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Antrag  

 

 
 
der Fraktion Die Linke 
 
 
 
 
Diskriminierung abbauen - Gleichberechtigten Zugang zum Wohnungsmarkt  
gewährleisten  
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, im Rahmen der  sozialen Stadtentwicklung geeignete Maß-
nahmen gegen die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zu entwickeln.  
 
Dafür sind in erster Linie die Vernetzung und der Dialog zwischen den verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteuren zu fördern. Dies betrifft solche der Berliner Wohnungswirtschaft und der 
Mieterorganisationen, aber auch Vertreterinnen und Vertreter von Diskriminierung auf dem 
Wohnungsmarkt betroffener Gruppen. Dazu gehören besonders Menschen nichtdeutscher 
Herkunft. 
 
Mit ihnen soll ein Maßnahmenpaket entwickelt werden, das u.a. folgende Initiativen umfasst:  
 

• Beauftragung einer empirisch fundierten Studie zu Formen und Ausmaß von 
Diskriminierungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Die Studie muss sich hierfür 
geeigneter Methoden wie Testingverfahren bedienen. Neben der Diskriminierung aus 
rassistischen oder ethnischen Gründen ist auch auf weitere Merkmale wie sozialer und 
Familienstatus oder Behinderung einzugehen. 

• Es ist zu prüfen, ob und in welcher Form wohnungswirtschaftliche Akteurinnen und 
Akteure und ihre Mitarbeitenden Unterstützung brauchen, um Diskriminierungen 
aufgrund bestimmter Merkmale identifizieren zu können. Ferner ist zu prüfen, wie 
ihre Handlungskompetenzen zu stärken sind, um solchen Diskriminierungen entgegen 
zu treten und interkulturelle Kompetenz fort zu entwickeln. Wichtig ist dabei auch, 
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den  Anteil von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Den 
landeseigenen Wohnungsgesellschaften kommt hier eine besondere Verantwortung zu. 

• Die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bieten keinen 
ausreichenden Schutz vor Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt. Deshalb ist zu 
prüfen, ob in diesem Bereich durch ein Landesantidiskriminierungsgesetz Abhilfe 
möglich ist. 

• Der Aufbau eines Interventionssystems ist zu prüfen, das sowohl eine koordinierende 
und in Konfliktfällen vermittelnde Stelle sowie Anlaufstellen beinhaltet, an die sich 
die Betroffenen wenden können, die sich bei der Wohnungssuche bzw. in ihrem 
Wohnumfeld diskriminiert fühlen. Dabei ist zu prüfen, wo die Ansiedlung einer 
solchen Koordinierungsstelle sinnvoll ist und wo mögliche Kooperationen mit 
bestehenden Strukturen wie Mieter- und Sozialberatungen, Stadtteilzentren und -
treffpunkten möglich sind.  

 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. Oktober 2012 zu berichten. 
 

Begründung: 
 
Schon im Jahr 2006 wurde von der Europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit (EUMC) aufgezeigt, dass besonders Menschen mit Migrationshinter-
grund auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden. In dem Bericht wird auch kritisiert, 
dass dieser Bereich nicht adäquat erforscht und beobachtet wird. Viele Untersuchungen zei-
gen, dass es eine anwachsende Spreizung in der Wohnqualität  zwischen Mehrheits- und 
Minderheitsbevölkerung gibt.  
 
Andere Untersuchungen sehen neben der ethnischen Diskriminierung auf dem Wohnungs-
markt auch Belege für andere Ausgrenzungs- und Diskriminierungstendenzen, von denen 
Menschen mit geringem Einkommen oder Alleinerziehende ebenso betroffen sind wie Men-
schen mit Behinderungen oder Schwule und Lesben. Da es hierzu keine konkreten Zahlen 
gibt, ist es notwendig, die Formen und das Ausmaß von Diskriminierung auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt genauer zu untersuchen. 
 
Diskriminierung muss in allen Lebensbereichen unterbunden werden. Der Wohnungsmarkt 
muss unter diesem Aspekt stärker als bisher beobachtet werden. Die Identifizierung von Dis-
kriminierungstatbeständen und  die Entwicklung von Maßnahmen  dagegen müssen deshalb 
fester Bestandteil der sozialen Stadtentwicklung werden. Nur so werden wir auf Dauer die 
Vielfalt in den Quartieren erhalten können. Diskriminierung präventiv entgegen zu wirken, ist 
ein wichtiger Beitrag, um Segregation zu vermeiden.  
 
 
Berlin, den 10. Februar  
 
 
 
 

U. Wolf     Lompscher     Tas 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Die Linke 

 

 


