
Potsdam, 24.2.2021

Pressemitteilung
Der Deutsche Mieterbund Land Brandenburg verlässt das Bündnis Wohnen

Nach intensiver Diskussion und Abwägung des Für und Widers hat der 
Landesvorstand beschlossen, das Bündnis Wohnen zu verlassen.

Unsere über Jahre währende Mitarbeit in dem Bündnis Wohnen war von der Vorstellung
getragen, die berechtigten Interessen der Mieter und Mieterinnen des Landes Brandenburg
einbringen zu können. Zunächst richtete sich die Arbeit des Bündnisses Wohnen auch nach der 
gemeinsamen Zielstellung, Mietpreis- und Belegungsbindung zu schaffen und zu erhalten. Seit 
dem Jahr 2017 hat sich die Lage der Mieter und Mieterinnen aufgrund der angespannten 
Wohnungsmärkte, insbesondere im Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg, deutlich 
verschlechtert.

Eine Änderung steht nicht zu erwarten; entsprechende Gegenstrategien ist auch das Bündnis
Wohnen augenscheinlich nicht bereit zu entwickeln.
Die als Entwurf des Ministeriums vorliegenden Kappungsgrenzen- und
Mietpreisbegrenzungsverordnungen sollen wohl wieder - rechtlich angreifbar - rückwirkend in
Kraft gesetzt werden. Und wieder sollen damit die Mieter und Mieterinnen das Risiko tragen,
dass die Rückwirkung kassiert wird. Es ist nicht mehr vermittelbar, dass wir daran mitgewirkt
haben sollen.

Im Bündnis Wohnen und auch in Ihrem Ministerium scheint sich die Position durchgesetzt zu
haben, dass in die Mietenentwicklung möglichst nicht eingegriffen werden soll. Der Markt werde
es schon richten; allein durch mehr Wohnungsbau werde sich der Wohnungsmarkt wieder
entspannen.

Die Anzahl der Städte und Gemeinden, für die die Kappungsgrenzen- und
Mietpreisbegrenzungsverordnung zukünftig gelten soll, ist reduziert. Das danach nahtlos
passende Berliner Sternmodell mit dem möglichen Ausweis von bebaubaren Flächen mag im
Interesse der Bauwirtschaft liegen. An den aktuellen Bestand mit den Mietern und Mieterinnen
in den Regionen ist indessen nicht gedacht.
Folgerichtig erhebt die Gebietskulisse des Gutachtens keine sozialen Daten. Der Hinweis allein
auf den Bezug von Wohngeld schafft hier keinen Ausgleich.

Wir bedauern, dass eine ausgewogene Betrachtung und Abwägung der unterschiedlichen 
Interessen der Beteiligten im Bündnis Wohnen für uns nicht mehr gegeben erscheint. 
Selbstverständlich bleiben wir dennoch gesprächsbereit und werden uns weiter in den 
Meinungsbildungsprozess einbringen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Deutscher Mieterbund Land Brandenburg e.V.
Dr. Rainer Radloff
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam,
Tel.: (0331) 27 97 60 50 oder 0174-53507224
info@mieterbund-brandenburg.de


