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Werden Sie eineWohnungsbauoffensive
starten?Wie wollen Sie den Neubau von 200.000
Mietwohnungen pro Jahr anreizen?

Inwieweit und in welchemUmfangwerden Sie
die Kompensationszahlungen des Bundes für
die sozialeWohnraumförderung 2018 und 2019
aufstocken?

Werden Sie dafür sorgen, dass die gemeinsame
Zuständigkeit und Verantwortung von Bund und
Ländern für die sozialeWohnraumförderung über
2019 hinaus erhalten bleiben?

Wollen Sie ein gemeinnützigesWohnungsmarkt-
segment einführen, um fürWohnungsbestände
mit dauerhaften, unbefristetenMietpreis- und
Belegungsbindungen zu sorgen?Wenn nein,
wie wollen Sie dieses Ziel auf anderem
Wege erreichen?

WelcheMaßnahmenwerden Sie ergreifen, um
Voraussetzungen für preiswertesWohnen und
Bauen zu schaffen, Bodenspekulation zu
verhindern und preiswertes Bauland zur
Verfügung zu stellen?

Werden Sie die Finanzmittel für die
Städtebauförderung erhöhen, insbesondere in
Gebieten, in denen es eine Erhaltungssatzung
gibt oder in denen Stadtumbaumaßnahmen
durchzuführen sind?

Unsere Fragen
an die Parteien
zur Wahl 2017
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Werden Sie Schlupflöcher bei der Grunderwerbs-
steuer schließen, so dass künftig auch der Verkauf
von Geschäftsanteilen der Immobiliengesellschaf-
ten steuerpflichtig wird?

Werden Sie die öffentliche Förderung für den
Bau/Umbau alters- und behindertengerechter
Wohnungen aufstocken?

Setzen Sie sich für eine automatischeWohngeld-
erhöhung alle zwei Jahre und die Einführung eines
Klimawohngeldes ein?

Werden Sie die Regelung zur
Mietpreisbremse nachbessern undwenn ja,
an welchen Stellen?

WollenSiegegenMietwucher undMietpreisüberhö-
hungenstrenger vorgehenundbestehendeVorschrif-
tenwie§5WiStrGwiederhandhabbarmachen?

Wie und in welchemUmfangwerden Sie
Mieterhöhungsmöglichkeiten nach (energetischen)
Modernisierungen einschränken?

Treten Sie für eine Verlängerung des Betrachtungs-
zeitraumes z.B. auf 10 Jahre bei der ortsüblichen
Vergleichsmiete und die flächendeckende
Einführung von rechtssicherenMietspiegeln ein?
Werden Sie die Kappungsgrenzen herabsetzen?

Werden Sie den Kündigungsschutz insbesondere
bei Eigenbedarf verbessern und klar stellen, dass
die imGesetz aufgeführten Kündigungsmöglichkei-
ten eine abschließende Aufzählung sind?
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Werden Sie die Folgen fristloser und ordentlicher
Kündigungwegen Zahlungsrückständen
harmonisieren, so dass die sogenannte Schonfrist-
regelung auch für ordentliche Kündigungen gilt?

WerdenSiegesetzlicheVorgabenzurErmittlungder
Wohnflächenmachenunddafürsorgen,dass fürMiet-
festsetzungen, -erhöhungenundBetriebskostenab-
rechnungen immerdie tatsächlicheWohnflächegilt?

Werden Sie dafür sorgen, dassMieter ihre Rechte
beiWohnungsmängeln wahrnehmen können, ohne
eine Kündigung befürchten zumüssen, auchwenn
sich herausstellt, dass dieMietminderung nicht
oder nicht im vollen Umfang berechtigt war?
Stellen Sie klar, dass Umweltmängel bzw.
Beeinträchtigungen im Zusammenhangmit
energetischenModernisierungen eine
Mietminderung immer rechtfertigen?

WerdenSiedasBetriebskostenrechtüberarbeitenund
z.B.Kostenstreichen,aufderenEntstehungundHöhe
MieterkeinenEinflusshaben,z.B.dieGrundsteuer?
WerdenSiedafürsorgen,dassnurdieBetriebskosten
zuzahlensind,die imMietvertragbzw. inAnlagenzum
Mietvertragausdrücklichaufgezähltwurden?

WelcheRegelungplanenSie,damitVermieternicht
längermithilfevonGewerbe-oderMöblierungszu-
schlägendieErmittlungderVergleichsmieteoderder
Mietpreisbremsenvorgabenerschwerenbzw.
unterlaufen?
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Zeichenerklärung: Die Partei sagt ...
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Die Antworten der Parteien im vollen Wortlaut unter www.mieterbund.de


