
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Gäste!

Als Vorsitzende der AK Wohnen des
ver.di- Bezirksseniorenausschuss
begrüße ich sie herzlich zu unserer
heutigen Podiumsdiskussion zum
Thema:

Wohnungspolitik ist Teil der Daseinsvorsorge.

Auch wenn wir zum Bezirksseniorenausschuss gehören, so ist 
die Frage des Wohnens für alle Altersgruppen und 
Einkommensgruppen in unserer Stadt die Gleiche:

Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen und dass schnell 
und auf Dauer.

Wir brauchen erhebliche Anstrengungen für die soziale 
Stadtentwicklung und eine soziale Wohnungspolitik.

Einige von Euch habe mich im Vorfeld gefragt, was wir mit 
unserer heutigen Veranstaltung erreichen wollen?

Wir wollen mit Nachdruck auf die Situation am Wohnungsmarkt 
aufmerksam machen.

Wir wollen den Menschen mit niedrigen und mittleren 
Einkommen Gehör verschaffen.

Wir wollen von den Politiker/innen hören, was sie sich nach 
ihrer Wahl vornehmen um die Wohnungssituation sozial 
ausgewogen zu verbessern um sie später an ihre Versprechen 
zu erinnern und zu messen.

Wir wollen bei der  sozialen Stadtentwicklung in Zukunft ein 
Wörtchen mitreden und erwarten von der Politik Gehör. 
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Einen Verkauf von Sozialwohnungen wird es in der Zukunft mit 
uns nicht geben.
Wir brauchen den Bestandsschutz für ältere Mieter und mehr 
barriere freie und barriere arme Wohnungen und ein Wohnen, 
dass sich den Bedürfnissen des Alters anpasst.

Neue Wohnmodelle sind zu unterstützen insbesondere dort, wo
der Bestand nicht durch Neubau ergänzt werden kann.

Wir wollen, dass Antragsteller auf Wohngeld, 
Wohnberechtigungsscheine, Nutzung der Kappungsgrenzen 
usw. gut beraten werden und möglichst aus einer Hand. 

Wir erwarten, dass die vorhandenen Gesetze eingehalten 
werden und dafür genügend Personal, auch für die Kontrolle 
zur Verfügung steht. 

Wir haben in der Stadt ein generelles Kontrolldefizit.

Und wir werden als Gewerkschaftsmitglieder dafür kämpfen, 
dass sich Berlin zu einer Stadt der 
„Guten Arbeit“ entwickelt. 

Abschaffung der prekären Arbeitsverhältnisse, Ende mit der 
Ausgliederung von Arbeit aus dem tariflich gebundenen 
Arbeitsbereich und Ende mit den unverhältnismäßigen 
Mieterhöhungen.

Armut muss nicht zu Berlin gehören!

Berlin soll seine soziale Mischung durch eine kluge Politik 
behalten, in allen Stadtbezirken.

Dazu fordern wir ein wohnungswirtschaftliches Gesamtkonzept,
denn wir gestalten jetzt die Stadt des 21. Jahrhunderts.
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Der AK Wohnen wird in den kommenden Jahren regelmäßig bei
der Politik nachfragen, was erreicht wurde und wir werden uns 
einmischen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste!

Sie haben die Möglichkeit an die Podiumsrunde schriftliche 
Fragen zu stellen. 
Dieter wird sie in die Diskussion einbeziehen.

Und die Fragen, die heute nicht beantwortet werden können 
geben wir unseren Gästen mit und Sie erhalten schriftlich eine 
Antwort. 

Und Sie haben am Ende unserer Veranstaltung unsere Gäste 
und Ihre Aussagen zu bewerten mit einer roten oder mit einer 
grünen Karte.

Und damit übergebe ich an unseren Moderator

Dieter Pienkny
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