Forderungen zur Mietrechtsänderung und Umwandlungsverordnung

Mit der Mietrechtsänderung, die am 1. September 2001 in Kraft getreten ist, wurde die in Berlin seit 1993 existierende Sozialklauselverordnung, die regelt, dass bei der Umwandlung einer Miet- in eine Eigentumswohnung der Vermieter dem Mieter für die Dauer von 10 Jahren weder wegen Eigenbedarf noch aus Gründen der vergeblichen Hinderung der wirtschaftlichen Verwertung kündigen darf, die gesetzliche Grundlage entzogen. Dies heißt, dass ab dem 01.09.2004 nur noch die bundesrechtlich festgelegte Schutzfrist von 3 Jahren gilt. 

Wir fordern den Senat auf, die vom Bund mit der obengenannten Mietrechtrechtsänderung erteilte gesetzliche Vollmacht der Länder, den ab dem 1.9.2004 nach dem BGB geltenden Kündigungsschutz bei Umwandlung in Eigentumswohnungen von 3 Jahren auf 10 Jahre auszuweiten, voll auszuschöpfen.  

Da die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in Teilen von Berlin schon jetzt und in Zukunft noch stärker gefährdet ist, halten wir es für dringend erforderlich, als ersten Schritt die Frist auf 10 Jahre auszuweiten. Langfristig ist es notwendig, eine Gesetzesänderung zu erwirken, die den Kündigungsschutz  bei Umwandlung in Eigentumswohnungen auf unbegrenzte Zeit festlegt. 
Von WBM ( Bewoge - IHZ ) wird dies seit Jahren praktiziert !

Wir fordern den Senat auf, diese Gesetzesänderung zu erwirken. 

Laut taz-Artikel vom 28. Mai 2004 haben die SPD- und PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus beschlossen, für bestimmte Bezirke ein Frist von 7 Jahren festzulegen. Offensichtlich haben die Regierungsparteien erkannt, dass in Berlin Gebiete mit Unterversorgung bzw. hohem Umwandlungsdruck existieren. Daher ist es folgerichtig, die Frist auf 10 Jahre auszuweiten.  

Weiterhin fordern wir die kurzfristige Anwendung der Umwandlungsverordnung (nach §172 Abs. 1, Satz 4 BauGB) auf das Milieuschutzgebiet Luisenstadt. Diese Verordnung macht die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig. Wie wir als von der Umwandlung und Privatisierung betroffene Mieter täglich spüren, reicht die hier angewendete Milieuschutzverordnung bei Weitem nicht aus. 

Mit der Bitte um kurzfristige Antwort bis zum 10.06.2004

Waldekiez 


Verteiler


  


