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Wohnungs- und mietenpolitische Lobbyarbeit
des Landesverbandes

Landesvorstand setzt Beschlüsse unseres Verbandstages um

�Unser Landesverbandstag
im vergangenen Septem-

ber hatte Forderungen an die
Kommunal- und Landespolitik
beschlossen sowie den Landes-
vorstand beauftragt, diese zehn
Grundsatzforderungen an die
LandtagsfraktionenunddieLan-
desregierung heranzutragen.
Unter gleichzeitigem Bezug auf
die Koalitionsvereinbarung zwi-
schenSPDundDieLinkehat sich
der Landesvorstand mit Schrei-
ben zunächst an die Koalitions-
fraktionenundandiezuständige
Ministerin Kathrin Schneider
(parteilos) gewandt sowie Ge-
sprächsbedarf angemeldet. Zu-
nächst hatten wir die wenig aus-
sagekräftigen Darstellungen im
Koalitionsvertrag zum Anlass
genommen, um unsere Vorstel-
lungen zurWohnungs- undMie-
tenpolitik an die Politiker heran-
zutragen.
Das Gespräch mit der neuen
wohnungspolitischen Spreche-
rin der SPD-Fraktion, Jutta Lies-
ke, fand bereits im Dezember
statt und verlief sehr konstruktiv
(siehe Mieterzeitung Februar
2015, Seite 16).
Nach dem Gespräch im Januar
mit Jutta Lieskewar Anfang Feb-
ruar der Termin zwischen der
wohnungspolitischen Spreche-
rin Anita Tack (Fraktion Die Lin-
ke) und unserem Landesvorsit-
zenden Dr. Rainer Radloff im
Landtagsschloss vereinbart.
Auch hier waren die Themen
Mietrechtsänderungen mit Miet-
preisbremse im Bund, zeitnaher
Erlass einer „Mietpreisbremsen-
Verordnung“ imLand,Förderbe-
dingungen für den Neubau von
Sozialwohnungen in Branden-
burg und geringere Übergangs-
fristen bei der Nachrüstpflicht
von Kaltwasserzählern in der
Bauordnung des Landes Ge-
sprächsschwerpunkte.

Aus aktuellem Anlass sind wir
als InteressenverbandderMieter
im Lande zusätzlich kritisch auf
die öffentlich gewordenen SPD-
Überlegungen zur besonderen
Förderung der Berliner Umland-
gemeinden eingegangen. Dr.
Radloff dazu: „Ähnlich wie der
Städte- und Gemeindebund ha-
benwirdannBedenkengegenei-
ne besondere Förderung der so-
genannten Speckgürtelkommu-
nen, wenn es sich dabei um eine
einseitige Förderungunddies zu
Lasten der Kommunen in der
Fläche handelt. Wir kennen die
Probleme auch dieser Kommu-
nenundwissenumdasErforder-
nis einer ausgewogenen Förde-
rung aller Teile des Landes. Al-
lerdings ergeben sich aus dem
zum Teil erheblichen Bevölke-
rungszuwachs im Berliner Um-
landausunsererSichtauchwoh-
nungs- und mietenpolitische Er-
fordernisse, zum Beispiel eine
zeitgemäße Anpassung der För-
derbedingungen des Landes für
den sozialen Wohnungsneu-
bau.“
DasGesprächmitAnitaTackver-
lief erwartungsgemäß konstruk-
tiv und war von sachkundiger
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Erörterung der angesprochenen
Themen gekennzeichnet.
Sie werde sich mit ihrer Koaliti-
onskollegin in Verbindung set-
zen, umeineUmsetzungunserer
Forderungen zu erörtern und
entsprechenden Einfluss auf die
Landesregierung nehmen zu
können. Nochmals Dr. Radloff:
„Sachkunde und politische Pro-
fessionalität kennzeichnen das
HandelnvonFrauTack inbeson-
dererWeise. Ichkenneundachte

