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Berliner Mietspiegel

MIETPREISBREMSE  
WIRKT NICHT 
Die Berliner Mieten sind seit 
2015 trotz der Mietpreisbremse  
deutlich schneller gestiegen als 
zuvor. Der Berliner Mietspie-
gel liefert alle zwei Jahre eine 
Übersicht über ortsübliche Ver-
gleichsmieten für mehr als eine 
Million nicht preisgebundene 
Wohnungen. Demnach sind die 
Mieten von 2013 bis 2015 pro 
Jahr im Schnitt um 2,7 Prozent 
gestiegen.  Die durchschnittli-

che Kaltmiete hat sich von 5,80 
Euro auf 6,40 Euro pro Quad-
ratmeter verteuert. Besonders 
bei Altbauwohnungen aus der 
Gründerzeit haben die Preise 
angezogen. Ursache dafür ist 
auch, dass die Vermieter keine 
Konsequenzen fürchten müs-
sen, wenn sie die Mietpreis-
bremse ignorieren.

München 

BETTLER DÜRFEN  
SITZEN BLEIBEN 
Ausgerechnet an einer der teu-
ersten Ecken der Innenstadt 
Münchens, am Gärtnerplatz, 
schlagen Obdachlose und Bett-
lerInnen ihr Lager auf – direkt 
vor oder in der Automatenhal-
le einer Sparkasse. Deshalb 
will die Bank, dass die Stadt 
nun zwei Parkbänke entfernt, 

die vor der Banktür ste-
hen. Der Bezirksausschuss 
Ludwigsvorstatt-Isarvor-
stadt verweigert aller-
dings das Einverständnis 
dafür, dem nachzukom-
men. Die Sparkasse solle 
zunächst ihren privatrecht-
lichen Bereich, den eige-
nen Automatenraum, in den 
Griff bekommen; vielleicht 
löse sich damit das Prob-
lem im Außenbereich ganz 
von selbst, so der Unteraus-
schuss Öffentlicher Raum 
und Mobilität.
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Gärtnerplatz in München

Parks, öffentliche Plätze und Sportstätten

ÖFFENTLICHE RÄUME FÜR ALLE WEITERENTWICKELN 

Kommentar

ALPINKOMMUNISMUS

Am Wiener Wohnungsmarkt stei-
gen die privaten Mieten drama-
tisch. Eine Ursache: Der Preis für 
Baugrund hat sich seit 2008 mas-
siv verteuert. Selbst in schlechter 
städtischer Lage kostet ein Qua-
dratmeter Wohnnutzfläche rund 
600 Euro. Der Bodenmarkt benö-
tigt deshalb dringend eine Regu-
lierung, jedoch wird ein Eingriff ins 
Spiel der Marktkräfte gerne als 
Angriff auf Eigentumsrechte dar-
gestellt und nicht selten als Ent-
eignung gesehen. 
In den vermeintlich „kommu-
nistischen Kerngebieten“ Tirol, 
Südtirol und Schweiz sind 
wegen zu teuren Bodens bereits 
einige interessante Instrumente 
entwickelt worden. In Tirol kön-
nen Vorbehaltsflächen für den 
geförderten Wohnbau gewidmet 
werden. Diese müssen binnen 
zehn Jahren wieder der öffent-
lichen Hand zum Kauf angebo-
ten werden. Geschieht das nicht, 
tritt die Widmung wieder außer 
Kraft. In Südtirol benötigt die 
Ausstellung einer Baukonzes-
sion in Erweiterungszonen einen 
Durchführungsplan, bei dem 55 
bzw. 60 Prozent der Baumasse 
dem geförderten Wohnungsbau 
zu widmen sind. In der Schweiz 
müssen Profite, die ua durch 
Umwidmungen entstehen, an 
den Kanton bzw die Gemeinde 
abgeführt werden. 
In Wien hat sich die „Widmungs-
kategorie förderbarer Wohn-
raum“ der Bauordnung als wenig 
tauglich erwiesen. Die Wiener 
Bodenpolitik ist für die Zukunft 
nicht ausreichend gerüstet. Viel-
leicht sollte Wien noch etwas von 
den Alpinkommunisten lernen.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien
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Trotz des Drucks auf den Raum für immer mehr Wohnungen muss von der Schule bis 
zum Pensionistencafé ein Miteinander entwickelt werden. Dazu gehört auch, dass die 
Menschen Parks und Plätze kostenfrei nutzen können. Freizeit und Sport soll für alle 
leistbar und möglich sein. In der Stadt gibt es noch viel ungenutztes Potenzial, etwa bei 
Turnsälen oder Schul-Sportplätzen – auch in Privatschulen –, die nach Schulschluss oft 
brachliegen. Die BewohnerInnen dagegen brauchen dringend Sportgelegenheiten. Eine 
neu einzurichtende Koordinierungsstelle der Stadt soll das organisieren.
Bemerkung am Rande: Nicht stimmig scheint das Verhältnis von Hundezonen (je Hund: 
19,2m²) und Spiel plätzen (je Kind, 0–14 Jahre: 2,55 m²)

Der öffentliche Raum gehört allen. Aber immer mehr Private drängen in attraktive 
öffentliche Flächen. Deshalb muss es ein umfassendes Konzept der Stadt für die 
 Nutzung und Entwicklung attraktiver öffentlicher Räume für alle geben.

Anzahl der Spielplätze , Park- und Sportanlagen in Wien

854
Spielplätze

528
Schulturnsäle

167
Großsportanlagen

857
Parkanlagen

Hundezonen vs Kinderspielplätze

pro Kind

pro Hund19,2 m2

2,5 m2


