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Eberhard Elsing   Begrüßung der Teilnehmer   28.01.2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich darf Sie im Namen der Gruppe Berliner Mieterbeiräte herzlich begrüßen. Diese Gruppe hat sich 
im Jahr 2013  zusammen gefunden, um den demokratisch gewählten und ehrenamtlich tätigen 
Mieterbeiräten bei den sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaften mehr Gewicht zu verleihen, 
wenn es um unsere hauptsächliche Aufgabe geht, der Vertretung der Interessen der Mieterinnen und 
Mieter und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften.  

Wir freuen uns, dass heute nach langer Zeit wieder Vertreter von Mieterbeiräten aus allen sechs 
kommunalen WBG zusammengekommen sind und sind auch ein bisschen stolz darauf, dass die 
Initiative dazu von den Mieterbeiräten selbst ausgegangen ist. Wir begrüßen die Mandatsträgern der 
im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien, die unser Anliegen, die Mieterbeiräte in ihrer Tätigkeit 
zum Wohle von Tausenden Mieterinnen und Mieter zu ermutigen, mittragen und das mit ihrer 
Anwesenheit unterstreichen wollen. Sie tragen damit auch der Tatsache Rechnung, dass Mieter eben 
auch eine der bedeutendsten Gruppe von Wählerinnen und Wählern sind. 

Wir heißen als Gäste die Vertreter der Wohnungsbaugesellschaften, der Berliner Mietervertretungen 
und von Mieterinitiativen herzlich willkommen. Wir freuen uns darüber, dass auch Pressevertreter 
anwesend sind. 

Mieterinteressen gerade jetzt anzusprechen und deren noch wirksamere Vertretung mit den 
Mieterbeiräten zu beraten, liegt auf der Hand. Das Recht auf bezahlbares Wohnen rückt immer 
stärker in den Fokus der Gesellschaft. Alle Parteien müssen sich zunehmend mit diesem Thema 
auseinandersetzen und handeln, damit sich nicht auch beim Wohnen eine Zweiklassengesellschaft in 
unserem Land herausbildet. 

Im jüngsten Bundestagswahlkampf spielte die Wohnungspolitik eine größere Rolle als bei den vor-
herigen Wahlen. Warum frage ich Sie. Es wird besonders in den Ballungsgebieten immer deutlicher 
sichtbar, dass die Mieten verglichen mit der Einkommensentwicklung  oder der Inflationsrate über-
durchschnittlich steigen, dass die Wohnung immer mehr zu einer Ware wie alles andere wird und der 
freie Markt den Preis bestimmt. Es wird mit Wohnungen spekuliert und die Heuschrecken, die den 
deutschen Wohnungsmarkt entdeckt haben, verdrängen immer mehr Mieter aus ihren angestammten 
Kiezen .  

Wir können besonders auch in Berlin verfolgen, dass immer wieder Zwangsräumungen erfolgen und 
dass die Umsetzung dieser Praxis mit der im Jahre 2013 stattgefundenen Novellierung des 
Bundesmietrechts noch leichter geworden ist. Der Senat hat versucht und versucht es gegenwärtig 
wieder, dem Problem der permanenten Mietsteigerung und Mieterverdrängung mit Mietenbündnissen 
beizukommen. Das ist aber nur ein zeitlich begrenzter Schritt und keine verlässliche Lösung für 
längere Zeit, zumal diese Bemühungen lückenhaft und ihre Umsetzung wenig konsequent sind. Das 
zweite Bemühen des Senats richtet sich auf den Neubau, aber da wird der m² nach Fertigstellung 
wenigsten 11 Euro kosten und ist damit für sozial schwächere Familien nicht mehr  bezahlbar.  

Im Ergebnis werden also immer mehr Bewohner nur über WBS und durch Übernahme der Kosten 
durch die Jobcenter zu einer Wohnung auch in den kommunalen Gesellschaften kommen. Viele 
andere  werden aus ihren Wohnungen verdrängt werden, die dann  mit Aufpreis für die 
Neuvermietung an Besserverdienende zur Verfügung stehen.  

Berlin befindet sich im Vergleich zu München und Hamburg in einer rasanten Aufholungsjagd zu den 
höchsten m²-Mieten. Das geht, so bedauerlich das ist, dank Mietspiegel, auch nicht an den Mieten 
der kommunalen Wohnungbaugesellschaften vorbei. Auch wenn die frühzeitige Ankündigung von 
Senator Geisel dann doch nicht in der genannten Höhe eintrifft, eine deutliche Erhöhung zu 2013 wird 
uns ganz sicher ins Haus stehen. Und das Ärgerlichste daran ist, dass der neue höhere Mietpreis 
dann auch noch ohne eine Wohnwertverbesserung gefordert werden kann.  
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Ohne ein grundlegend anderes Konzept des Senats, das neben Neubau und Mieten-bündnissen eine 
effektive und soziale Wohnungsbauförderung sowie mehr demokratische Einbeziehung der Mieter 
und ihrer unterschiedlichen Vertretergremien einbindet, ist nicht zu erwarten, dass ein bezahlbares 
Wohnen für alle Einwohner unserer Hauptstadt gesichert werden kann.  