diese Eigenschaften bei ihr be-
reitsausvorjährigenGesprächen
mit ihr als Mitglied der SVV zur
Wohnungs- undMietenpolitik in
der Landeshauptstadt und be-
sonders aus der Zeit ihrer Tätig-
keit als Verbraucherschutzmi-
nisterin unseres Landes.“
Übrigens: Anlässlich einer Pres-
sekonferenz unserer zuständi-
genMinisterinKathrinSchneider
am 23. Februar hatte unser Lan-
desvorsitzenderGelegenheit,mit
ihr auch zum Thema sozialer
Wohnungsneubau im Lande zu
sprechen. Die Ministerin bestä-
tigte, auch künftig den Neubau
von preis- und belegungsgebun-
denen Wohnungen im Lande zu
fördernunddieFörderbedingun-
genanzupassen; jedochbliebees
bei einer Förderung allein durch
zinsverbilligte Kredite. Das heißt
imUmkehrschluss,nicht rückzu-
zahlende Zuschüsse aus öffentli-
chenMittelnwirdesauchkünftig
für den sozialen Wohnungsneu-
bau nicht geben. Ob damit ein
ausreichender Anreiz für Inves-
toren besteht, muss die Praxis
erst beweisen. Wir sind da eher
imZweifel. �

Zahl des Monats: 7.000
� Insgesamt stehen im Land

Brandenburg mehr als
7.000 Kilometer Radwege zur
Verfügung, davon bilden 1.923
Kilometer das attraktive Routen-
system, das die Städte mit histo-
rischen Stadtkernen verbindet.
EinÜberblick istunter folgenden
Links zu finden: www.radeln-in-
brandenburg.deundwww.reise-
land-brandenburg.de
Infrastrukturstaatssekretärin
Katrin Lange hob auf der Inter-
nationalen Tourismusbörse Ber-
lin (ITB)hervor, dass sichdiehis-
torischen und die landschaftli-

AAnniittaa  TTaacckk  iimm  GGeesspprrääcchh  mmiitt  RRaaiinneerr  RRaaddllooffff

chen Schönheiten Branden-
burgs in diesem Jahr während
der Bundesgartenschau (BUGA)
im Havelland besonders gut ver-
binden lassen. „Die Landesregie-
rung hat die Region mit zusätzli-
chen Mitteln für mehr Busse und
Züge unterstützt. Möglich ist
aber auch, sich ein Rad zu mie-
ten, um die fünf BUGA-Städte
mit ihren Blumen- und Pflanzen-
gärten zu besuchen. Dabei kann
man das Rad in einem Ort mieten
und in einem anderen wieder ab-
geben“, sagte die Staatssekretä-
rin.                                                                   �
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� Zur Erörterung der Frage
„Brauchen wir im ‚Speck-

gürtel Berlins’ sozialen Woh-
nungsbau?“ trafen sich am 17.
Februar 2015 beim Ludwigsfel-
der Bürgermeister Frank Ger-
hard der Landesvorsitzende des
Brandenburger Mieterbundes,
Dr. Rainer Radloff, in Begleitung
seines Stellvertreters und Vorsit-
zenden des örtlichen Mieterver-
eins, Lothar Zahn.
Unter Beachtung der aktuellen
Situation des knappen Wohn-
raumangebotes in der Stadt bei
gleichzeitigem Investitionswil-
len im Wohnungsbau war man
sich einig, dass es zur Sicherung
der sozialen Struktur in der Stadt
über die Bereitstellung von „be-

zahlbarem“ Wohnraum keine
Alternative gibt. Einigkeit be-
stand auch darin, dass für einen
wirksamen Neubau von Sozial-
wohnungen die Förderinstru-
mente von Bund und Land drin-
gend der aktuellen Marktlage an-
gepasst werden müssen. 
Auch wenn derzeit die Nutzung
von Förderprogrammen keinen
Anreiz für Investoren darstellt,
müssen andere Formen und We-
ge gefunden werden, die Bereit-
stellung von Wohnungen mit
Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen zu sichern, so das Fazit
und politischer Wille auch des
Stadtoberhauptes. Die Mieter-
vertreter werden diese Zielstel-
lung umfassend unterstützen.  �

MV Nord: Helfer gesucht MV Nord: Zehn Mieterlexika verlost

Mieterverein VIADRINA mit aktualisierter
Internetseite und anderen Neuigkeiten 

�Auch 2015 möchten wir
den Vertrieb der MieterZei-

tung für unsere Mitglieder aus-
bauen, dies ist kostengünstiger
und garantiert eine bessere
Aktualität des Adressenbestan-
des der Mitglieder.
Wir suchen daher weiterhin Mit-
glieder, die bereit sind, alle zwei
Monate die MieterZeitung in ih-
rem Wohn- oder sonstigem Le-
bensumfeld gegen eine Auf-
wandsentschädigung auszutra-
gen und zu verteilen.

Mitgliederversammlung
des Mietervereins VIADRINA Frankfurt (Oder)
am 9. Mai 2015 im Rathaus, Raum 215 Heilbronn,

Marktplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Beginn: 10.00 Uhr bis maximal 12.00 Uhr

TAGESORDNUNG 
� Begrüßung, Wahl des Versammlungsleiters
� Beschluss zur Geschäfts- und Tagesordnung
� Berichte von Vorstand, Schatzmeister und 

Revisionskommission
� Diskussion und Beschlüsse zu den Berichten
� Entlastung Vorstand und Revision
� Übersicht zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen 
und den Tendenzen in der Mietrechtsprechung 

� Sonstiges, Fragen der Mitglieder 
Hartmut Höhne, Vorsitzender

Bürgermeister im Gespräch mit Mietervertretern
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Der Umfang und örtliche Zustell-
bereich werden individuell ab-
gestimmt, die Zeitungen werden
frei Haus geliefert.
Besondere Schwerpunkte bilden
zurzeit Brieselang, Glienicke,
Hohen Neuendorf, Nauen, Neu-
ruppin, Schönwalde-Glien, Vel-
ten und Zehdenick.
Bei Interesse melden Sie sich bit-
te unter mz@mietervereinigung-
nord.de oder in der Geschäfts-
stelle des Vereins (Telefon 0 33 01/
 53 59 00).                                                       �

� Zum Jahreswechsel hatten
wir in einer Sonderaktion

die Zusendung der neuen SEPA-
Mandate erbeten und hierfür
zehn brandneue Mieterlexika
ausgelobt. Das Los musste ent-
scheiden, die Gewinner wurden
bereits benachrichtigt. Der Ver-
sand wird erst im Mai stattfin-
den, da die Autoren noch bis in
den März hinein an der Endfas-
sung (Stichwort Mietpreisbrem-

se) gearbeitet haben und sich der
Druck etwas verzögerte.

RRaaiinneerr  WWeeiicchhtt
GGeewwoonnnneenn  hhaabbeenn:: Gisela D., Ho-
hen Neuendorf; Hans-Dieter F.,
Nauen; Bernd J., Gransee; Mar-
lies K., Fürstenberg; Björn O.,
Falkensee; Sabine S., Schön-
fließ; Sven S., Falkensee; Harald
St., Wustermark; Margot T., Bir-
kenwerder; Wolfgang Z., Hohen
Neuendorf.                                                  �

�Der Frankfurter Mieterver-
ein VIADRINA ist seit eini-

gen Monaten unter der neuen In-
ternetadresse www.mieterver-
ein-viadrina.de erreichbar. Fast
alle Seiten sind in den letzten
Wochen auf den aktuellsten
Stand gebracht worden, so dass
es sich wieder lohnt, dort reinzu-
schauen. 
Der Vorstand hatte sich vor eini-
gen Monaten entschlossen, ein
neues Verwaltungsprogramm

einzusetzen. Mit dem neuen Pro-
gramm wurde auch der Einzug
der Mitgliedsbeiträge Anfang
Februar durchgeführt. Auch
wenn nur ein geringer Teil der
über 1.500 Beitragseinzüge feh-
lerhaft war, so entschuldigt sich
der Vorstand bei allen betroffe-
nen Mitgliedern.
Wir bedanken uns für deren Ver-
ständnis sowie die Mitwirkung
bei der Abstellung der Fehler. 
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