialistisch	 gehirngewaschener	 Jurist	 sein,	 um	 zu	 sagen	 „wenn	 der	
Bundesgesetzgeber	den	Ländern	die	Möglichkeit	gibt,	die	Kappungsgrenze	auf	15%	abzusenken,	aber	
nicht	 auf	 0,	 dann	 ist	 das	 eine	 „Regelungslücke“.	 Oder:	 „Wenn	 der	 Bundesgesetzgeber	 eine	
Mietpreisbremse	 schafft	 und	 den	 Ländern	 die	 Möglichkeit,	 gibt	 zu	 sagen,	 in	 welchen	 Gebieten	
„Mietspiegel	+	10%“	gelten	soll,	dann	füllt	man	eine	Regelungslücke,	indem	man	sagt	„wir	setzen	die	
zulässige	 Neuvertragsmiete	 auf	 Basis	 der	Mittelwerte	 eines	 6	 Jahre	 alten	Mietspiegels	 fest“.	 	 Die	
Behauptung,	man	sei	ja	öffentlich-rechtlich	aktiv	und	deshalb	bestehe	keine	Konkurrenz	ist	ebenfalls	
abenteuerlich.	Was	würde	Frau	Lompscher	sagen,	wenn	sich	ein	Vermieter	500	EUR	Miete	und	500	
EUR	Entgelt	 für	 seine	monatliche	Empfehlung	der	besten	neuen	Bücher	versprechen	 lässt	und	sagt	
„nun,	 die	 zweiten	500	EUR	 sind	 ja	 für	meine	Buchempfehlungen	und	 keine	Wohnraummiete“?	 Sie	
würde	 sagen	 „Rechtsmissbrauch“,	 „Haarspalterei“,	 „Umgehung“,	 „Übelste	 Trickkiste“.	 Genau	 das	
Gleiche	 ist	 von	 der	 Idee	 zu	 sagen,	 das	 gesamte	 bundesgesetzliche	Mietrecht	 auszuhebeln,	 indem	
man	einfach	sagt	„oh,	ich	mache	das	ja	öffentlich-rechtlich“.		

Zum	anderen	halte	 ich	 die	 geplanten	Regelungen	 für	 schreiend	unverhältnismäßig.	 Sie	 greifen	 z.B.	
pauschal	 in	Bestandsmietverhältnisse	ein.	Z.B.	Mieten	aus	der	Zeit	des	„Mietermarktes“	nicht	mehr	
an	die	Inflation	anzupassen,	ist	vollkommen	ohne	jede	Rechtfertigung.		Auch	fehlt	für	weite	Teile	der	
massiven	 Eingriffe	 bereits	 die	 bloße	 Nennung	 eines	 Grundes.	 Wer	 das	 BVerfG-Urteil	 zur	
Mietpreisbremse	 liest,	 erkennt	 all	 die	 vielen	 Sollbruchstellen.	 Angefangen	 vom	 Grundsatz	 der	
gerechten	Abwägung	zwischen	dem	Eigentumsgrundrecht	und	den	sozialen	Zwecken	über	die	Frage	
der	 Geeignetheit	 bis	 hin	 zur	 Aussage	 des	 BVerfG,	 dass	 ein	 Inflationsausgleich	 (auf	 den	 erreichten	
Stand,	 nicht	 auf	 einen	 von	 2013,	 der	 mit	 Werten	 aus	 2008-2012	 ermittelt	 wurde!)	 gewährleistet	
bleiben	muss.		

Lompschers	 Mietendeckel	 ist	 kein	 Deckel.	 Er	 ist	 eine	 Sense.	 Oder	 haben	 Sie	 schon	 mal	 beim	
Aufschrauben	 eines	 Deckels	 40%	 des	 Glases	 abgeschlagen?	 Lompscher	 verhängt	 nicht	 nur	 einen	
effektiven	Mietpreisstopp	für	sämtliche	gut	ausgestattete	Wohnungen.	Sie	beschneidet	massiv	nach	
unten.	 Und	 das	 geht	 selbst	 mit	 unserer	 nach	 dem	 2.	 Weltkrieg	 recht	 offen	 gefassten	
Eigentumsordnung	des	GG	nicht	 zusammen:	Wörtlich	 schreibt	das	BVerfG	 in	1	BvR	759/77	Rn.	14:	
„Eine	 Handhabung	 der	 Verfahrensregeln,	 die	 praktisch	 zu	 einem	 Mietpreisstop	 und	 einer	
Beseitigung	 des	 gesetzlichen	 Anspruchs	 auf	 die	 Vergleichsmiete	 führt,	 steht	 -	 wie	 in	 diesen	
Entscheidungen	(BVerfGE	53,	352	(358);	BVerfGE	53,	352	(359))	klargestellt	worden	ist	 -	nicht	nur	
im	Widerspruch	zum	Gesetz,	sie	verletzt	auch	das	Grundrecht	des	Art.	14	Abs.	1	Satz	1	GG.“	Wenn	
das	BVerfG	nicht	seine	eigene	Rechtsprechung	auf	den	Kopf	stellt,	kann	Frau	Lompschers	Machwerk	
nur	die	gleiche	Antwort	bekommen.		

