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1.Millieuschutz greift nur bei Modernisierung (Kappung der Mietobergrenze)
nicht bei üblichem Wohnstandard (Novellierung des §172 BauGB in1999).
Mietsteigerung wird durch das normale Mietrecht vorangetrieben. (10% bei Neuvermietung)
"Wenn man Mietsteigerung verhindern will, dann hätte man die Mietrechtsreform etwas radikaler ausfallen lassen müssen"

2.stellt er zurück auf später

3.Schulz: "Die verschiedenen Senats entziehen den Wohnungsbaugesellschaften kontinuierlich Mittel (Geld) zur Konsolidierung des Haushalts. Aus diesem Grunde - nicht nur, aber auch aus diesem Grunde- sind sämtliche Wohnungsbaugesellschaften - bis auf eine, etwas kleinere- hochgradig verschuldet.
Im Gegenzug hat deshalb das Land Berlin, vertreten durch den Senat, aber auch das Abgeordnetenhaus vorgegeben, dass das Portfolio von den Landesbaugesellschaften zum größten Teil privatisiert wird. 
Das tun sie. Dazu gehören auch natürlich die Häuser der BeWoGe in der Waldemarstrasse.

4.Zur Zeit gibt es keine Anlaufstelle für Mieter. Sie sind höchstens in der Lage, wenn der Verkauf noch nicht vollzogen ist, sich an die Wohnungsbaugesellschaft zu wenden, wenn sie überhaupt dann ansprechbar ist, und sich eine entsprechende Beratung zu holen.

Bevor ich die Frage 2 beantworte, die mir als die wesentlichste erscheint, möchte ich gern nochmal auf zwei Punkte zu sprechen kommen, die das Problem ein Stück weit grundsätzlicher ansprechen:

Punkt 1: Als die schon genannte Novellierung des Baugesetzbuch 1999 passierte, wurden auch dabei die Länder ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, in denen die Umwandlung von Wohneigentum in Privateigentum über den Zeitraum von 10 Jahren unterbunden werden kann.
Das Land Berlin hat seit 1999 diese Möglichkeit nicht wahrgenommen. Das lag nicht daran, dass die Abgeordneten oder der Senat es nicht wussten, sondern ich weiss persönlich von zwei Initiativen mit Abgeordneten, verbunden mit dem Versuch, im Abgeordnetenhaus und auch im Senat anzuregen, solch eine Rechtsverordnung zu erlassen. Dieser Versuch ist gescheitert.
Wenn so eine Rechtsverordnung käme, würde ein Grossteil an Anreiz für Spekulanten Häuser zu kaufen, sie umzuwandeln, dabei Profit zu machen - natürlich auch Profitmaximierung darüber, dass man die Mieter verdrängt- wegfallen. Bislang ist mir es nicht ersichtlich geworden, aus welchen Gründen das Land Berlin diese Rechtsverordnung nicht erlässt.
Ich glaube, das wäre auch noch mal ein Punkt, den die hier vertretenen Fraktionen mit ihren Vertretungen im Senat noch einmal nutzen sollten.

Der zweite Punkt betrifft die Frage, ob die Wohnungsbaugesellschaften nicht überhaupt aufhören sollten zu verkaufen. Ich bin persönlich der Meinung, dass es nicht gelingen wird -gleich, ob man ein 8-Punkte-Programm oder ein 10-Punkte-Programm oder welches Programm man auch immer dann verabschiedet als Richtlinie, als Empfehlung für das Handeln der Wohnungsbaugesellschaften – nicht ausreichen wird ,
dass die Wohnungsbaugesellschaften ein ___Verkehr, Transfer?____________  des Eigentums bewerkstelligen die auch ´ne ordentliche Hausverwaltung, Bewirtschaftung im Sinne der Mieter dann anschließend ermöglicht.
Aus dem Grunde wäre natürlich auch nachzudenken,  ob nicht die Wohnungsbaugesellschaften dadurch stabilisiert werden können, dass man ihnen diese Bestände langfristig in ihrem Anlagevermögen belässt.

So, und zu Ihrer zweiten Frage konkret:
Ich glaube, dass wir nicht weiterkommen werden, in der Situation, wie wir sie gegenwärtig in der Waldemarstrasse haben,  wir können sie demnächst irgendwo in der Fidicinstrasse haben, wir haben zehntausend von Wohnungen der unterschiedlichsten städtischen Wohnungsbaugesellschaften.
Ich glaube, dass sich überall ähnlich diese Situation entwickeln wird, weil ich auch glaube, dass ein münchener Hausbesitzer, gleich, ob er in der Waldemarstrasse nun agiert oder in der Fidicinstrasse oder in der Köthener Strasse, mit gleichem Verständnis hier auftauchen wird.

Aus dem Grunde wäre eigentlich mein Vorschlag, dass man so ´ne Art Arbeitsgruppe bildet, in der vertreten sein müsste: 
auf jeden Fall auch Abgeordnete weil wir nicht direkt zuständig sind für die Wohnungsbaugesellschaften und die Kontrolle der Wohnungsbaugesellschaften
Es müssten zweitens natürlich die Wohnungsbaugesellschaften auch selbst drin sein weil wir auch an Daten und Informationen kommen müssen hinsichtlich operativen Entscheidungen, die in einem halben Jahr oder einem Jahr kommen. -Haus zu verkaufen irgendwas ähnliches- 
Und es müssten dann natürlich von den Initiativen, die sich unter den Mietern gebildet haben, dann entsprechend vertreten sein.
So könnte ich mir das vorstellen, weil es auch in der Vergangenheit schon mal so etwas funktioniert hat, das sich eine Arbeitsgruppe gründet, die diese verschiedensten Prozesse begleitet und über deren Besetzung auch ein Stück politischen Einfluss ausüben kann. Ich glaube, das wäre vielleicht ein besserer Weg, nachhaltigerer Weg, gerechterer Weg, als wenn wir uns erneut noch mal mit dem Schreiben an das Abgeordnetenhaus oder an den zuständigen Senator Herrn Strieder wenden würde, dass er doch für mieterfreundlichen Verkauf der Häuser der Wohnungsbaugesellschaften sorgen sollte.

Das wäre mein Vorschlag, so ´ne Gruppe zu gründen ich vermute, das es auch Bereitschaft bei den Mietern gibt“

(Rufe aus dem Publikum: “Beides!  Kann man beides machen!“)

Schulz:“ ja ich vermute allerdings, das es beim Briefe schreiben nicht bleiben wird, denn ich gehe mal davon aus, dass von der Abteilung im Hause Strieders, die für Wohnungswirtschaft und die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zuständig ist auch ständig die Vertreter_______unverständlich__________. 
Das glaube ich ist auch der Hintergrund.“

Nachfrage: Gibt es ein Frühwarnsystem, was die Bezirke in die Lage versetzt, vor beabsichtigtem Verkauf in ihrem Rahmen durch Unterstützung von Mietern und Mietervertretungen in Aktion zu treten ?

Nein, Die Wohnungsbaugesellschaften haben es in der Vergangenheit abgelehnt die Bestände zu nennen über die sie nachdenken zu verkaufen oder die sie schon begonnen haben, innerhalb des Hauses zum Verkauf vorzubereiten.
Schulz:“  „Deswegen denke ich, ist es richtig bei der Zusammensetzung so einer Gruppe auch die Kontrollämter aus der Finanzverwaltung und auch die Abgeordneten dann mit rein zu nehmen, damit man genau an solche Informationen dann kommt.“


