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DAS HAUSEIGENTUM

Der Mietendeckel
Im besten Fall ein
Programm zur Erhöhung
der Eigentumsquote
Von Lars Eichert, Landesvorsitzender
Haus & Grund Brandenburg
Ende Januar wurde in Berlin der Mietendeckel beschlossen. Was
eine solche Politik für den Wohnungsmarkt bedeutet, kann man
an einer Umfrage aus Rheinland-Pfalz sehen. Der dortige Haus &
Grund-Landesverband hat seine Mitglieder befragt, wie sich
die aktuelle Debatte auf die privaten Kleinvermieter auswirkt.
Die Ergebnisse sind vielsagend. Fast 22 % sagen, sie werden
die Vermietung einstellen oder verkaufen, rund 35 % wollen
auf Modernisierungen verzichten bzw. diese reduzieren, und
rund 33 % wollen die Mieten regelmäßig erhöhen.
Berücksichtigt man, dass die privaten Kleinvermieter in
Deutschland rund zwei Drittel aller Mietwohnungen stellen,
wird deutlich, dass in einem Bundesland, in dem es noch keinen
Mietendeckel gibt, die Auswirkungen bereits gravierend sind.
Gerade die Wohnungsanbieter, deren Wohnungen nach den
Zahlen des Statistischen Bundesamtes die geringsten Mietsteigerungen aufweisen, werden aus dem Markt gedrängt. Das
kann nicht im Interesse der Mieter sein, für die sich die Politiker
von Grünen, Linken und Sozialdemokraten angeblich einsetzen.
Nur warum machen die Politiker es dann trotzdem? Die F.A.Z.
zitiert zu der Frage Anfang Februar in einem Artikel Justus
Haucap, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomik, mit den Worten„Mit Preiseingriffen können Politiker
vielen Leuten etwas Gutes tun, und es kostet sie nichts, sie
müssen in ihrem Haushalt nichts umschichten“. Das eigentliche
Problem, dass es in einigen Regionen zu wenige Wohnungen
gibt, und dass Neubauwohnungen beispielsweise aufgrund der
umfangreichen Bauvorschriften zu teuer sind, wird mit einer
solchen Politik nicht behoben. Nur die, die bereits eine Wohnung haben, kommen vielleicht in den Genuss der verteilten
Wohltaten und dürfen sich in Berlin über eine Reduzierung der
Mieten freuen. Wer jedoch solche „Geschenke“ bereits mit der
Aufforderung überreicht, doch vorsorglich mal Geld zurückzulegen, weil das Geschenk eventuell doch keines ist und noch
bezahlt werden muss, handelt dreist und unverantwortlich.
Auch wenn der Mietendeckel noch auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüft wird und man davon ausgeht, dass die Gerichte
ihn kippen werden, müssen die privaten Kleinvermieter in Berlin
mit der aktuellen Situation umgehen. Das ist nicht mehr nur
eine Debatte wie bei der Umfrage in Rheinland-Pfalz, sondern
bittere Realität. Die Möglichkeit, einen Härtefall geltend zu
machen und bei der Investitionsbank Berlin eine Ausnahme
zu beantragen, weil die Wohnung mit den vom Berliner Senat
vorgeschriebenen Mieten auf Dauer zu Verlusten führt, hilft
nicht wirklich weiter. Viel schlimmer noch: Jeglicher Anreiz, in
den Mietwohnungsmarkt zu investieren, wird zerstört, denn
wer kann bei einer solchen Politik noch darauf vertrauen, dass
die Neubauwohnungen nicht in Zukunft auch im Preis reguliert
werden, sind sie doch aufgrund der hohen Gestehungskosten
das eigentliche Problem. Wenn dann viele Kleinvermieter nicht
mehr investieren oder gar aus dem Markt aussteigen und ihre
Wohnungen verkaufen, kauft die niemand zur Vermietung,
denn da müsste man stetig Geld drauflegen. Kaufen lohnt
sich damit nur für Eigennutzer. Im besten Fall gibt es dann
mehr Eigentümer und damit eine höhere Eigentumsquote.
Die ehemaligen Mieter dieser Wohnung dürfen sich aber auf
dem Wohnungsmarkt nach einer teuren Neubauwohnung
umsehen. Und die Reaktion der Politik? Wahrscheinlich wieder
neue Eingriffe in den Markt.
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