
Sehr geehrter Herr Dr. Zinkernagel, 
 
bitte entschuldigen Sie meine völlig verspätete Antwort auf Ihre Fragen. Ich muss ehrlich zugeben, dass 
Ihr Brief einfach bei mir auf dem Schreibtisch verloren gegangen ist und ich ihn erst jetzt wieder entdeckt 
habe, tut mir sehr leid. 
Auf jeden Fall finden Sie jetzt unten endlich meine Antworten. 
 
Besten Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Mehltretter 
SPD-Bundestagskandidat 
 
 
======= 
 
 
1. 
Ja, eine Wohnungsbauoffensive ist bitter nötig, um den Mietenwahnsinn gerade bei uns im Großraum 
München zu bekämpfen, und ich werde mich dafür im Bundestag stark machen. Dafür müssen wir die 
Wohnbauförderung des Bundes, die auf SPD-Initiative hin bereits verdreifacht wurde in den letzten 
Jahren, noch weiter ausbauen und vor allem die Kommunen finanziell entlasten, damit sie Spielräume zur 
Schaffung öffentlich geförderten Wohnraums haben. 
 
2. 
Ja, der Bund muss dauerhaft bei der Wohnraumförderung eingebunden bleiben; Bayern hat dieses Jahr 
seine Mittel irrsinnigerweise halbiert, da ist für die Mieterinnen und Mieter in Bayern die Unterstützung 
des Bundes auf jeden Fall weiter notwendig. 
 
3. 
Bauland sollte nicht nach dem Prinzip des Maximalgebots vergeben werden; vielmehr sollten sozialen 
Gesichtspunkte bei der Vergabe stärker gewichtet werden. Eine Bebauungspflicht auf Grundstücken, die 
von der Kommune zur Bebauung vorgesehen sind, müsste auf jeden Fall diskutiert werden, ebenso eine 
Abgabe auf leerstehenden Wohnraum. Insbesondere die Kommunen sehe ich bei der Schaffung von 
öffentlichen Wohnungen in der Pflicht – der Bund und die Länder müssen aber dafür sorgen, dass sie 
auch die finanziellen Mittel dafür bekommen. 
 
4. 
Ja, Mietspiegeln müssen von allen Kommunen verpflichtend erstellt werden, damit die Mietpreisbremse 
überall greifen kann und transparente und vergleichbare Daten über Mietanstiege verfügbar sind. 
 
5. 
Ja, auch in einem solchen Fall sollte die Grunderwerbssteuer gezahlt werden müssen. 
 
6. 
Ja, die Schaffung von Wohneigentum ist ein probates Mittel gegen zu teures Wohnen – allerdings darf 
dabei nie aus dem Fokus geraten, dass gerade kleine Einkommen sich auch mit erheblich ausgeweiteter 
Förderung in vielen Gegenden Wohneigentum nicht leisten können und deshalb auf öffentlich geförderte, 
bezahlbare Mietwohnungen angewiesen sind. 
 
7. 
Wir müssen eine Pflicht zur Auskunft über die Vormiete einführen, damit die Mietpreisbremse wirken 
kann. Sollte sich herausstellen, dass mehr verlangt wurde, als zulässig ist, müssen die Mieterinnen und 
Mieter die gesamte zu viel gezahlte Miete zurückbekommen. Die zulässige Mieterhöhung nach 



Modernisierungen muss begrenzt werden. Außerdem brauchen wir die verpflichtende Erstellung eines 
Mietspiegels in allen Kommunen, da dieser Voraussetzung für eine funktionierende Mietpreisbremse ist. 
 
8. 
Die Erhöhungen nach Sanierungen müssen sich allgemein stärker am Verhältnis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete orientieren, sodass keine unfairen Mietsteigerungen durchgeführt werden im Zuge einer 
Sanierung. Die dauerhafte Mieterhöhung nach Modernisierung sollte erst nach einer schrittweisen 
Übergangsphase von drei Jahren erreicht werden dürfen. 
 
9. 
Ja, der Kündigungsschutz muss verbessert werden, insbesondere für Fälle, in denen es den 
Vermieter*innen um höhere Mieteinnahmen geht. Die Ausformulierung eines wasserdichten Gesetzes 
würde ich den Jurist*innen in unserer Fraktion überlassen. 
 
10. 
Wir brauchen bei Zahlungsverzug eine stärkere Berücksichtigung sowohl von besonderen Situationen auf 
Seite der zahlungsrückständigen Mieter sowie der Lage auf dem Wohnungsmarkt – auch ordentliche 
Kündigungen wegen Zahlungsverzug müssen durch Zahlung unwirksam werden, wenn nicht sichergestellt 
ist, dass der oder die Mieter*in direkt in einer anderen Wohnung unterkommen kann. 
 
 


