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Abgeordnetenhaus  BERLIN                  -             9. März 2022 

Der Vorsitzende                                                                                                                                       

des Petitionsausschusses 

 

Ihre Antwort vom 24.02.22 mit dem Geschäftszeichen 228/19 auf die Petition vom  
30.12.21: ‘Wir wollen ein Volk von WohnungsEigentümern werden, mit mehr als 90%‘                        

 

Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, 

danke für Ihre Antwort auf die Petition ‘Wir wollen ein Volk von WohnungsEigentümern 

werden, mit mehr als 90%‘. Bevor ich darauf eingehe möchte ich in Erinnerung rufen,                   

dass diese Petition sowohl von dem Verein AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND                

zum CHANCENoptimieren e.V. initiiert wurde als auch von mir persönlich. Da der Verein               

in Auflösung zum 31.12.21 ist führe ich diese Petition als Bundesbürger fort. Ich werde  

direkt auf Ihren Brief abschnittsweise wie folgt eingehen:

 

Ja, besonders deutlich wird diese prekäre Situation in Berlin: Bei rund 3,7 Millionen 

Einwohnerinnen & Einwohnern gibt es rund 15 Prozent WohnEigentümerInnen und mehr         

als 3,1 Millionen MieterInnen die in der großen Abhängigkeit zu DEUTSCHE WOHNEN & 

Co. leben (müssen) wodurch in den vergangenen Jahren der soziale Frieden erheblich litt 

und massiv gestört wurde.   
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Wunderbar, das es gem. Artikel 28 der Verfassung von Berlin ‘die Bildung von Wohnungs-

eigentum als Staatsziel‘ gibt. Wann ist denn nach Ihrem Verständnis das Maß der ‘Unzuläs-

sigkeit einer dauerhaften, groben Vernachlässigung des Staatsziels‘ erreicht, das Maß voll? 

Denn wie Ihnen bekannt sein dürfte stellte bereits der SPD-Abgeordnete Michael Müller im 

Anfang des Verkaufsjahres der GSW GmbH mit mehr als 65.700 Wohnungen zum Preis von 

405 Millionen Euro an Cerberus & Co. medienwirksam1 fest:   

"Ich halte es für wichtig, dass (…) der künftige GSW-Eigentümer verpflichtet wird, die 
Mieterprivatisierung voranzutreiben." Durch den Verkauf von GSW-Wohnungen an Mieter 
könnte das Wohnumfeld in diesen Quartieren erheblich verbessert werden, hofft Müller. 
Er plädiert zudem dafür, dass der Senat und alle städtischen Wohnungsgesellschaften 
endlich Anstrengungen unternehmen, Teile ihres Wohnungsbestandes an Mieter  zu 
veräußern. Da die Immobilienpreise am Boden sind, so Müller, mache es wenig Sinn,         
ganze Wohnungsunternehmen zu verkaufen. 
Aber man könne die Situation nutzen, um eine aktive Mieterprivatisierung einzuleiten. Müller: 
"Das ist seit Jahren erklärtes Ziel, nur passiert ist seitdem fast nichts. Wenn wir Wohnungen 
zu ähnlich guten Konditionen an Mieter verkaufen wie an Investoren, schlagen wir mehrere 
Fliegen mit einer Klappe: Wir aktivieren Landesvermögen, wir geben Menschen in ihren 
eigenen vier Wänden Sicherheit -zu sehr attraktiven Bedingungen, und wir stärken das 
Wohnumfeld in vielen Kiezen, -in denen sich die Eigentümer auch engagieren." 
                                                                                                                                                    

Gab es 2004 den Verfassungsartikel bezüglich des Wohnungseigentums als Staatsziel?  

                                                           
1
 Auszug aus u.f. Artikel DIE WELT:  

https://www.welt.de/print-welt/article283701/Die-GSW-darf-nicht-verschleudert-werden.html 

 

https://www.welt.de/print-welt/article283701/Die-GSW-darf-nicht-verschleudert-werden.html
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Ich bin seit 44 Jahren Mieter der GSW (ab 2013 im Konzern DEUTSCHE WOHNEN SE) und 

mir wurde die Wohnung in diesen 44 Jahren noch nie als WohnEigentum angeboten, obwohl 

ich dem Finanzsenator Dr. Sarrazin unsere Kaufabsicht2 als Mieter von 2002-2004 kund tat 

und auch dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD Michael Müller;                                    

da stimmt doch etwas nicht, oder?   

