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Kampf dem Miet-Wahnsinn
Gegen Luxussanierung und Mieterhöhung: Was das „Bündnis bezahlbares Wohnen“ 2016 plant.
Die Mieten steigen – und auch für 2016
sieht das unabhängige „Bündnis be
zahlbares Wohnen“ keine Besserung
und kämpft gegen den Trend an. „Mün
chen steht auf einem goldenen Teppich,
darunter kehren die Politiker die Pro
bleme“, sagt Vorsitzender Maximilian
Heisler (28, Foto). Warum die Mieten
weiter steigen, was das Bündnis erreicht
hat und was als nächstes angepackt wer
den soll, erzählt er hier. 
Ines Weinzierl
Herr Heisler, Sie fordern, dass die Mieten
sinken müssen. Was schlagen Sie vor?
Die Stadt darf keine Sozialwohnungen an
Investoren verkaufen. Jährlich werden zwar
1000 bis 1500 gebaut, aber 2500 fallen
pro Jahr weg. Obendrein muss die Stadt
Bauflächen ankaufen, um so bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen.
Auch Münchner mit durchschnittlichen Gehältern kommen an ihre Grenzen. Was kann
getan werden?
Es müssten viel mehr städtische Wohnungen
gebaut werden, deren Mieten geringer sind.
Sind stabile oder sinkende Mieten also Illusion?
Wir bräuchten sozialen Genossenschafts
bau in großem Maße, andernfalls ist es il
lusorisch.
Was macht Ihr Bündnis konkret?
Wir beraten Münchner, die von Miet
erhöhungen betroffen sind, sprechen aber
auch mit dem Oberbürgermeister. Erst beim
letzten Termin ging es um Studenten, die
die Mieten auch nicht mehr zahlen können.
Wir haben Dieter Reiter Container-Lösungen

vorgeschlagen, die es bereits gibt und die
die Studenten gut finden. Da hieß es, dass
es keine Container mehr gäbe.
Welches Projekt packen Sie als nächstes an?
Die Modernisierungsumlage. Sie besagt,
dass Vermieter die Kosten der energeti
schen Sanierung auf die Mieter umlegen
können – laut Gesetz können die Mieten
nach der Sanierung locker um 50 bis 100
Prozent angehoben werden. Das muss im
Bundestag neu geregelt werden und daher
muss es ein Thema im Bundestagswahl
kampf 2017 sein.
Im vergangenen Jahr konnten Sie Mietern,
die von der Modernisierungsumlage betroffen waren, helfen.
Ja, das war ein Meilenstein. Ein Haus mit
32 Parteien sollte von der GBW energetisch
saniert werden – anschließend sollten die
Preise pro Quadratmeter um drei Euro stei
gen. Nach vielen Verhandlungen konnte
durchgesetzt werden, dass sozialschwache
Mieter während der Bauzeit keine Miete
zahlen müssen und nach der Sanierung indi
viduell über Erhöhungen entschieden wird.
Wird sich die prekäre Mietsituation weiter
zuspitzen?
Schlimmer kann es eigentlich nicht werden.
Oft stehen Münchner weinend vor unserer
Tür und erzählen, dass sie wegen Mieter
höhungen ausziehen müssen, aber nicht
wissen wohin. Menschen, die als Busfahrer
und Verkäuferin arbeiten, wird die Lebens
grundlage entzogen. Sie verlieren ihre Hei
mat, weil sie raus ziehen müssen. In den
vergangenen Jahren ist viel verschlafen
worden.

Suchthotline: Immer mehr Anrufe
Fast stündlich erreicht die Suchthotline eine Anfrage über
Telefon oder e-Mail. 7120 Menschen haben 2015 bei der Hot
line Hilfe gesucht. Damit hat sich die Anruferzahl in zehn
Jahren fast verdoppelt. Die meisten Anfragen drehten sich
um Alkohol (42 Prozent), gefolgt von illegalen Drogen (30
Prozent) und Spielsucht (neun Prozent). Die Hotline ist kos
tenlos unter Telefon 28 28 22 zu erreichen.

Teppich Atelier Stark
• Teppichwäsche
• Teppichboden- und
Polstermöbelreinigung
• Biowäsche und Handwäsche
nach traditionellen Verfahren
• Teppichrestaurierung
• Beseitigung von Brand- und
Wasserschäden
• Entfärbung
• Kostenloser Abhol- u. Bringservice
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Was zum Beispiel?
Zum einen hätten in den letzten 20 Jahren
hätten viel mehr Wohnungen gebaut werden
müssen. 7000 Wohnungen sollten jährlich
entstehen – aber das ist lächerlich wenig
und wurde oft verfehlt. Obendrein kommt
die Flüchtlingssituation hinzu.
Die Asylbewerber brauchen
Wohnraum – die Situati
on ist unabsehbar. Zum
anderen liegen die
Hochpreis-Wurzeln
im Bundes-Gesetz
buch – im Bundes
tag müssen die
Probleme endlich
ernst genommen
werden.
2015 wurde die Mietpreisbremse verabschiedet.
Sie ist ein perfekter
Marketingstreich.
Für München ist
sie irrelevant, da
wir uns auf einem
hohen Preisni
Seit vier Jahren kämpft das Bündnis, das sich aus 27 Mie
veau befinden.
tergemeinschaften und Stadtteilvereinen zusammensetzt,
Jeder Neubau,
gegen Mieterhöhungen und Luxussanierungen: Sie führen
für den im Durch Gespräche mit Stadtpolitikern, laden zu Vorträgen und betreu
schnitt pro Qua en Hilfesuchende. So haben sie im vergangenen Jahr 500 Mieter
dratmeter zwi beraten, deren Mieten erhöht werden sollten. „In den Verhand
schen 15 und 17 lungen mit den Vermietern konnten wir gute und faire Kompro
Euro gezahlt wer misse erzielen“, so Vorsitzender Maximilian Heisler. 2013 hat das
den muss, sorgt Bündnis das Projekt „Leerstand 089“ initiiert: Münchner können
dafür, dass der Leerstand melden und die ehrenamtlichen Bündnis-Mitarbeiter
Mietspiegel steigt klären, warum einzelne Objekte leerstehen – „400 Meldungen
und folglich die sind bisher eingegangen.“ Infos: www.bezahlbares-wohnen.de
Mietpreisbremse.
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