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Antrag 
der Abgeordneten Heike Sudmann, Tim Golke, Kersten Artus,  

Norbert Hackbusch, Dora Heyenn, Cansu Özdemir, Christiane Schneider 
und Mehmet Yildiz (DIE LINKE) 

Betr.: Bürger/-innen entlasten: Kommunale Wohnungsvermittlung statt  
Gewinne für Makler/-innen 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, an dessen Befriedigung mittlerweile gut verdient wird, 
denn Wohnungen sind zurzeit ein besonders knappes Gut. Dies eröffnet Maklern/ 
-innen, Investoren/-innen und Vermietern/-innen die Möglichkeit, trotz immer proble-
matischerer Situation für die Menschen, Renditen, Mieten und Provisionen in überpro-
portional steigender Höhe abzuschöpfen. Längst gehören die Gewinnspannen im 
Immobiliensektor zu den höchsten, teilweise noch vor den Aktienmärkten. 

Laut Untersuchung von „lmmobilienscout 24“ im Jahre 2011 wird mehr als jede zweite 
Wohneinheit in Hamburg über eine/-n Makler/-in vergeben – und die Anzahl der über 
sie vermittelten Wohnungen steigt. Angesichts des beträchtlichen Wohnungsmangels 
und der damit einhergehenden zum Teil drastischen Mietensteigerungen in Hamburg 
und des Umstandes, dass Wohnungssuchende auch noch von Maklern/-innen mit bis 
zu zwei Monatsmieten zur Kasse gebeten werden, sollten die Erfahrungen anderer 
Großstädte aufgegriffen werden, die eine kommunale Wohnungsvermittlung betrei-
ben. Duisburg zum Beispiel erhebt für die Inanspruchnahme der Vermittlungsstelle 
eine einmalige Gebühr von 26 Euro bei Personen ohne Wohnberechtigungsschein, 
von 16 Euro bei Personen mit einem solchen Schein. 11 Euro bei Erwerbslosen, Aus-
zubildenden, Schülern/-innen und Studenten/-innen, wer Grundsicherung, Jugendhilfe 
oder ALG II bezieht, zahlt nichts. 

Die mehr oder weniger günstige beziehungsweise kostenfreie Inanspruchnahme einer 
kommunalen Wohnungsvermittlung würde insbesondere denjenigen Wohnungssu-
chenden nutzen, die sich die Gebühren der Makler/-innen nur schwer oder gar nicht 
leisten können. 

Für den Erfolg einer kommunalen Wohnungsvermittlung ist es wichtig, möglichst viele 
Vermieterinnen und Vermieter von frei finanzierten Wohnungen zu gewinnen, ihre 
Wohnungen statt über Makler/-innen über die für sie kostenfreie kommunale Woh-
nungsvermittlung zu vergeben. 

Die Praxis der Vergabe von geförderten Wohnungen über die Wohnungsämter bleibt 
von der Errichtung einer kommunalen Wohnungsvermittlung unberührt. 

Dies vorausgeschickt, möge die Bürgerschaft beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. spätestens im zweiten Halbjahr 2012 zügig ein kommunales Wohnungsvermitt-
lungssystem für frei finanzierte Wohnungen einzurichten und intensiv zu bewer-
ben; 

2. hinsichtlich der Erhebung von Gebühren ähnliche Kriterien wie in Duisburg anzu-
setzen und insbesondere die Bezieher/-innen von Grundsicherung ALG II, Grund-
sicherung und Jugendhilfe dabei freizustellen. 