 

Ich greife obige Aussage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen & Wohnen auf: 

Ein wohnungspolitischer Bedarf an zusätzlicher Berliner Wohneigentumsförderung aufgrund 

einer vom Petenten angeführten in Europa unterdurchschnittlicher Wohneigentumsquote 

Deutschlands ist nicht ersichtlich. Wo leben denn die Menschen der Senatsverwaltung? 

Ganz sicher nicht in Berlin! Denn in Berlin ‘steppt der Bär auf heißen Platten‘: MieterInnen 

werden verdrängt aus ihren jahrzehntelangen Kiezen durch die extrem gewinnorientierten 

sich oftmals nicht an den Mietspiegel haltenden WohnungsKapitalgesellschaften; 

erfolgreiche Enteignungsbestrebungen laufen auf der Basis des Grundgesetzes gegen 

DEUTSCHE WOHNEN & Co.; Mieterprotestdemonstrationen von Tausenden finden jährlich 

statt; der soziale Frieden ist ganz erheblich gestört !!!                      

                                                           
2
 PETiTiON an Berliner Abgeordnete: GSW-Verkauf in 2004: Mietspiegel & Rückabwicklung 

?! Gesendet: Donnerstag, 24. September 2020 um 12:59 Uhr 

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/wohnungsunternehmen-
hilfe-zu-gsw-deutsche-wohnen-se-ag-co/petition-an-berliner-abgeordnete-wg-mietspiegel-gsw-verkauf-in-2004-
rückabwicklung 

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/wohnungsunternehmen-hilfe-zu-gsw-deutsche-wohnen-se-ag-co/petition-an-berliner-abgeordnete-wg-mietspiegel-gsw-verkauf-in-2004-rückabwicklung
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/wohnungsunternehmen-hilfe-zu-gsw-deutsche-wohnen-se-ag-co/petition-an-berliner-abgeordnete-wg-mietspiegel-gsw-verkauf-in-2004-rückabwicklung
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/wohnungsunternehmen-hilfe-zu-gsw-deutsche-wohnen-se-ag-co/petition-an-berliner-abgeordnete-wg-mietspiegel-gsw-verkauf-in-2004-rückabwicklung
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Der treuhänderische Erwerb von Privat-Wohnungsbaugesellschaften durch den Staat, 

Bundesländer und Kommunen und der anschließende Weiterverkauf des Wohneigentums an 

die Mieterinnen und Mieter ist im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft durchaus möglich:  

Soziale Marktwirtschaft3 => eine irenische (friedenstiftende) Formel, die versuche,  

„die Ideale der Gerechtigkeit, der Freiheit und des wirtschaftlichen Wachstums in ein 

vernünftiges Gleichgewicht zu bringen.“ so Prof. Alfred Müller-Armack -CDU- 1946 

                                                                                                                                                          

Das Modell des ‘Petenten‘ ist unterlegt mit den Möglichkeiten innerhalb unserer sozialen 

Marktwirtschaft: der Kaufpreis einer Aktiengesellschaft orientiert sich an dem Börsenwert  

und dieser soll gezahlt werden. Denn schaun Sie mal: die Vonovia4 SE kaufte sich auf  

diesem Wege doch auch bereits mehr als 60% der DEUTSCHE WOHNEN SE und fragte  

bei diesen die wohnungsmietensteigernden Transaktionen nicht danach ob ‘der Börsenwert 

den Wert/Preis der Immobilien wiederspiegelt‘ – der ‘Erwerb von Beständen durch die 

öffentliche Hand für das Modell wäre mithin‘ NICHT ‘wesentlich höher als die 

‘suggerierten‘ rd. 77.000 €/WE bzw. 1.300 €/qm Wohnfläche‘. 