Ich	 halte	 einen	 Inflationsausgleich	 für	 eine	 absolute	 Selbstverständlichkeit	 und	 da	 in	 95%	 meiner	
Mietverhältnisse	nichts	anderes	als	dieser	Ausgleich	 im	Bestand	stattfindet,	werde	 ich	hierfür	auch	



kämpfen.	Kurz	gesagt	also:	Auswirkungen	wird	das	Gesetz	auf	Ihre	Miethöhe	nur	haben,	wenn	nach	
Ausschöpfung	aller	Rechtsmittel	herauskäme,	dass	es	nicht	anders	geht.	

Ich	 werde	 jeden	 Einzelfall,	 in	 dem	 nicht	 eingehalten	 wird,	 was	 vereinbart	 ist,	 zu	 Gericht	 tragen.	
Ausdrücklich	sind	und	bleiben	also	auch	die	vereinbarten	Mietanpassungen	weiterhin	geschuldet.		

Ich	bedauere	die	Härte	dieser	Formulierung	und	überhaupt	das	„Gegeneinander“,	das	der	Senat	und	
viele	Medien	so	gezielt	aufbauen.	Ich	halte	es	für	pervers,	wenn	etwa	die	Grünen	einerseits	mit	Recht	
für	 ein	 faires	 Miteinander	 und	 ein	 „Gemeinsam“	 eintreten,	 andererseits	 von	 ihren	 Wahlplakaten	
herab	 so	 tun,	 als	 sei	 jeder	 Vermieter	 ein	 „Miethai“,	 also	 ein	 Raubtier,	 das	 ohne	 eigene	 Hege	 und	
Pflege	sowie	ohne	jede	Gegenleistung	einfach	nur	andere	auffrisst.	So	entsteht	ein	regelrechtes	Hass-
Klima.	Wie	kann	man	den	Zusammenhalt	der	Gesellschaft	predigen	und	dann	diesen	Klassenkampf	
befeuern?		

Da	das	Land	Berlin	wohl	keinen	Schadensersatz	schuldet,	wenn	ich	mich	an	das	irre	Gesetz	hielte	und	
es	 dann	 vom	 BVerfG	 das	 Nichtigkeitsattest	 erhält,	 bleibt	 nur	 das	 Ignorieren	 und	 klagen.	 Ich	 kann	
nicht	einfach	eklatant	 verfassungswidrige	Dinge	wirtschaftliche	Probleme	 für	mich	erzeugen	 lassen	
und	 bei	 Ihnen	 den	 Eindruck	 entstehen	 lassen,	 Sie	 könnten	 einfach	 „adieu“	 zu	 unseren	
Vereinbarungen	 sagen,	weil	 Frau	 Lompscher	das	 so	 für	 gut	hält.	Natürlich	 setzte	 ich	 im	Bedarfsfall	
auch	 in	 der	Vergangenheit	Ansprüche	durch.	Dennoch	bin	 ich	 hoffnungsvoll,	 dass	 die	meisten	 von	
Ihnen	mich	und	meine	Verwaltung	als	verlässliche	und	 faire	Partner	kennengelernt	haben.	Und	 ich	
hoffe,	 Sie	 schätzen	 eine	 klare	 Aussage	 mehr,	 als	 Rumgeeier.	 Und	 ich	 hoffe,	 dass	 rechtzeitig	
ausreichend	 Leute	 erkennen,	 auf	welchem	 Irrweg	 der	 Senat	wandert	 und	 noch	Vernunft	 einkehrt,	
ohne	dass	die	Gerichte	bemüht	werden	müssen.		

3.2.	Auswirkungen	auf	die	Instandhaltung		

3.2.1.	Notwendige	Reduzierung,	ggf.	Einstellung,	wenn	„die	Sense“	kommt	und	beansprucht	wird	

Instandhaltung	ist	ein	kontinuierlicher	Prozess.	Wer	denkt	„in	meinem	Wohnung	ist	doch	seit	Jahren	
nichts	 gemacht	 worden,	 warum	 muss	 sie	 also	 mit	 der	 Inflation	 teurer	 werden?“,	 ist	 kurzsichtig.	
Natürlich	sanieren	wir	nicht	alle	5	 Jahre	 jede	Wohnung.	Auch	nicht	alle	7	 Jahre	 jede	Fassade.	Aber	
ständig	 ist	 irgendwo	eine	Wohnung	 zu	 sanieren	und	auch	das	Drumherum	erneuert	 sich	nicht	 von	
alleine.	Das	mittlere	Alter	eines	Badezimmers	in	meinem	Bestand	liegt	heute	bei	etwa	7	Jahren,	das	
mittlere	Alter	 des	 Fußbodens	 in	 ähnlicher	Höhe.	Die	meisten	Dächer	 und	 Fassaden	wurden	 in	den	
letzten	 15	 Jahren	 erneuert.	 Das	muss	 alles	 finanziert	werden,	 zu	 den	 aktuellen	 Preisen.	 Sie	 sehen	
auch	nicht,	dass	moderne	Heizkessel	 zwar	 (angeblich)	besonders	energieeffizient	 sind,	aber	alle	10	
Jahre	im	Eimer	sind.	Dass	Ihre	Heizung	immer	funktioniert	beinhaltet	also	durchaus	Investitionen	von	
20.000	EUR	in	einem	Technik-Raum,	den	Sie	nie	sehen.	Die	Kosten	der	Verwaltung	bleiben	auch	nicht	
stehen.		

