Das Erfurter Programm ist das gegenwärtige Parteiprogramm von DIE
LINKE und wurde 2011 beschlossen.
In diesem Dokument sind die Textstellen aus dem Erfurter Programm,
die sich auf Mieten und Wohnen beziehen, zusammengefasst.

Aus der Prämbel in leichter Sprache:
1. Jeder soll frei leben können! Das heißt:
Jeder soll selbst bestimmen: So will ich leben. Jeder soll
überall teilhaben können.

Aus dem Erfurter Programm von 2011:
Öffentliches Eigentum:
Die Grundversorgung der Menschen
mit lebensnotwendigen Leistungen wie Energie, Wasser und Mobilität, aber auch Wohnen, die soziale
Infrastruktur, Gesund - heit, Bildung, Kultur und Sport darf nicht kapitalistischem Profitstreben überlassen
werden. Sie muss öffentlich organisiert und garantiert werden. Denn renditeori- entierte Unternehmen
richten ihr Ange - bot nicht am Bedarf der Menschen aus, sondern ausschließlich an der zahlungs- kräftigen
Nachfrage. Sie umwerben und privilegieren die Wohlhabenden und vernachlässigen die Finanzschwachen.
(Seite 31)

Soziale Sicherheit:
Eine angemessene Wohnung und selbstbestimmtes Wohnen fü r alle Generationen gehö ren zu den
wichtigs- ten Bedingungen sozialer Sicherheit und Menschenwü rde. Wohnen muss fü r alle langfristig
bezahlbar sein. Dazu gehö ren ein sozial ausgewogenes Mietrecht, wohnwertbezogene Mieten und ein
regelmäßig angepasstes Wohngeld.
Wir fordern einen barrierefreien sozialen Wohnungsbau sowie die gleichberech- tigte Fö rderung aller
Wohneigentums- formen und einen aktive Stä dtebaufö r- derung. Eine gemeinnü tzige Wohnungswirtschaft soll Trä ger des Wohnens als Daseinsvorsorge sein und zur ausgewo- genen Entwicklung des
Wohnungsmark- tes beitragen. DIE LINKE wird weiterhin dafü r streiten, das Grundrecht auf Wohnen ins
Grundgesetz aufzunehmen.
Die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse wie Wohnen, Bildung und Gesundheit muss für jeden Menschen unabhängig von seinem Geldbeutel gewährleistet werden.
(Seite 42)

Eine angemessene Wohnung und selbstbestimmtes Wohnen für alle Generationen gehören zu den wichtigsten Bedingungen sozialer Sicherheit und Menschenwürde. Wohnen muss für alle langfristig bezahlbar sein.
Dazu gehören ein sozial ausgewogenes Mietrecht, wohnwertbezogene Mieten und ein regelmäßig
angepasstes Wohngeld.
Wir fordern einen barrierefreien sozialen Wohnungsbau sowie die gleichberech- tigte Förderung aller
Wohneigentums - formen und einen aktive Städtebauför- derung. Eine gemeinnützige Wohnungs- wirtschaft

soll Träger des Wohnens als Daseinsvorsorge sein und zur ausgewo- genen Entwicklung des Wohnungsmarktes beitragen. DIE LINKE wird weiterhin dafür streiten, das Grundrecht auf Wohnen ins Grundgesetz
aufzunehmen.
(Seite 43)

Senioren:
Wir setzen uns für selbstbestimmtes Wohnen im Alter, für barrierefreie Wohnformen ein.
(Seite 55)
Sozial-ökologischer Umbau:
Der Wandel in der Siedlungsstruktur muss mit einer geänderten Preisstruktur korrelieren.
Wohnen, Handel und Gewerbe im Innenbereich lassen sich etwa aus den Einnahmen einer
Versie gelungsabgabe fördern. Gewolltes muss vergünstigt und Unerwünschtes erschwert
werden, ohne dabei ärmere Menschen in ihren Möglichkeiten zu beschränken.
Innerstädtische Mieten und Grundstückspreise sind nach oben zu begrenzen, so dass
Siedlungen und Einkaufszentren auf der grünen Wiese an Attraktivität verlieren.
(Seite 63)
Mobilität:
Wir setzen uns in der Raumplanung für kurze Wege zwischen den Orten von Wohnen,
Freizeit, Arbeit und Bildung sowie für eine fuß- und fahrradfreund liche Siedlungsstruktur
ein.
(Seite 64)