Dieses Signal bitten wir den SPD-geführten Senat von unserer Konferenz entgegennehmen. 

Das im Koalitionsvertrag angekündigte neue Bundesmietrecht trifft auch die Mieter in kommunalen 
Wohnungen. Der erste Teil der Novellierung, wie Sie verfolgen konnten, betrifft die Mietpreisbremse 
und das Bestellerprinzip. Unsere Gruppe hat dazu Mieterpositionen an Frau Ministerin Hendricks und 
Herrn Minister Maaß übergeben. Herr Prof. Triebel wird dazu detaillierte Ausführungen machen. Herrn 
Raabe vom Republikanischen Anwaltsverein konnten wir gewinnen, eine rechtliche Bewertung des 
Gesetzentwurfes im Rahmen der Diskussion vorzunehmen. 

Ein zweiter Teil der Novellierung soll Wohnungsmodernisierungen und deren Umlage auf die 
Mieterinnen und Mieter betreffen. Wir befürchten, dass dieser zweite Teil eine noch schwerere Geburt 
als der erste wird und am Ende der Legislaturperiode sogar dem Anfang 2017 beginnenden Wahlkampf 
zum Opfer fallen kann. Das gilt es auch mit unseren Initiativen zu verhindern. 

In dieser veränderten Situation eines viel höheren Stellenwertes des Wohnens und des ständig 
steigenden Einkommensanteils, den Mieterinnen und Mieter für das Wohnen ausgeben müssen, 
fragen wir uns als Mieterbeiräte, welches heute unsere hauptsächlichen Aufgaben sind. Auf welchen 
Erfolgen und Erfahrungen können wir aufbauen, was hemmt uns, welche Forderungen werden an uns 
gestellt, welche stellen wir an die Politik. 

Dieser Aufgabe hat sich eine Redaktionsgruppe von 10 MBR aus 3 WBG angenommen und  dazu 
eine  Diskussionsgrundlage  erarbeitet. Nicht alle Erfahrungen der Berliner Mieterbeiräte konnten 
darin einfließen, dazu waren wir bisher zu wenig vernetzt. Frau Dr. Czihak, Mitglied der Redaktions-
gruppe, wird dazu Erläuterungen geben.  

Wir hoffen, dass es im Ergebnis der heutigen Konferenz zu einer weitergehenden inhaltlichen 
Diskussion mit dem Ziel kommt, diese Grundsätze und die daraus erwachsenden Forderungen an die 
Politik noch weiter auszugestalten und damit der künftigen Tätigkeit der Mieterbeiräten einen neuen 
Impuls zu geben. 

Um den Prozess  des ständigen Sinkens der Zahl der Mieterbeiräte zu beenden und ihr Wirken 
zukünftig effektiver, mieternäher und öffentlichkeitswirksamer zu gestalten, sind die Vernetzung, ein 
ständiger Erfahrungsaustausch untereinander und kontinuierliche Beratungen der MBR unabdingbar. 
Das betrifft die gesamte Breite unserer Tätigkeit mit den Mietern und den Kommunalen 
Wohnungsunternehmen genauso, wie  die Vertretung unserer Haltung zur Mietrechtsgesetzgebung, 
zu den Mietspiegeln, zur Wohnungspolitik  von Senat und Bundesregierung. 

Am Einlass lag für Sie der Entwurf einer Gemeinsamen Erklärung zur Mietrechtsnovellierung  aus. Er 
soll heute als Ergebnis der Beratung durch die Vertreter der Mieterbeiräte verabschiedet werden. 
Wenn Sie Hinweise, Ergänzungen oder Veränderungsvorschläge zu diesem Entwurf haben, bitten wir 
Sie um einen entsprechenden Formulierungsvorschlag. Wir werden die veränderten Textpassagen 
der Erklärung, wie in Punkt 6 der TO vorgesehen, vor der Abstimmung verlesen. Im Nachgang zur 
Konferenz werden wir die verabschiedete Erklärung zusammen mit einem Protokoll der Beratung 
allen Teilnehmern, auch den Gästen, soweit sie ihre Mailadresse in die Anwesenheitsliste eingetragen 
haben, übermitteln. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


