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Sozialbeigeordneter und OB-Kandidat
Mike Schubert im Wohnquartier

ZKZ 11335

� PPoottssddaamm  --Am ersten Sonn-
tag im Mai hatte Mike

Schubert als Oberbürgermeister-
kandidat der SPD zu einem Spa-
ziergang in den Wohnquartieren
Kirchsteigfeld und Gartenstadt
Drewitz eingeladen. Schon weil
er als gegenwärtiger Beigeordne-
ter auch für den Bereich Wohnen
der Landeshauptstadt zuständig
ist und der Spaziergang bei herr-
lichem Sonntagswetter direkt
vor meiner Haustür beginnen
sollte, bin ich der Einladung ger-
ne gefolgt. So hatte ich Gelegen-
heit, nicht nur die Sorgen und
Hinweise von anwesenden Mie-
tern aufzunehmen, sondern
mich mit Mike Schubert auch
über wohnungs- und mietenpo-
litische Fragen in den Stadtteilen
und darüber hinaus auszutau-
schen. Da wir beide auch im
Bündnis für bezahlbares Woh-
nen bereits manches Gespräch
hatten, konnten wir daran an-
knüpfen. Was das Kirchsteigfeld
betrifft, so musste ich ihn noch-
mals darauf hinweisen, dass hier
die Problematik des Wegfalls
von preis- und belegungsgebun-
denen Wohnungen besonders
deutlich wird.
Das Wohngebiet wurde nämlich
Mitte der 90er Jahre als erstes ge-
schlossenes Neubaugebiet in
den neuen Bundesländern voll-
ständig von einem privaten In-
vestor errichtet. Als Mieterbund
haben wir dies zunächst durch-
aus lobend hervorgehoben,
denn durch öffentliche Förde-
rung entstanden neben freifi-
nanzierten Miet- und Eigentums-
wohnungen sowie Reihenhäu-
sern eine erhebliche Anzahl von
klassischen Sozialwohnungen
des I. Förderweges sowie preis-
gebundene Wohnungen des da-
maligen III. Förderweges. Auf
diese Weise war eine soziale
Durchmischung im Wohngebiet

gewährleistet. Inzwischen sind
allerdings die Förderungen
überwiegend ausgelaufen und
damit auch die Mietpreis- und
Belegungsbindungen weggefal-
len. 
Da ähnliche Erscheinungen
auch in anderen Stadtteilen zu
finden sind, hat Potsdam heute
einen deutlichen Mangel an be-
zahlbaren und belegungsgebun-
denen Wohnungen. Der Neubau
solcher Wohnungen kommt nur
langsam voran und kann das
entstandene Defizit in den
nächsten Jahren kaum verrin-
gern. Im Kirchsteigfeld kommt
hinzu, dass ein erheblicher Be-
stand an Wohnungen inzwi-
schen bereits an einen dritten Ei-
gentümer übergegangen ist und
mit der Vonovia gegenwärtig er-
hebliche Diskrepanzen zwi-
schen Mietern und Vermieter

entstanden sind. Mike Schubert
kennt all diese Probleme, hält al-
lerdings eine Lösung zum Bei-

spiel durch Ankauf dieser Woh-
nungsbestände durch die Stadt
gegenwärtig für kaum denkbar.
Als Mieterbund sind wir ohnehin
der Meinung, dass eine neue
Wohnungsgemeinnützigkeit in
der Bundesrepublik erforderlich
ist, um das Problem des Wegfalls
von Preis- und Belegungsbin-
dungen auf Dauer zu verhin-
dern.
Ansonsten haben die am Spa-
ziergang teilnehmenden Bewoh-
nerinnen und Bewohner den
Oberbürgermeisterkandidaten
noch auf Probleme der Müllent-
sorgung, der Lärmbeeinträchti-
gung, der Parkraumbewirtschaf-
tung und anderes aufmerksam
gemacht. Bei Mike Schubert tra-
fen sie dabei auf eine hohe Sach-
kunde und auf die Bereitschaft,
sich der Belange anzunehmen.
Gleichzeitig machte er auch ehr-
lich auf jene Anliegen aufmerk-
sam, welche durch Interessen-
konflikte verursacht und realis-
tisch zunächst nicht lösbar sind.
Der mitgeführte Bollerwagen
war mit Kaffee und Kuchen so-
wie kalten Getränken beladen
und der Ausschank sowie der
Sonnenschein unterwegs er-
zeugte bei den Teilnehmern des
Spaziergangs die richtige Sonn-
tagsstimmung. 
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Kündigungsschutz soll verbessert werden
Landtag fasste Beschluss

Wohnen im Alter und die Tätigkeit der Mietervereine

�Der Brandenburger Land-
tag fasste bereits im Januar

einen weitreichenden, vom Mie-
terbund deutlich unterstützten
wohnungspolitischen Be-
schluss. Auf Antrag der Regie-
rungsfraktionen sollen unter an-
derem ein Landesgesetz zur
Wohnraumförderung und eine
Landesverordnung zum Verbot
der Zweckentfremdung von
Wohnraum geschaffen und ge-
prüft werden. (Wir berichteten
darüber in der vorigen Ausgabe
der MieterZeitung und auf unse-
rer Internetseite.) Nun ist am 25.
April unter Drucksache 6/8630-B
ein neuerlicher Beschluss ge-
fasst worden, den wir ebenso un-
terstützen. 
Die Landesregierung wird damit
beauftragt, bis zum dritten
Quartal 2018 eine sogenannte
Kündigungssperrfristverordnung
zu prüfen und die Ergebnisse
dem zuständigen Fachaus-

