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Wie wirkt sich Eigentumsbildung auf die Stadtentwicklung aus?
Die direkte Verdrängung von Menschen aus ihren Wohnungen und Stadtteilen haben wir in den vergangenen Jahren zahlreich er-
leben müssen. Nicht allein die starken Mietanstiege haben bei vielen Menschen zum Verlust ihrer Wohnung geführt, besonders 
das in einigen Stadtteilen massive Umwandlungsgeschehen von Miet- in Eigen-
tumswohnungen, die darauf folgenden Paket- und Einzelverkäufe sowie drohende 
Eigenbedarfskündigungen versetzen Mieterinnen und Mieter bereits zum Zeitpunkt 
des Geschehens der Umwandlung in Angst um ihren Wohnraum. Im 7. Forum 
Wohnungspolitik wollen wir uns mit dem Umwandlungsgeschehen als solches, 
aber auch mit der Bedeutung des Eigentums für die Stadtentwicklung, mit den Sor-
gen und Ängsten der Mieter:innen, den Verwertungsinteressen der Eigentümer:in-
nen sowie den drohenden Eigenbedarfskündigungen beschäftigen.
Um die potentielle Gefahr für die Mieterinnen und Mieter genauer zu erörtern, 
stellen sich deshalb vor allem diese Fragen: Was hat uns die Berliner Umwand-
lungsverordnung gebracht, welche Sicherheiten bestehen durch sie wirklich und 
wie können Mieter*innen auch jenseits der Milieuschutzgebiete vor Eigentümer-
willkür geschützt werden? Bietet der im Gesetzentwurf zur Baulandmobilisierung 
vorgeschlagene §250 BauGB einen echten Schutz vor Umwandlungen? Wer sind 
konkret die Akteure, wer besitzt Wohnungen in Berlin, wer will kaufen und zu 
welchem Zweck? Führt der Mietendeckel zu mehr Umwandlungen? Wer sind die 
Selbstnutzer und welcher Anteil der umgewandelten Wohnungen verbleibt im Miet- segment? Welche politischen Bedingungen 
müssen wir kapitalstarken Investoren vorsetzen, um Mieter*innen vor dem Verlust ihrer Wohnung und die Stadt vor segregierten 
Kiezen zu schützen?
Die aktuell geplante Baugesetzbuch-Novelle sieht einen Genehmigungsvorbehalt für alle Umwandlungen in ange-
spannten Wohnungsmärkten vor. Unsicher bleibt, ob ein neuer Paragraph im BauGB Mieterinnen und Mieter 
wirklich schützt und ob die CDU/CSU Bundestagsfraktion zustimmen wird, sei doch die Eigentumsbildung 
zentrales politisches Ziel.
Im Forum Wohnungspolitik wollen wir uns einen Überblick verschaffen: über Zahlen; Fakten; Akteure 
und die Auswirkungen, die das Umwandlungsgeschehen auf die Stadtentwicklung von Berlin hat 
und zukünftig haben kann. Im mietrechtlichen Kontext wollen wir aus dieser Perspektive auch den 
Mietendeckel und die Eigenbedarfskündigungen bewerten sowie Argumente für die Forderungen 
nach bau- und mietrechtlichen Änderungen entwickeln.
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Palisade Berlin im Umspannwerk Ost    

Palisadenstr. 48 / 10243 Berlin / 5. OG

#FORUMWohnungspolitik im Umspannwerk Ost: 

Umwandlungen und Eigenbedarfskündigungen

Moderation: Reiner Wild 
Referent:innen: Coni Pfeiffer (#200Häuser),  
Andrej Holm (Humboldt Universität zu Berlin), 
Christoph Trautvetter (Netzwerk Steuergerech-
tigkeit) & Prof. Dr. Jürgen Aring (vhw – Bundes-
verband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.)  
& Christian Huttenloher (DV - Deutscher Verband 
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumord-
nung e.V.) angefragt
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