Die	günstigen	aktuellen	Zinsen	können	wir	nicht	als	Dauerzustand	für	50	Jahre	unterstellen.	Deshalb	
müssen	wir	 sie	 nutzen,	 um	möglichst	 viel	 Tilgung	 zu	 betreiben,	 damit	 wir	 bei	 einer	 Zinserhöhung	
nicht	vor	dem	Aus	stehen.		

Wenn	 nun	 der	 Inflationsausgleich	 nicht	 mehr	 möglich	 ist,	 müssen	 wir	 die	 Instandhaltung	
einschränken.		



Es	hilft	auch	nichts,	wenn	ein	einzelnes	Gebäude	sich	trägt	und	„nur	Gewinne	wegbrechen“.	Denn	die	
Einnahmen	der	Zukunft	sind	verplant.	Für	einen	großen	Neubau	–	genau	das,	was	die	Politik	fordert	
und	 was	 es	 jetzt	 ja	 auch	 wirklich	 braucht	 –	 habe	 ich	 fest	 mit	 den	 Erträgen	 aus	 dem	 Bestand	
gerechnet.	 Drei	 Berliner	Häuser	musste	 ich	 dafür	mitverpfänden,	 deren	 Schulden	 auf	 alle	 anderen	
verteilen,	 so	dass	nun	die	 Leistung	von	20	 Jahren	erfolgreichem	Wirtschaften	komplett	 „im	Feuer“	
steht.	 Ich	 lasse	 mir	 das	 nicht	 stehlen	 und	 ich	 werde	 nicht	 wie	 ein	 Harz-IV-Antragsteller	 bei	 Frau	
Lompscher	um	Erhöhungen	betteln.		

Wenn	die	Lompscher-Sense	kommt	und	von	unseren	Mietern	tatsächlich	auch	genutzt	wird,	werden	
wir	 die	 Instandhaltung	 jenseits	 des	 rechtlich	 Zwingenden	 einstellen	 müssen.	 Kein	 Zweifel:	 Wir	
werden	allen	rechtlichen	Pflichten	zur	Instandhaltung	selbstverständlich	unverändert	nachkommen.	
Aber	sobald	der	erste	„die	Sense	auspackt“	werden	Verschönerungen	und	Verbesserungen	gestoppt,	
bis	der	Mietendeckel	politisch	oder	durch	das	Verfassungsgericht	vom	Tisch	ist.		

3.2.2.	Zerstörung	unserer	Planungen	für	nachhaltige	Instandhaltungssicherheit		

Wir	hatten	 in	 den	 letzten	3	 Jahren	bereits	massive	Probleme	mit	Handwerkerverfügbarkeiten.	Wir	
konnten	sehr	oft	nicht	so	schnell	reagieren,	wie	gewollt.	Dieses	Problem	hat	uns	natürlich	auch	beim	
aktuellen	 Neubauvorhaben	 voll	 getroffen.	 Als	 ich	 eine	 Möglichkeit	 zur	 Problemlinderung	 gesehen	
habe,	habe	ich	sie	ergriffen:	Ich	habe	Italienisch	gelernt	und	Mitarbeiter	aus	Italien	(inkl.	Migranten,	
die	 zunächst	 in	 Italien	 gearbeitet	 hatten)	 eingestellt.	 Ich	 habe	 einen	 Mitarbeiter	 eingestellt,	 der	
Ungarisch	und	Rumänisch	kann	–	mit	mir	aber	ordentlich	Englisch	reden	kann	–	und	führe	über	ihn	
jetzt	eine	Handvoll	gute	Leute	auch	aus	dieser	Ecke	Europas.	Und	 ich	habe	aus	der	 Insolvenz	eines	
Fertighausherstellers	 gutes	 Personal	 gewonnen.	 Damit	 habe	 ich	 mir	 alle	 „Freuden“	 eines	
Arbeitgebers	 aufgeladen	 –	 gelbe	 Scheine	 montags	 im	 Postkasten,	 Eifersucht	 und	 Rangeleien	
zwischen	 den	Mitarbeitern,	 bürokratische	 Anforderungen	 von	 zig	 Behörden	 etc.	 Aber:	 Wir	 haben	
wenigstens	Leute.	Derzeit	vor	allem	für	den	Neubau,	da	sich	die	Mieter	auf	den	Einzug	verlassen	und	
wir	sie	nicht	auf	der	Straße	sehen	lassen	können,	nur	vereinzelt	haben	wir	die	Mitarbeiter	auch	schon	
als	 Feuerwehr	 in	 den	 Bestand	 geschickt.	 Doch	 in	 Kürze	 ist	 der	 Neubau	 fertig	 und	 einige	 dieser	
Mitarbeiter	wollte	ich	auf	Dauer	übernehmen	und	für	die	Instandhaltung	einsetzen,	damit	wir	wieder	
in	einen	Zustand	zurückkommen,	wo	wir	Mängel	wirklich	unverzüglich	abstellen	können	und	damit	
wir	weiterhin	kontinuierliche	Verbesserungen	durchführen	können.	Das	funktioniert	aber	nur,	wenn	
wir	auch	mal	ein	Dachgeschoss	ausbauen,	sonst	stehen	die	Leute,	von	denen	ja	jeder	nur	bestimmte	
Arbeiten	kann,	zu	oft	unbeschäftigt	herum.		

