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Antrag 17/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Keine möblierten Apartments auf der Fischerinsel!
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Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ab-

geordnetenhauses, des Senats, des Bezirksamt und der

Bezirksverordnetenversammlung auf, sich dafür einzu-

setzen, dass keine möblierten Apartments auf der Fi-

scherinsel zum Zwecke der Kurzzeitvermietung geschaf-

fen werden.  Wir fordern mehr dauerhaften Wohnraum

auf der Fischerinsel und eine Bebauung, die das Quartier

verträgt.

Begründung

„An dem städtebaulich exponierten Standort Fischerinsel

Ecke Mühlendamm werden neue moderne, bezahlbare

Mietwohnungen für alle Generationen entstehen. Viele

Bürger*innen haben sich aktiv eingebracht und die von

der WBM angebotenen Ausstellungen, Diskussionsrun-

den und Umfragen genutzt.“ QUELLEWBM

 

Von 259Wohnungen sollen 49Wohnungenmöbliert wer-

den, fast 20 %. Sieben der Wohnungen sollen an Studie-

rende vergeben werden, das befürworten wir. Die ande-

ren sollen aber ähnlich dem Modell der Berlinovo hoch-

preisig für Dauerberlintouristen vorgehalten werden. Das

lehnen wir ab. Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft

sollte dringend mehr (dauerhaften)Wohnraum schaffen.

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ab-

geordnetenhauses, des Senats, des Bezirksamt und der

Bezirksverordnetenversammlung auf, sich dafür einzuset-

zen, dass keine möblierten Apartments in landeseige-

nen Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke der Pro-

fitsteigerung durch Kurzzeitvermietung geschaffen wer-

den.Mieten für möblierte Appartements, die für beson-

dere Bedarfe, wie zum Beispiel Gastwissenschaftler*in-

nen oder Menschen in Ausbildung oder Praktika, für die

(Wieder-) Eingliederung von Personen ohne vorherigen

Wohnsitz sowie als Wohnstätte für kurzfristige Tätigkei-

ten in Berlin vorgehalten werden, sollen sich imWesent-

lichen amMietspiegel orientieren.Wir fordernmehr dau-

erhaften Wohnraum - beispielsweise auf der Fischerinsel

- und eine Bebauung und Vermietung, die die Quartiere

vertragen. 
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