schuss vorzulegen. Dazu sollen
relevante Daten erfasst und die
Positionen von Kommunen so-
wie von Mieter- und Eigentümer-
vertretungen einbezogen wer-
den.
Hintergrund dafür ist die zuneh-
mende Zahl der Umwandlung

von Miet- in Eigentumswohnun-
gen, deren Verkauf und die
nachfolgenden Eigenbedarfs-
kündigungen durch die Eigen-
tümer. Dieses „Geschäftsmo-
dell“ ist nach unseren Erkennt-
nissen auch im Lande Branden-
burg seit Jahren zunehmend
praktiziert worden. In der Regel
ist damit ein Unterlaufen des so-
zialen Kündigungsschutzes ver-
bunden wie auch eine soziale
Verdrängung aus den Quartie-
ren. Nach Bundesrecht besteht
in solchen Fällen eine dreijähri-
ge Kündigungssperrfrist. Die
Bundesländer sind berechtigt,
auf der Grundlage einer zu er-
lassenden Landesverordnung
diese Sperrfrist unter bestimm-
ten Bedingungen auf bis zu
zehn Jahre zu verlängern. Wir
sind der Überzeugung, dass ei-
ne solche Verlängerung in nicht
wenigen Kommunen des Lan-
des Brandenburg sinnvoll und

erforderlich ist. Als DMB-Lan-
desverband haben wir diese
Verordnung wie übrigens auch
die vorgenannte Zweckentfrem-
dungsverbotsverordnung be-
reits seit 2016 mehrfach von der
Landesregierung gefordert. Nun
hat offensichtlich die Mehrheit
der Mitglieder des Landtages
die Überzeugung gewonnen,
der Landesregierung ein wenig
auf die Sprünge helfen zu müs-
sen. Vielleicht waren dabei ja
auch unsere Gespräche in meh-
reren Fraktionen des Landtages
hilfreich. Die nächsten Termine
im Landtag sind uns bereits von
einzelnen wohnungspoliti-
schen Sprechern der Fraktionen
angeboten worden. Den örtli-
chen und regionalen Mieterver-
einen wird es obliegen, in den
Kommunen jeweils positive
Standpunkte für diese Verord-
nungen zu befördern.
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�Laut Statistischem Bundes-
amt leben im Land Bran-

denburg rund 570.000 Men-
schen, die älter als 65 Jahre sind.
Das sind etwa 23 Prozent der Ge-
samtbevölkerung. Diese Alters-
gruppe wird aufgrund der stei-
genden Lebenserwartung in den
nächsten Jahren weiter zuneh-
men. Gleichzeitig leben im Lande
rund 112.000 pflegebedürftige
Menschen, und diese Anzahl
wird in 2040 auf etwa 174.000
steigen. Hinzu kommen noch
Menschen mit Behinderung, die
weder alt noch pflegebedürftig
sind. Ein immer größer werden-
der Teil davon bleibt möglichst
lange in einer eigenen Wohnung
oder sucht alternative Wohnfor-
men. Ein nicht unerheblicher Teil
all dieser Menschen sind Mieter. 
Schon deshalb muss die Mieter-
vereine diese Entwicklung inte-

ressieren, und sie werden auch
ihre wohnungs- und mietenpoli-
tische Tätigkeit darauf einstellen
müssen, soweit das noch nicht
geschehen ist. Denn längst nicht
in allen Kommunen des Landes
gibt es ausreichend geeigneten
und bezahlbaren Wohnraum für
diese Menschen. In der Landes-
hauptstadt und in anderen
wachsenden Kommunen des
Landes wird dieser Mangel im-
mer offensichtlicher. Aber selbst
in schrumpfenden Orten wird
beim Stadtumbau und damit ver-
bundenem Abriss an solche Al-
tersentwicklungen nicht immer
gedacht. Hier sollten wir als Inte-
ressenverbände der Mieter je-
weils dranbleiben. Es hat sich als
notwendig und erfolgreich er-
wiesen, wenn Mietervereine da-
bei mit anderen Verbänden oder
Institutionen zusammenarbei-

ten. Der Mieterverein Potsdam
zum Beispiel hat in seinem Vor-
stand ein Mitglied gefunden,
welches sich schwerpunktmäßig
um die Belange dieser oben be-
nannten Mietergruppen küm-
mert. Die Zusammenarbeit mit
der AG Wohnen des Seniorenbei-
rates, mit dem Bereich Wohnen
in der Stadtverwaltung, mit dem
Sozialamt und mit anderen Ver-
bänden hat bereits zu notwendi-
gen Beschlüssen in der Stadtver-
ordnetenversammlung geführt.
Altersgerechter Wohnraum, so
haben wir dabei gelernt, sollte
zwar barrierearm, muss aber
nicht immer barrierefrei sein.
Selbst häusliche Pflege oder Be-
hinderung verlangt ganz unter-
schiedliche Wohnbedingungen,

und alternative Wohnformen
setzen geeignete Wohngebäude
am Ort voraus. Vom Mietrecht
über Sozial- und Pflegerecht bis
zu Baurecht und Stadtplanung
reichen die Berührungspunkte.
Wir haben lernen müssen, dass
die Interessenvertretung all die-
ser Personengruppen sehr viel-
schichtig und oft auch zeitauf-
wendig, aber auch erfolgreich
und erfüllend sein kann.
Wie auch immer: Wir werden
uns diesen Themen in unserer
Vereinsarbeit wohl verstärkt zu-
wenden müssen. Und das be-
haupte ich nicht oder nicht nur,
weil ich seit geraumer Zeit auch
zu der Gruppe der über 65-jähri-
gen Mieter gehöre.
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