Da	 wir	 die	 Neubaupläne	 wegen	 der	 unverantwortbaren	 Risiken	 für	 die	 künftige	 Nutzbarkeit	 und	
notfalls	Veräußerlichkeit	solcher	Neubauten	in	Berlin	nun	streichen	müssen,	sind	wir	gezwungen,	die	
Mitarbeiter	 zu	 entlassen.	 So	 werden	 wir	 uns	 für	 die	 (unvermeidliche)	 Instandhaltung	 also	 weiter	
„hinten	anstellen“	müssen,	hinter	den	Bauträgern,	die	Wohnungen	zum	Verkauf	errichten	oder	auch	
hinter	den	staatlichen	Baustellen,	wo	man	–	siehe	BER	und	Tangentialverbindung	Süd-Ost	–	bequem	
Kosten	und	Bauzeiten	vervielfachen	kann.		

Ich	hatte	z.B.	Treppenhaus-	und	Fassadenverschönerungen	 in	zwei	Pankower	Objekten	geplant,	die	
erst	 vor	 gut	 10	 Jahren	 saniert	 wurden,	 aber	 doch	 einen	 Fassadenanstrich	 gebrauchen	 könnten,	
nachdem	 die	 modernen	 Dämmfassaden	 viel	 schneller	 unschön	 werden	 als	 die	 alten	
Hartputzfassaden.	 Das	 ist	 erst	 mal	 vom	 Tisch	 bis	 Karlsruhe	 gesprochen	 oder	 der	 Regierende	
Bürgermeister	diesen	kommunistischen	Irrsinn	gestoppt	hat.		



3.3.	Abwürgen	des	Neubaus		

Ich	habe	bisher	stets	nur	immer	weiter	investiert.	Ich	habe	nicht	einen	Cent	aus	meinen	Immobilien	
für	 mein	 Leben	 gezogen,	 mir	 jede	 private	 Ausgabe	 immer	 nur	 mit	 meinem	 Berufseinkommen	
finanziert.	Zur	Zeit	baue	ich	fast	100	Wohnungen	in	der	Nähe	von	Berlin	–	zum	Vermieten,	weil	 ich	
überzeugt	war,	dass	es	gerecht	ist,	wenn	man	hohe	Qualität	in	guter	Lage	nicht	nur	kaufen,	sondern	
auch	mieten	kann.	Damit	ist	Schluss.		

Der	 geplante	Mietendeckel	 und	die	 zugehörige	politische	Diskussion,	 die	überbordende	Neidkultur	
und	 der	 unverhohlene	 Hass	 der	 vereinigten	 Linken	 auf	 jeden,	 der	 etwas	 voranbringt,	 ist	 für	mich	
bereits	Anlass	gewesen,	die	Planungen	zum	Ausbau	von	Dachgeschossen	und	den	geplanten	Erwerb	
eines	 Nachbargrundstücks	 zur	 Neubebauung	 in	 Berlin	 abzusagen.	 Damit	 geht	 es	 nur	 um	 ca.	 20	
Wohneinheiten,	die	jetzt	eben	nicht	entstehen.	Ich	bin	aber	auch	nur	ein	kleines	Licht	–	wobei	auch	
viele	kleine	Lichter	zusammen	einige	Helligkeit	machen.	Ich	habe	keinerlei	Anlass	anzunehmen,	dass	
andere	 private	 Vermieter	 anders	 denken	 als	 ich	 und	 den	 beispiellosen	 Vertrauensbruch	 und	 die	
Tendenz	zum	Kommunismus	ohne	Konsequenzen	lassen.		

„Das	Gesetz	soll	nicht	für	Neubauten	gelten“	mögen	Sie	denken.	Doch	ich	frage	Sie:	Soll	ich	wirklich	
so	blöd	sein	und	meine	rechte	Hand	liegen	lassen,	nur	weil	der,	der	mir	unvermittelt	und	grinsend	die	
linke	Hand	mit	der	Axt	abschlägt,	 sagt	 „rechte	Hände	 sind	heute	nicht	betroffen“?	 Jeder	halbwegs	
intelligente	Mensch,	der	heute	überlegt,	ob	er	eine	Investition	tätigt,	die	sich	erst	auf	50	Jahre	trägt,	
schaut	sich	an,	wie	es	denen	geht,	die	vor	10	oder	20	Jahren	investiert	haben.	Und	diese	Menschen	
werden	 von	 Frau	 Lompscher	 heute	 enteignet,	 denn	 mit	 den	 Mieten,	 die	 für	 Wohnungen	 in	
Westberlin	aus	der	Zeit	von	z.B.	1990	vorgesehen	sind,	können	diese	 Immobilien	nicht	entschuldet	
werden.		

Die	Senkung	der	Kappungsgrenze,	die	Mietpreisbremse	–	alles	 sollte	 immer	nur	 für	5	 Jahre	gelten.	
Und	 wurde	 bisher	 ohne	 mit	 der	 Wimper	 zu	 zucken	 immer	 weiter	 verlängert.	 Man	 muss	 schon	
wirklich	geistig	krank	sein,	um	so	etwas	mitzumachen.		

