
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gülistan Yüksel 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Lieber Wolfgang Fels, 

liebe Engagierte im Bündnis für soziale Gerechtigkeit Mönchengladbach, 

wie ich bereits in meinen Gesprächen mit Euch zum Ausdruck gebracht habe, möchte ich mich auch jetzt 
nochmal für Euer Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit bedanken. Es ist gut, dass Ihr gerade auch vor 
Ort als zivilgesellschaftliche Initiative auf die Probleme aufmerksam macht und Euch um politische 
Lösungen bemüht. Eurer Problemanalyse kann ich dabei weitgehend zustimmen: Gerade in 
Mönchengladbach leben viele Menschen, die arm sind, einen geringen Lohn haben oder niedrige 
Transferleistungen beziehen müssen. Besonders dramatisch finde ich, dass so viele Kinder in diese Gruppe 
fallen. Es ist gut, dass ihr als eine Schlussfolgerung dieser Analyse besonders die Wohnungspolitik in den 
Blick nehmt – sie ist zu Recht auch ein zentrales Thema im aktuellen Wahlkampf der SPD. 

In unserem Zukunftsprogramm heißt es wörtlich: „Nach wie vor ist der Neubau von 100.000 
Sozialwohnungen jährlich erforderlich. Daneben führen wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit ein und 
fördern damit ein zusätzliches nicht gewinnorientiertes Segment auf dem Wohnungsmarkt.“ Aktuell kämpfe 
ich für ein starkes Wahlergebnis, damit wir dieses – und möglichst viele weitere – Vorhaben umsetzen 
können. Sollte ich erneut in den Bundestag einziehen, werde ich mich dafür stark machen, dass Wohnen 
bezahlbar wird – ich schreibe bewusst nicht „bezahlbar bleibt“, weil ich um die extrem angespannte 
Situation auf dem Wohnungsmarkt weiß.  

So richtig ein neues Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht ist, so wichtig ist es auch, bezahlbaren Wohnraum zu 
erhalten und neuen zu schaffen! Unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat bereits als Hamburger 
Bürgermeister diese Herausforderung gemeistert und viele neue Wohnungen geschaffen. Auch jetzt 
verspricht er jährlich 400.000 neue Wohnungen. Hierzu heißt es in unserem Zukunftsprogramm: „Dazu 
werden wir alle Beteiligten an einen Tisch bringen. Kommunale Wohnungsunternehmen und 
Genossenschaften, aber auch private Wohnungsunternehmen und Vermieter*innen, die sich einer 
sozialverträglichen Vermietung verpflichtet fühlen, sollten dabei sein wie auch die Bauwirtschaft und die 
Gewerkschaften.“ 

Letztlich wollen wir gerade in angespannten Wohnlagen ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium 
einführen. Mieten können so für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden. 
Mietwucher werden wir wirksam unterbinden. Wir werden außerdem die Mietpreisbremse entfristen und 
Schlupflöcher schließen.  

Ich hoffe, ich konnte Euch davon überzeugen, dass die SPD und ich das Thema bezahlbaren Wohnraum 
wirklich ernst nehmen und zudem einen konkreten Plan haben. Und ich hoffe, auch in Zukunft als 
Bundestagsabgeordnete gemeinsam mit Euch für ein sozial gerechteres Mönchengladbach kämpfen zu 
können. 

mit herzlichen Grüßen 
 

Gülistan Yüksel      

Gülistan Yüksel, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
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