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Der Kreisparteitag möge beschließen: 
 
 
Kostengünstige Mieten in Kiel erhalten 1 
 2 
Die Kieler SPD setzt sich für den Erhalt und Ausbau kostengünstigen Mietraums in Kiel 3 
ein. Der Mangel an Wohnraum in einigen Stadtteilen darf nicht dazu führen, dass Mieten 4 
unangemessen ansteigen. 5 
 6 
Primären Ziel sozialdemokratischer Wohnpolitik in Kiel ist daher die Schaffung neuen 7 
Wohnraums – möglichst mit einem hohen Anteil an kostengünstigen Mietwohnungen –, 8 
um die negativen Effekte eines teils knappen Wohnungsmarktes zu vermeiden. 9 
 10 
Darüber hinaus spricht sich die Kieler SPD auch für die Nutzung wohnpolitischer 11 
Instrumente wie der Kappungsgrenze oder der Mietpreisbremse aus. Mieterhöhungen in 12 
bestehenden Mietverhältnissen oder bei Neuvermietung müssen auf diese Weise begrenzt 13 
werden, wenn sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt (laut Kieler Mietspiegel: 14 
2008: +0,18 %, 2010: +0,37 %, 2012: +2,02 %, 2014: +4,1%). 15 
 16 
Der Schutz von Mieterinnen und Mietern vor einem ungezügelten Wohnungsmarkt ist für 17 
die SPD als Kiel-Partei selbstverständlich. Die Einführung des von der Stadtverwaltung 18 
angekündigten Mietenmonitorings wird begrüßt – ein Beitritt zur 19 
Kappungsgrenzenverordnung bleibt geboten, solange nicht der Mietspiegel oder das 20 
Mietenmonitoring deutlich niedrigere Mieterhöhungen verzeichnen. 21 
 22 
 23 
Begründung: 24 
 25 
Der Kieler Wohnungsmarkt gilt zwar unter formalen Bedingungen nicht als „angespannt“, 26 
allerdings gibt er über die Stadtteile hinweg starke Schwankungen, sodass teilweise die 27 
Nachfrage nicht befriedigt werden kann und gleichfalls die Vermieter_innen die Mieten 28 
stark erhöhen. 29 
 30 
Ein ausgeglichenerer Wohnungsmarkt wäre der beste Schutz vor zu hohen Mieten – 31 
daher ist es wichtig, die Bestrebungen zur Schaffung von Wohnraum an verschiedenen 32 
Stellen in der Stadt zu unterstützen. Gleichzeitig sollen aber auch die Möglichkeiten 33 
genutzt werden, mit denen Mieter_innen geschützt werden können: Einerseits die von der 34 
SPD schon lange geforderte Mietpreisbremse, die zu starke Mieterhöhungen bei 35 
Neuvermietungen gegenüber der Miete der Vormieter_innen begrenzen. Zum anderen das 36 
Instrument der Kappungsgrenzenverordnung, womit die Erhöhung von Mieten in 37 
bestehenden Mietverhältnissen auf höchstens 15% (statt normalerweise 20%) innerhalb 38 
von drei Jahren begrenzt werden kann. 39 
__________________________________________ 40 