3.4.	Vernichtung	des	Mietspiegels		

Der	Senat	schafft	den	Mietspiegel	ab.	Das	ist	kein	Witz	und	es	ist	auch	nicht	einfach	eine	Folge	seiner	
Zwangsmietfestsetzung.	 Der	 Senat	 müsste	 aktuell	 die	 Leistungen	 zur	 Erstellung	 des	 Mietspiegels	
2021	 ausschreiben	 und	 unterlässt	 das,	 weil	 er	 einen	 Mietspiegel	 nicht	 mehr	 will.	 Obwohl	 man	
vorhersieht,	 dass	 der	 Lompscher-Irrsinn	 rechtlich	 keinen	 Bestand	 haben	 wird,	 will	 man	 auf	 diese	
Weise	 Fakten	 schaffen.	 Dabei	 ist	 der	Mietspiegel	 ein	 Instrument	 um	 „Rechtsfrieden	 herzustellen“,	
wie	Lompscher	selbst	im	Mietspiegel	2019	noch	im	Mai	geschrieben	hat.	Bleibt	es	dabei,	wird	für	alle	
die,	die	nach	dem	BGB	frei	erhöhbare	Mieten	haben,	ein	böses	Erwachen	folgen.	Hier	wird	knallhart	
und	rücksichtslos	mit	der	Rechtssicherheit	auch	für	die	Mieter	gespielt.		

4.	Allgemeine	Marktauswirkungen		

4.1.	Auswirkungen	auf	die	Marktverfügbarkeit		

Eine	 ganze	 Reihe	 von	 Kleinvermietern,	 also	 Leute,	 die	 nur	 1	 oder	 2	 Wohnungen	 haben,	 hat	 mir	
bereits	gesagt:	„Ich	vermiete	meine	Wohnung	nicht	mehr.	Wir	nutzen	sie	jetzt	als	Wochenend-	und	
Ferienwohnung,	 Berlin	 ist	 ja	 immer	 eine	 Reise	 wert.	 Da	 macht	 mir	 keiner	 was	 kaputt	 und	



Räumungsklagen	muss	ich	auch	nicht	führen.“	Ich	bin	mir	sicher,	dass	eine	sehr	erhebliche	Zahl	von	
Wohnungen	dem	normalen	Mietmarkt	entzogen	wird.		

4.2.	Abschaffung	des	Preises	als	Zuteilungsmechanismus		

Tatsache	 ist:	 Es	 wollen	 mehr	 Menschen	 in	 Berlin-Mitte	 wohnen,	 fußläufig	 in	 1.000	 Restaurants,	
Opern	mit	Weltrang,	Museen	vom	Feinsten,	Clubs,	Schwimmbäder	etc.	stolpern	können,	als	es	dort	
Wohnungen	 gibt.	 Wer	 entscheidet,	 welche	 Leute	 dort	 dann	 wirklich	 wohnen	 dürfen?	 In	 einer	
Marktwirtschaft	ist	das	der	Preis.		

In	einer	Marktwirtschaft	kann	 jeder	 für	sich	entscheiden,	wie	viel	Geld	 ihm	z.B.	ein	kurzer	Weg	zur	
Arbeit	 wert	 ist.	 Ein	 Normalverdiener-Single	 kann	 entscheiden,	 lieber	 in	 „In-Lage“	 zu	 wohnen	 und	
mehr	zu	zahlen	–	auch	wenn	er	dann	eine	vergleichsweise	hohe	Mietbelastung	hat.		

Was	 aber,	 wenn	 der	 Preis	 staatlich	 vorgegeben	 ist?	 Wer	 entscheidet	 dann,	 wer	 in	 Berlin	 Mitte	
wohnen	darf?	Ist	der	„Eingeborene“	der	bessere	Mensch	als	der	„Zugezogene“	und	muss	deshalb	mit	
staatlich	 reglementierten	 Preisen	 auch	 als	 Transferempfänger	 in	 Berlin	 Mitte	 gehalten	 werden,	
während	Zuziehende	keine	freien	Mietwohnungen	mehr	finden?		

Man	 kann	 „Gentrifizierung“	 als	 bösen	 Prozess	 sehen,	 die	 Verdrängung	 des	Arbeitslosen	 aus	 seiner	
100qm	 Altbauwohnung	 in	 der	 Zionskirchstraße	 als	 soziale	 Ungerechtigkeit.	 Man	 kann	 aber	 auch	
sehen,	dass	jemand,	der	seine	berufliche	Aufgabe	in	Berlin	gefunden	hat	und	deshalb	nicht	länger	in	
Dresden	wohnen	kann,	diese	Wohnung	beziehen	kann	und	sie	vielleicht	ganz	einfach	mehr	braucht	
und	„verdient“.		

Im	Übrigen	 ist	 es	 doch	 gerade	 die	 günstige	Miete,	 die	 Leute	 anzieht,	 die	 gar	 nicht	 zwingend	 nach	
Berlin	müssen.	Ich	war	nach	dem	Studium	Berater	bei	McKinsey.	Da	war	sehr	schön	zu	sehen,	wie	das	
billige	Wohnen	 in	 Berlin	 die	Menschen	 anzieht:	 Obwohl	wir	 praktisch	 keine	 Studie	 (so	 heißen	 die	
Beratungsprojekte)	 in	 Berlin	 hatten,	 allenfalls	 10-15	 Leute	wirklich	 in	 Berlin	 eingesetzt	waren,	war	
Berlin	das	 zweitgrößte	deutsche	Office.	 Jeden	Montag	 früh	 flog	und	 fliegt	 ein	 ganzer	 Flieger	 voller	
Mackies	von	Berlin	nach	Frankfurt	und	einer	von	Berlin	nach	München.	Und	die	Insassen	lachen	über	
die	Kollegen,	die	Mieten	in	Frankfurt	oder	München	zahlen.	Werden	die	Mieten	für	Top-Altbauten	in	
guten	Lagen	jetzt	auf	6,45	EUR	festgesetzt,	explodiert	die	Nachfrage.		

4.3.	Anlocken	weiteren	Zuzugs	nach	Berlin,	Entvölkerung	des	„flachen	Landes“	und	spätere	
Transfers	zur	Stabilisierung	des	„flachen	Landes“	

Ein	 künstlich	 niedriges	 Wohnkostenniveau	 gepaart	 mit	 den	 Kulturangeboten	 und	 Reizen	 einer	
Weltmetropole	zieht	weiter	jede	Menge	Leute	nach	Berlin.	Niemand	wird	nachdenken,	ob	man	nicht	
auch	 in	 einer	 anderen	 Stadt	 schön	 studieren	 kann.	 Insbesondere	 auch	 Transferempfänger	werden	
weiterhin	in	überdurchschnittlichem	Umfang	nach	Berlin	drängen.		

Würden	 die	 Mieten	 tatsächlich	 rechtlich	 erfolgreich	 so	 abgesenkt,	 wie	 Frau	 Lompscher	 das	 zur	
Zerstörung	des	 Immobilienmarktes	hinausschreit,	dann	wäre	das	ein	einziger	Nachfrage-Turbo,	der	
Drang	nach	Berlin	würde	sich	massiv	erhöhen,	denn:	

• Was	soll	den	Studenten,	der	in	München	für	20	qm	600	EUR	zahlt,	aufhalten,	in	Berlin	100	
qm	schicken	Altbau	zum	gleichen	Geld	zu	beziehen?		



• Was	soll	den	holländischen	Geschäftsmann,	der	drei	Nächte	im	Monat	in	Berlin	übernachten	
muss,	aufhalten,	sich	statt	einem	kleinen	Hotelzimmer	für	das	gleiche	Geld	einen	tollen	
sanierten	Altbau	mit	Möblierung	(nach	den	Lompscher-Plänen	ja	auch	im	Preis	inbegriffen...)	
als	Zweitwohnung	zu	mieten?		

• Was	soll	den	Lehrer,	der	bisher	wegen	der	günstigeren	Wohnung	in	Oranienburg	wohnte,	
aufhalten,	nun	nach	Berlin	zu	drängeln?		

• Was	soll	den	Anwalt,	der	bisher	für	1.500	EUR	100	qm	Gründerzeitwohnung	am	Kollwitzplatz	
gemietet	hat,	hindern,	nun	250	qm	für	das	gleiche	Geld	zu	mieten?		

• Was	soll	den	Abteilungsleiter	im	Bundesministerium	in	seiner	Wohnung	in	Kleinmachnow	zu	
10	EUR	halten,	wenn	er	ans	Reichstagsufer	für	6,50	ziehen	kann?			

• Was	soll	die	„zurückgebliebene	Hälfte“	eines	getrennten	Pärchens,	das	bisher	für	100	qm	in	
Prenzlberg	1.300	EUR	zahlt,	abhalten,	allein	in	der	Wohnung	zu	bleiben,	die	30%-Karte	zu	
ziehen	und	für	immerhin	die	Hälfte	der	Wohnung	den	Preis	auf	6,45	EUR	abzusenken	oder	
sich	einfach	eine	neue	100	qm	für	diesen	Preis	zu	suchen,	der	ja	nach	Lompschers	Sense	
nicht	mehr	überschritten	werden	darf?		

Es	gibt	nur	drei	mögliche	Antworten:		

1. Die	Tatsache,	dass	keine	Wohnungen	angeboten	werden.	Dann	stoppen	Sie	bitte	
Familienplanungen	und	Altern	bzw.	einfach	alles,	was	Ihre	Wohnwünsche	ändern	könnte,	
denn	Sie	finden	keine	neue	Wohnung...		

2. Nichts.	Dann	stoppen	Sie	bitte	Familienplanungen	und	Altern	bzw.	einfach	alles,	was	Ihre	
Wohnwünsche	ändern	könnte,	denn	Sie	finden	keine	neue	Wohnung,	wenn	sie	nicht	mehr	
Bargeld	mitbringen,	als	die	o.g.	bzw.	nicht	wenigstens	die	gleichen	„Bewerberqualitäten“	
aufweisen	können.			

3. Der	nächste	Schritt	von	Frau	Lompscher:	Zuteilung	von	Wohnungen	nur	mehr	durch	die	
Ämter.	Willkommen	in	der	DDR	2.0	–	und	halten	Sie	auch	hier	Bargeld	bereit,	denn	es	wäre	
das	erste	Mal	in	der	Geschichte,	dass	so	etwas	ohne	Korruption	abläuft.		

Denn	 bitte	 was	 genau	 soll	 einen	 Vermieter	 aufhalten,	 an	 den	 Geschäftsmann	 aus	 Holland	 zu	
vermieten,	von	dem	er	weiß,	dass	er	die	Wohnung	mangels	Anwesenheit	kaum	abnutzt,	statt	an	die	
5-köpfige	Familie,	deren	Kinder	schon	mal	mit	den	Lego-Klötzen	den	Parkett	traktieren?	Die	Moral?	
Hat	dafür	noch	irgendwer	Energie,	wenn	er	so	behandelt	wird,	wie	Frau	Lompscher	das	plant?		

Im	 Endergebnis	 könnte	 übrigens	 selbst	 dann,	 wenn	 die	 explodierte	 Nachfrage	 in	 Berlin	 gedeckt	
würde,	 nichts	 Vernünftiges	 dabei	 entstehen.	 Einmal,	 weil	 die	 Stadt	 immer	 voller	 wird	 und	 die	
gesamte	Infrastruktur	nicht	Schritt	hält,	die	Lebensqualität	sinkt,	wenn	es	überall	heißt	„warten“	und	
„Platz	machen“.	Zum	anderen,	weil	es	die	gesamte	Entwicklung	im	Berliner	Umland	zerstörte.	Denn	
statt	des	angelaufenen	Prozesses,	dass	per	Bahn	gut	mit	Berlin	verknüpfte	Städte	wie	Brandenburg	
(Havel)	 oder	 Frankfurt	 (Oder)	 wieder	 Chancen	 auf	 eine	 positive	 Entwicklung	 haben,	 würde	 dort	
wieder	Ödnis	einkehren,	wenn	alle	 in	Berlin	billig	versorgt	würden.	Dann	müsste	man	am	Ende	das	
Geld	wieder	„auf	das	flache	Land“	schicken,	um	dort	„gleiche	Lebensverhältnisse“	zu	schaffen.	Das	ist	
pervers!		

4.4.	30%-Regelung	als	Qualitätsdeckel	für	Normalverdiener		

Mit	der	geplanten	30%-Regelung	hat	Frau	Lompscher	einen	sofort	wirksamen	Vermietungsstopp	an	
Geringverdiener	geschaffen.	Denn	wer	 ist	dumm	genug,	 sehenden	Auges	an	 jemand	zu	vermieten,	



der	einem	dann	eine	Mietreduzierung	beschert,	weil	 er	 sich	eine	Wohnung	genommen	hat,	die	er	
sich	zwar	 leisten	kann,	aber	nur	mit	Anstrengungen,	die	Frau	Lompscher	ganz	und	gar	unzumutbar	
findet?	Das	 ist	nicht	mehr	und	nicht	weniger	als	die	Abschaffung	der	Wahlfreiheit.	Nicht	mehr	der	
Einzelne	 entscheidet,	 ob	 er	 sich	 –	 z.B.	 um	 sich	 ein	 Auto	 zu	 sparen	 und	 schnell	 im	 Theater	 und	 in	
seinen	 Lieblingsclubs	 zu	 sein,	 seinen	 Kindern	 Spielraum	 zu	 schaffen	 oder	 seinem	 Traum	 von	 der	
Künstlerkarriere	 mit	 einem	 Atelierzimmer	 nachzuhelfen	 –	 eine	 zentrale,	 gut	 ausgestattete	 und	
komfortabel	 große	Wohnung	 leistet,	 auch	wenn	er	dafür	40%	seines	Einkommens	ausgeben	muss.	
Nein	 –	 jetzt	 hat	 Frau	 Lompscher	 entschieden.	Mehr	 als	 30%	 ist	 nicht	 gut	 für	 den	Menschen...	 Das	
wirkt	 im	 Ergebnis	 jedenfalls	 in	 dem	 Bereich,	 in	 dem	 städtische	Wohnungsgesellschaften	 nichts	 zu	
bieten	haben,	also	gerade	bei	schön	sanierten	Bauten	in	guten	Lagen,	wie	ein	Verbot.		

Die	„einfachen	Arbeiter“,	um	die	es	der	LINKEN	angeblich	geht,	werden	gezwungen,	in	Wohnungen	
auf	Sozialwohnungsstandard	zu	bleiben.	Das	ist	so	gewollt,	denn	dort	können	sie	sich	ärgern	und	nur	
ein	verärgerter	Arbeiter	denkt	noch	daran,	die	LINKE	zu	wählen...		

5.	Möglicher	Verkauf		

Ich	 bin	 niemand,	 der	 dazu	 neigt,	 Kommunisten	 nachzugeben.	 Gleichzeitig	 bin	 ich	 meiner	 Familie	
verpflichtet	und	noch	 jung	genug,	um	erforderlichenfalls	auch	 in	einem	anderen	Land	nochmal	Gas	
zu	 geben.	 In	 offenbar	 „weiser	 Voraussicht“	 habe	 ich	 die	 meisten	 meiner	 Häuser	 frühzeitig	 in	
Wohneigentum	aufgeteilt.	Anders	als	bisher	kann	ich	daher	nicht	länger	sagen	„wir	vermieten	nur“.	
Es	 ist	durchaus	möglich,	dass	 ich	mich	 in	dem	einen	oder	anderen	Fall	zu	einem	Verkauf	veranlasst	
sehe,	sollte	dieser	Irrsinn	kommen	und	wider	meine	Erwartungen	halten.		

Ich	habe	trotz	allem	Ärger	und	allem	Stress	 immer	gern	am	Mietwohnungsmarkt	teilgenommen.	Es	
macht	mir	Freude,	mit	Engagement	Wohnungen	zu	schaffen,	von	denen	 ich	sagen	kann	„da	würde	
ich	jederzeit	auch	selbst	wohnen“.	Es	macht	mir	Freude,	den	Standard	mit	der	Zeit	fortzuentwickeln,	
denn	 ich	bin	überzeugt,	dass	es	gerade	Aufgabe	der	privaten	Vermieter	 ist,	 gehobene	Wohnungen	
anzubieten,	weil	das	anders	als	die	Bereitstellung	von	Sozialwohnungen	bzw.	günstigen	Wohnungen	
nicht	 Aufgabe	 der	 öffentlichen	 Hand	 sein	 kann.	Wenn	 das	 jetzt	 effektiv	 verboten	 wird,	 wenn	 ich	
durch	wirtschaftliche	Mechanismen	 gezwungen	werde,	 von	 Verbesserungen	 abzusehen	 und	 durch	
unterbleibende	Renovierungen	und	Verschönerungen	Verluste	 zu	vermeiden	–	dann	habe	 ich	auch	
ganz	einfach	keine	Lust	mehr.	Ich	lasse	mich	von	Frau	Lompscher	nicht	zum	Vermieter	machen,	der	
sich	nicht	kümmert	und	nichts	investiert	und	nur	kassiert!		

6.	Einladung	zur	Problemmeldung		

Ich	 lade	Sie	ein,	mich	anzusprechen,	wenn	 jemand	von	 Ihnen	 trotz	angemessener	Wohnungsgröße	
tatsächlich	 die	 von	 der	 LINKEN	 behaupteten	 Ängste	 und	 Sorgen	 hat,	 sich	 seine	Wohnung	 künftig	
noch	 leisten	zu	können.	 Ich	habe	 in	der	Vergangenheit	 in	Notlagen	Lösungen	gefunden	und	werde	
das	auch	künftig	 tun.	 Ich	brauche	keine	Kommunisten,	um	mich	der	Verantwortung	 zu	 stellen,	die	
Eigentum	mit	sich	bringt.		

7.	Fazit:		

Die	 Pläne	 des	 Berliner	 Senats	 zielen	 allen	 Ernstes	 auf	 einen	 Rückfall	 in	 die	 staatliche	
Zwangswirtschaft.	Sie	entstammen	einer	Gebrauchsanweisung	eines	Stasi-Mitarbeiters	mit	dem	Ziel,	
den	 privaten	Wohnungsmarkt	 in	 Gänze	 abzuschaffen.	Wie	 schon	 bei	 Gründung	 der	 DDR	wird	 den	
Menschen	weiß	gemacht,	dass	man	nur	besser	verteilen	müsse,	was	da	ist	und	schon	gehe	es	allen	



besser.	 Eine	 staatlich	 vorgegebene	 Miete	 steht	 in	 der	 Tradition	 von	 Nazis,	 Franquismus	 und	
Kommunisten.	Das	ist	keine	Polemik,	das	ist	eine	historische	Tatsache.	Die	Pläne	und	die	zugehörige	
Diskussion,	die	 lancierten	Lügen	von	den	100%	Preissteigerungen	für	das	Wohnen	in	Berlin	und	die	
Miethai-Plakate	 erzeugen	 ein	 Klima	 des	 Gegeneinanders	 und	 vergiften	 die	 Vermieter-Mieter-
Beziehung.	Das	kann	nicht	gut	sein,	das	sollten	wir	gemeinsam	verhindern.		

Die	 gleichen	 Leute,	 die	 40	 Jahre	 lang	 Menschen	 hinter	 Stacheldraht	 und	 später	 gar	 einer	 Mauer	
eingesperrt	 haben,	 um	 ihnen	 ihre	 „Segnungen“	 der	 „Gleichheit	 und	Brüderlichkeit“	 angedeihen	 zu	
lassen	 und	 deren	 geistige	 Kinder	 legen	 aktuell	 die	 Lunte	 an	 den	 freiheitlichen	 und	 sozial-
marktwirtschaftlichen	Grundkonsens	unseres	Landes.		

Brutale	Eingriffe	in	den	Wohnungsmarkt	ohne	Maß	und	Ziel	sind	nur	der	Anfang.	Staatliche	Preise	für	
medizinische	 Leistungen	 (schließlich	 „lebensnotwendig“),	 staatliche	 Preise	 für	 Bildungs-	 und	
Beratungsleistungen	 (schließlich	notwendig	 für	 faire	Teilhabe	an	der	Gesellschaft),	 staatliche	Preise	
für	 Restaurants	 (endlich	 Schluss	mit	 diesen	 gentrifizierenden	Nobel-Lokalen,	 das	muss	weg!)	 –	 das	
sind	die	Dinge,	die	Lompscher	&	Co.	folgen	lassen	wollen,	wenn	man	sie	machen	lässt.	Wer	die	DDR	
erlebt	hat	–	sei	es	wie	bei	mir	auch	nur	von	drei	kleinen	Reisen	als	Kind	–	weiß,	wohin	das	führt.		

Lassen	Sie	mich	mit	einem	Spruch	von	einem	alten	Wahlplakat	schließen:		

FREIHEIT	STATT	SOZIALISMUS	

Kämpfen	 Sie	 dafür	 –	 es	 ist	 Ihre	 Stadt!	 Eine	 Stadt,	 in	 der	 Sie	 vielleicht	 nie	 eine	 schöne	Wohnung	
gefunden	hätten,	hätte	ich	1999	vorausgesehen,	was	2019	eine	SED-Politikerin	in	Berlin	entscheiden	
darf.	 Lassen	 Sie	 den	 Regierenden	 wissen,	 was	 sie	 von	 ihm	 als	 Landesvater	 und	 Richtliniengeber	
erwarten!	 Unter	 Der-Regierende-Buergermeister@senatskanzlei.berlin.de	 erreicht	 man	 immerhin	
sein	„Umfeld“,	das	offenbar	ein	paar	Botschaften	braucht,	um	aufzuwachen.		

	

Mit	freundlichen	Grüßen			

	


