
Wahlprogramm?   Stimmenfang! 
 

Der Termin der Berliner Abgeordnetenhauswahlen rückt näher und mit ihm auch die drängende 

Pflicht, sich mit den verschiedenen Parteien auseinanderzusetzen. Vielleicht ist dann der erste 

Gedanke: „Was habe ich den für eine Wahl? Die Versprechen der Kandidaten werden gebrochen, 

sobald diese Regierende sind, egal ob aus den Reihen von SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP oder 

den weiteren Parteien, die zu den Wahlen antreten.“ Zuallerletzt würde man wohl auf die Idee 

kommen, die einzelnen Parteiprogramme einmal unter die Lupe zu nehmen, zumal diese 

wenigstens äußerlich sehr umfangreich sind. Dies ist also ein hoffnungsvoller Versuch, der 

Adenauer’schen Attitüde „was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“ 

entgegenzutreten. 

 

Doch wenn man an den Wahlkämpfen von 2006 ansetzt, wird diese Hoffnung jäh zerstört. So 

viel Positives stand in den Programmen der Parteien. Wenig wurde umgesetzt, Vieles umgangen 

oder schlichtweg vergessen. 

 

Das beste Beispiel dafür ist die Wohnungspolitik in Berlin. Laut dem Programm der 

Sozialdemokraten von 2006 sollten alle Wohnungen im Landesbesitz bleiben. Auch in den 

Koalitionsvereinbarungen von SPD und Linke wurde sich geeinigt, dass es keine weiteren 

Privatisierungen geben würde. Doch die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass dies nicht 

eingehalten wurde. Denn bis Anfang 2011 wurden weitere 5 000 Wohnungen privatisiert. Das 

macht sich deutlich bemerkbar in den Mietpreisen, die Rekordhöhen erreicht haben und damit 

offensichtlich noch lange nicht am Limit angekommen sind. Zusätzlich ist 2011 der Verkauf von 

weiteren 20 000 Wohnungen geplant. Obwohl dieser Deal auf Grund des zwielichtigen Käufers 

geplatzt zu sein scheint. 

Doch trotzdem sieht man an diesem Beispiel, dass Parteien  nur vage Versprechungen machen 

und diese selten einhalten. In diesem Fall muss man sogar unterstellen, dass SPD und Linke ihren 

Inhalten bewusst entgegenstehen. 

Und der Internetauftritt der Linken lässt weiterhin verlauten: „Gute Miete statt Rendite!“ 

 

Aber auch die CDU erkennt nur ansatzweise die unbedingte Notwendigkeit günstigen 

Mietraumes für die Berliner Bevölkerung. Vielmehr stelle diese bisherige Gegebenheit „einen 

großartigen Wettbewerbsvorteil für Berlins Unternehmen“ dar. Besonders eindrucksvoll 

bürgerfern gibt sich jedoch die FDP: „Die Revitalisierung und Aufwertung von Stadtteilen, die 

manche als ‚Gentrifizierung’ verunglimpfen, darf nicht verhindert, sondern muss zugelassen und 

sogar befördert werden. Wir wollen eine Willkommenskultur für Zu- und Umziehende.“ Ein 

„Wir“, dass zu viele Berliner ausschließt. 

 

Ganz anders halten es hier die Grünen: „Eine Stadt für alle erfordert bezahlbaren Wohnraum in 

allen Bezirken. […] Seit zehn Jahren betreibt der Senat keine Wohnungspolitik mehr.“ Es bleibt 

allerdings abzuwarten, ob man diesen Vorwurf nach Ablauf einer möglicherweise grünen 

Regierungszeit auch an sie weiterreichen muss. Denn auch konkrete Umsetzungen im Rahmen 

des Projektes „Media Spree“ fanden unter dem grünen Bezirksbürgermeister Franz Schulz statt. 

 

Das Beispiel der Wohnraumpolitik in Berlin macht deutlich, wie viel Mühe sich die antretenden 

Parteien mit der Formulierung eines attraktiven Wahlprogramms geben. Es verdeutlicht 

eigentlich sogar die in der politischen Praxis verschwimmenden Unterschiede im Berliner 

Parteienspektrum. Macht es vor diesem Hintergrund Sinn, die Parteien an ihren Programmen zu 

messen? Vielmehr scheint es um Stimmenfang zu gehen und nicht um die konsequente 

Umsetzung der eigenen Lösungsstrategien. Diese werden wohl leider doch als „Geschwätz von 

gestern“ abgetan. 


