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Wir wollen dieses Gesetz wieder rückgängig machen
� MZ: Frau Wicklein, als

Bundestagsabgeordnete
und Mitglied der SPD-Fraktion
haben Sie sich unter anderem
dem Thema Wohnen zuge-
wandt. Am 1. Mai 2013 trat das
Mietrechtsänderungsgesetz in
Kraft. Wie ist Ihre Haltung zu
diesemGesetz?
Andrea Wicklein: Das ist
nichts anderes als ein Mieter-
rechtsabbaugesetz und zu Las-
ten der Mieter. Die CDU-ge-
führte Bundesregierung lässt
hier eindeutig die Mieter im
Stich. Mietminderungen sind
jetzt für dreiMonate bei energe-
tischer Modernisierung nicht
mehr möglich. Und bei Zah-
lungsverzug der Mietkaution
kann der Vermieter sogar noch
einfacher die Räumung der
Wohnungen durchsetzen. Wäh-
rend die Mieter entrechtet wer-
den, verschließt die schwarz-
gelbe Koalition die Augen vor
den ausufernden Mieten. Dabei
ist bezahlbarer Wohnraum in
Ballungsräumen und gerade in
Potsdam immer mehr Mangel-
ware. Klar ist doch: Wohnen ist
zu teuer geworden. Eine junge
Familie mit Kind schafft keine
zehn Euro Kaltmiete pro Qua-
dratmeter. Fest steht: Das unso-
ziale Mietenrechtsgesetz der
amtierenden Koalition werden
wir nach einem Regierungs-
wechsel wieder rückgängig ma-
chen.

MZ: In Brandenburg haben wir
einen sehr differenzierten Woh-
nungsmarkt. In der Peripherie
werden immer noch Wohnun-
gen abgerissen, wohingegen im
Speckgürtel vonBerlin eine stei-
gende Wohnungsnachfrage das
Anmieten einer Wohnung im-
mer schwieriger macht. Die
steigende Wohnungsnachfrage
lässt die Mieten extrem anstei-
gen. Wie kann Wohnen wieder
bezahlbar werden, und welche
Instrumente müssen hierfür ein-
gesetzt werden?
Andrea Wicklein: Es stimmt:

Die Mieten sind in den vergan-
genen Jahren rasant gestiegen.
Die Einkommen der meisten
Mieter allerdings nicht. Mieter
müssen im Schnitt über 35 Pro-
zent ihrer Konsumausgaben für
Miete und Energie zahlen. Und
bei einkommensschwächeren
Haushalten bis zu einem Ein-
kommen von etwa 1.300 Euro
liegt die Wohnkostenbelastung
inzwischen nach Angaben des
Deutschen Mieterbundes bei
rund 45 Prozent! Die katastro-
phalen Folgen sind: Mieter
müssen ihren Stadtteil verlassen
und in günstigere Regionen

oder kleinere Wohnungen um-
ziehen. Die Reicheren bleiben
unter sich, die Ärmeren sam-
meln sich in Problemvierteln.
Am Ende spalten sich unsere
Städte in Reich und Arm. Die
Auswirkungen des Wohnungs-
mangels habe ich kürzlich beim
Besuch imPotsdamer Familien-
haus der Arbeiterwohlfahrt er-
lebt. Hier wohnen derzeit 14 Fa-
milien mit 23 Kindern. Bis zu
fünf Jahre müssen sie warten,
bis eine bezahlbare und passen-
de Wohnung gefunden ist. Als
Potsdamer Bundestagskandida-
tin werde ich deshalb den

Kampf gegen Wuchermieten
und Wohnungsmangel zum
Wahlkampfthema machen. Mit
der SPD gibt eine klare Alterna-
tive zur unsozialen Mietenpoli-
tik der jetzigen Regierung. Wir
werden bundesweit eine Mie-
tenbremse von zehn Prozent bei
Neuvermietungen einführen,
den Anstieg der Mieten bei be-
stehenden Mietverträgen stär-
ker begrenzen und den Woh-
nungsbau mit erschwinglichen
Mieten fördern. Wir werden
kommunale und genossen-
schaftlicheWohnungsunterneh-
men als Garanten für Mietsi-
cherheit und sozial ausgewoge-
ne Nachbarschaften stärken.
Wir werden den Heizkostenzu-
schuss beim Wohngeld wieder
einführen und die Maklerge-
bühren neu regeln. Künftig
muss der Grundsatz gelten:Wer
denMakler bestellt, der bezahlt.