 

                                                           
3
 https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Marktwirtschaft 

 
4 Vonovia sichert sich mehr als 60% der Deutsche Wohnen-Aktien 07.10.2021: 

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/DEUTSCHE-WOHNEN-SE-487040/news/Vonovia-sichert-sich-mehr-
als-60-der-Deutsche-Wohnen-Aktien-36622056/ 

https://www.xing.com/communities/posts/soziale-marktwirtschaft-gleich-eine-irenische-friedenstiftende-formel-die-versuche-die-ideale-der-gerechtigkeit-1016333648
https://www.xing.com/communities/posts/soziale-marktwirtschaft-gleich-eine-irenische-friedenstiftende-formel-die-versuche-die-ideale-der-gerechtigkeit-1016333648
https://www.xing.com/communities/posts/soziale-marktwirtschaft-gleich-eine-irenische-friedenstiftende-formel-die-versuche-die-ideale-der-gerechtigkeit-1016333648
https://www.xing.com/communities/posts/soziale-marktwirtschaft-gleich-eine-irenische-friedenstiftende-formel-die-versuche-die-ideale-der-gerechtigkeit-1016333648
https://www.xing.com/communities/posts/soziale-marktwirtschaft-gleich-eine-irenische-friedenstiftende-formel-die-versuche-die-ideale-der-gerechtigkeit-1016333648
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Marktwirtschaft
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/DEUTSCHE-WOHNEN-SE-487040/news/Vonovia-sichert-sich-mehr-als-60-der-Deutsche-Wohnen-Aktien-36622056/
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/DEUTSCHE-WOHNEN-SE-487040/news/Vonovia-sichert-sich-mehr-als-60-der-Deutsche-Wohnen-Aktien-36622056/
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Obige Bedenken hinsichtlich der landeseigenen Wohnungsunternehmen und deren 

Wohnungs-Beständen können unter dem Aspekt der Sozialen Marktwirtschaft mit der 

‘friedensstiftenden‘ Wirkung für die mehr als 3.100.000 MieterInnen zerstreut werden.                  

Der Weg zum Verkauf der Wohnungen an die MieterInnen kann über die Änderung                        

des  Artikels 45 des Gesetzes (GVBl.) einfach den neuen Ordnungen zur Wieder-              

herstellung und zur Aufrechterhaltung des Sozialen Friedens für die MitMenschen                        

vorgenommen werden. 

Ich appelliere an Sie als Abgeordnete sich für Ihre notleidenden MitMenschen in den 

MietWohnungen so einzusetzen, dass dem willkürlichen extremen Gewinnstreben von 

DEUTSCHE WOHNEN & Co. durch WohnEigentum für mehr als 3 Millionen MieterInnen              

in Berlin ein Ende gesetzt wird. Wolfgang Schorlaus KREUZBERG BLUES wird die              

richtige Perspektive für Berlin vermitteln: 

 

Von Herzen wünsche ich Ihnen die Erkenntnisse um wie in der Präambel unseres 

Grundgesetzes verankert für mehr als 3,1 Millionen Berliner Mit-Menschen zu                                         

HANDELN:  ‘Im Bewußtsein Ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen‘ ! 

Nehmen Sie unsere großen Chancen wahr durch  

informieren - umDENKEN - HANDELN  

in der Liebe zum Nächsten wie zu sich Selbst  

mit Zivil-Courage*       Wie denken Sie darüber?  

                                                                                                                                                         

Gerhard Tummuseit            9.03.22      
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z.K.: MitBürgerInnen, Berliner BezirksBürgermeisterInnen,                             

         Abgeordnete & Bürgerschaft & ParlamentarierInnen, 

  Petitionsausschüsse im Bund und in den Ländern   

          RegierungsVerantwortliche, KirchGemeinden,  

          Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk, Ärzte, 

           

                                                                                                                                              
*Zivil-Courage ist aktives, verbales oder nonverbales Handeln,  
das sich an humanen demokratischen Werten orientiert,  
für andere sichtbar ist  
und sich auf das Wohl der Gemeinschaft bezieht (Prof. Gerd Meyer, 2004). 

 

 

 


