
Vorlage für die Sitzung

des Parteivorstandes am: 24.06.2012

Tagesordnungspunkt:

Einreicher/innen: Halina Wawzyniak, Caren Lay, Wolfgang
Methling, Harald Schindel, Katina
Schubert

Beschlussvorschlag: Der Parteivorstand möge beschließen:

Als erster Schritt der Umsetzung der
Mietenpolitische Initiative stellt der
Parteivorstand eine Download-Flugblatt
für die Kreisverbände wie in der
Begründung formuliert zur Verfügung.

Gleichzeitig wird in der
Bundesgeschäftsstelle ein
Referenten_innenpool für Veranstaltungen
zum Thema Wohnen und Mieten erstellt.

abgestimmt mit: Bundesschatzmeister , Sprecher_innen der
BAG Städtebau- und Wohnungspolitik
(noch nicht erfolgt, läuft derzeit)

Kosten: derzeit noch keine, Kosten für
Referenten_innen sollen im Rahmen
konkreter Finanzpläne für die konkrten
mietenpolitischen Veranstaltungen aus
dem Veranstaltungs- und
Kampagnenfonds des Parteivorstandes
genommen werden

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit: Beschlussprotokoll, Sofortinformation,
Internetseite und Newsletter

den Beschluss sollen erhalten: Bereich Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit, Kreisverbände,
BAG Städtebau und Wohnungspolitik



Begründung:

Der Parteivorstand der vergangenen Wahlperiode hatte eine Wohnungs- und Mietenpolitische
Initiative beschlossen.

Mittlerweile liegt der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Mietrechtsänderungsgesetz
vor. Inhalt dieses Entwurfes sind u.a.:

* der Einwand von Mieter_innen eine Modernisierung würde wegen der zu erwartenden
Mieterhöhung eine wirtschaftliche Härte darstellen wird nicht mehr bei der Duldung der
Modernisierungsmaßnahme berücksichtigt, sondern erst im Mieterhöhungsverfahren

* die formalen Anforderungen an die Begründungspflicht des Vermieters bei
Modernisierungsmaßnahmen wird gesenkt

* energetische Modernisierungen führen für drei Monate nicht mehr zu einer Mietminderung

* es verbleibt bei dem Grundsatz, dass die Modernisierungskosten jährlich mit 11% auf die
Miete umgelegt werden können

* eine Sicherungsanordnung soll den Vermieter vor wirtschaftlichen Schäden bei langen
Hauptsacheverfahren schützen

* das Räumungsverfahren soll effizienter und kostengünstiger gestaltet werden

* bei Zahlungsverzug mit der Mietkaution kann eine fristlose Kündigung ohne vorherige
Abmahnung ausgesprochen werden

Nach derzeitigem Stand wird die Debatte über das Mietrechtsänderungsgesetz bis in den
Herbst gehen. DIE LINKE hat vernünftige Alternativen zum Mietrechtsänderungsgesetz. Es
ergibt sich die Notwendigkeit und Möglichkeit in die Debatte zum Mietrechtsänderungsgesetz
einzugreifen und gemeinsam mit Bündnispartner_innen Druck auf die Bundesregierung
auszuüben um die Änderungen des Mietrechtsänderungsgesetzes noch zu verhindern.

Es wird ein Download-Flugblatt einseitig vorgeschlagen weil:

1. auf der ersten Seite über die vorgeschlagenen Änderungen zum Mietrechtsänderungsgesetz
und die Alternativen der LINKEN dazu zu informieren

2. auf der Rückseite den Landes- und Kreisverbänden die Möglichkeit zu eröffnen, landes-
und kreispezifische Themen aufzunehmen sowie konkrete Beratungs- und
Veranstaltungsangebote vor Ort aufzunehmen.

Zur Untersetzung der Veranstaltungsangebote soll in der Bundesgeschäftsstelle ein
Referenten_innenpool erstellt werden.