MZ: Brauchen wir in Branden-
burg wieder Wohnungsneubau,
und wie können Investoren da-
für gewonnen werden?
Andrea Wicklein: Eindeutig
ja! Brandenburg braucht drin-
gend Neubau: Laut aktuellem
Bericht der Bundesregierung
über dieWohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft haben wir auch
hier in Potsdam, Teltow-Flä-
ming, Potsdam-Mittelmark bis
zum Havelland einen Neubau-
bedarf bis 2025 von 40 Prozent
und mehr. Von alleine wird sich
das Problem nicht lösen. Wir
müssenhandeln.Beispielsweise
beim knappen Bauland. Hier
kann der Bund mit gutem Bei-
spiel vorangehen und gute Kon-
zepte für bezahlbaren Wohn-
raum und eine lebendige Stadt
unterstützen.
Auch ist nicht einzusehen, dass
Bund, Länder und Kommunen
Bauland immer nur an den
Meistbietenden verkaufen. Das-
selbe gilt bei Wohnraum in öf-
fentlicher Hand. Nach wie vor
interessiert sich diese Bundesre-
gierung nicht für die Sorgen der

Andrea Wicklein ist für die SPD Abgeordnete des Deut-
schen Bundestages für Potsdam, Potsdam-Mittelmark II
und Teltow-Fläming II. In einer viel beachteten Veranstal-
tung im Februar 2013 diskutierte sie unter anderemmit
Vertretern unseres Landesverbandes und der VMNE über
die aktuellen Fehlentwicklungen auf den Wohnungsmärk-
ten, bei der Änderung des Mietrechts durch den Bund und
die Vorhaben ihrer Partei. Der Landesverband fragte zwei

Monate später noch einmal aktuell nach.
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Intensiv auf den Deutschen
Mietertag vorbereitet

Deutscher Mieterbund Land Brandenburg,
Schopenhauerstraße 31, 14467 Potsdam,
Tel. 03 31/951 0890. Verantwortlich für den
Inhalt der Seiten 16-17: Rainer Weicht

Nachruf des Babelsberger Mietervereins
Unser Freund und hochgeschätzter Kollege

Prof. Dr. sc. jur. Kurt Schubert
ist nach kurzer schwerer Krankheit am 4. April 2013 im Alter

von 82 Jahren verstorben.
Mit ihm haben wir ein Gründungsmitglied – das für unseren Verein als Sprecher des Beirates und

als Rechtsberater viel geleistet hat – verloren.
Dank seines juristischen Sachverstandes half er den Gremien des Vereins Entscheidungen zu tref-

fen, die für die Existenz und den Fortbestand des Vereins von großem Nutzen waren.
Tröstlich ist, dass Prof. Kurt Schubert, auch wenn er ein Aufheben um seine Person nicht besonders
schätzte, über viele Jahre den Dank und die Anerkennung des Vorstandes, des Beirates und vieler

Mitglieder erfuhr.
Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren.

Dr. jur. Reinhard Schuster für den Vorstand
Dr. jur. Reckhart Härtel für den Beirat

� Die Frühjahrssitzung des
Landesbeirates am 23.

März stand im Zeichen gleich
mehrerer Neuerungen. Die Ta-
gung fand erstmals im Oberlin-
Haus in Potsdam statt, und es
standen immerhin drei Anträge
an den Deutschen Mietertag
2013 auf der Tagesordnung.
Die 18 vertretenen Mieterver-
eine befassten sich natürlich
mit den Geschäftsberichten
für 2012, den Planungen für
2013 und der aktuellen Situati-
on der Vereine. Schatzmeister
Rainer Weicht erläuterte eine
weitere Neuerung für die Zu-
kunft – die Umstellung des
Lastschriftverfahrens auf SE-
PA ab 2014.
Für die alle zwei Jahre stattfin-
dende „Hauptversammlung”
desDeutschenMieterbundes im
Mai in München wurden drei
vom Landesvorstand einge-
brachte Anträge diskutiert und
schließlich verabschiedet:
�Für eine nachhaltige energeti-

sche Wende und faire Kosten-
verteilung – die Kosten dieser
gesamtgesellschaftlichen Auf-
gabe sollen dabei zu gleichen
Teilen von Vermietern, Mietern
und dem Staat getragen werden.
� Keine Privatisierung der
Wasserversorgung – Bundesre-
gierung und Bundestag sollen
sich gegen die europäischenBe-
strebungen zur Liberalisierung
und Privatisierung der Wasser-
versorgung wehren. Der DMB
soll die Europäische Bürgerini-
tiative „Wasser ist Menschen-
recht” unterstützen.
�SocialMedia imVerband ver-
ankern – derDMBsoll sich stär-
ker in den sozialen Netzwerken
(Twitter, Facebook und andere)
präsentieren und dabei den Lan-
desverbänden und Mieterverei-
nen Unterstützung durch eine
Expertengruppe sowie materiell
organisieren. Dieser Antrag war
im Vorfeld in Zusammenarbeit
mit dem Landesverband NRW
entwickelt worden. �

Kommunen und ihrer Mieter.
So war es ein riesiger Fehler,
dass der Bund seine über 10.000
TLG-Wohnungen 2012 an ei-
nen großen Immobilienkonzern
verkauft hat, statt mit den Län-
dern und Kommunen sinnvolle-
reModelle zu vereinbaren.

MZ: Wie können das Land und
die Kommunen den Wohnungs-
neubau befördern?
Andrea Wicklein: Allen muss
klar sein, dass keiner alleine die
angestauten Probleme lösen
kann. Wir Sozialdemokraten
wollen deshalb ein „Aktions-
programm für eine solidarische
Stadt und bezahlbaresWohnen”
gemeinsam mit den Ländern,
Kommunen, den Mieter- und
Sozialverbänden, der Bau- und
Wohnungswirtschaft und den
Gewerkschaften initiieren. Der
Bund muss mehr Geld zur Ver-
fügung stellen, die Länder müs-
sen die Bundesmittel zweckge-
bunden für Wohnungsneubau
und -modernisierung einsetzen.
Und die Kommunen müssen
von ihrem Planungsrecht Ge-
brauch machen, ihre kommuna-
len Wohnungsgesellschaften
stärken und hier besonders das
altersgerechte Wohnen berück-
sichtigen. Potsdam hat bereits
eine Mietenbremse von maxi-
mal zehnProzent Steigerung bei
Neuvermietung für seine kom-
munalen Wohnungen einge-
führt und ist damit dem SPD-
Konzept gefolgt. Das ist einAn-
fang, dem andere Brandenbur-
ger Kommunen schon jetzt fol-
gen können.

MZ: Ein gesamtgesellschaftli-
ches Ziel ist es, die CO2-Immis-
sionen deutlich abzusenken, um
den Klimawandel zum Stoppen
zu bringen. Für energetische
Sanierung können Vermieter elf
Prozent der Investitionssumme
dauerhaft auf die Jahresmiete
aufschlagen. Bei den derzeit
niedrigen Zinsen amortisiert
sich die Investition binnenweni-
ger Jahre, und der Mieter trägt
über Jahre die Kosten der ener-

getischen Sanierung, finanziert
dem Vermieter eine zukunftsfä-
higeMietwohnungundnachder
Amortisierung einen nicht uner-
heblichen Gewinn. Wir finden,
dass die Kostenlast hier sehr
einseitig verteilt ist und fordern
die Beteiligung der Vermieter
und des Staates. Wie sehen Sie
das?
Andrea Wicklein: Auf dem
Rücken der Mieter kann die
Energiewende nicht gelingen.
Bei der energetischen Sanie-
rung der Wohnungen müssen
wir deshalb für effiziente, be-
zahlbare und städtebaulich ver-
trägliche neue Wege sorgen.
Die Kosten für Sanierungen
dürfen nicht einseitig den Mie-
tern angelastet werden.
Diese Bundesregierung hat bei
ihren Neuregelungen keine
Rücksicht darauf genommen,
wie belastend die energetischen
Baumaßnahmen für die Betrof-
fenen sein können, ob die Mo-
dernisierung überhaupt sinnvoll
und wirtschaftlich ist, ob tat-
sächlich Energie oder Heizkos-
ten sinnvoll eingespart werden
oder ob die Miete nach Ab-
schluss der Baumaßnahme noch
bezahlbar bleibt.
Wir Sozialdemokraten wollen
deshalb eine Reduzierung der
Umlage sämtlicher Modernisie-
rungsmaßnahmen von elf auf
neun Prozent umsetzen und eine
für Mieter bezahlbare energeti-
sche Sanierung von Gebäuden
fördern. Entscheidend ist für
mich, dass die Mieter nicht aus
ihren saniertenWohnungen ver-
drängt werden. �


