
Es wurde schnell deutlich, dass Mieter eine starke rechtliche 

Unterstützung brauchen werden.  

Am 10.01.1990 wurde der Mieterverein Brandenburg und Umgebung 

gegründet. 

Der Kampf für die Rechte der Mieter fing wieder klein, aber mit großem 

Engagement an. Heute beraten wir mehr als 1690 Mitglieder in Belzig, 

Rathenow und Brandenburg, eine Entwicklung auf die wir stolz sein 

können. 

Auch wenn heute der Mieterverein überwiegend mit hauptamtlichen 

Mitarbeitern arbeitet, ist dennoch die ehrenamtliche Arbeit nach wie vor 

ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Arbeit.“ 

Ziele und Zwecke der Mieterbewegung haben im Laufe der 85 Jahre 

nicht an Bedeutung verloren.  

Unser Verein ist nicht nur für seine Mitglieder da, unabhängige 

mieterpolitische Arbeit ist weiter Hauptaufgabe der Mieterbewegung. So 

wirkt der Brandenburger Mieterverein seit vielen Jahren an der Erstellung 

des Brandenburger Mietspiegels mit, nimmt Einfluss auf Entwicklung und 

Umsetzung des Stadtumbaukonzepts und hilft Hartz IV Empfängern bei 

der Durchsetzung ihrer Rechte.  

 

Gleich wer zukünftig unser Land regiert, die Vergangenheit lehrt uns, 

ohne eine starke Mieterbewegung wird es auch zukünftig nicht möglich 

sein die Rechte und Interessen der Mieter zu sichern.  

Jeder einzelne von Ihnen stärkt durch seine Mitgliedschaft die Bemühung 

des Deutschen Mieterbundes für eine sozialverträgliche Wohnungspolitik 

und ein sozial verträgliches Mietrecht. 

Nur durch den Einsatz von Mieterinnen und Mietern konnte die 

Mieterbewegung geschaffen und bis heute weiter gestärkt und ausgebaut 

werden. 

Dafür haben wir uns mit dieser Jubiläumsveranstaltung bei unseren 

Mitgliedern bedankt.  

 
 
Neugierig geworden? In unserer Geschäftsstelle können wir Ihnen noch mehr 

Literatur zur Geschichte der Mieterbewegung zur Verfügung stellen. 

 
 

85 Jahre Mieterbewegung in  

Brandenburg an der Havel 

 

Mit der Einladung engagierter und langjähriger Mitglieder zu einer 

Rundfahrt über die Brandenburger Seen, haben wir das 85. 

Jubiläum der Mieterbewegung in Brandenburg an Havel gewürdigt. 

Der Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V. feierte im Jahr 2011 

sein 20-jähriges Bestehen, doch geht dem eine viel längere Tradition 

voraus, die bis ins Jahr 1928 zurückreicht:  

Bereits am 29.11.1928 wurde Brandenburgs erster Mieterverein 

gegründet und unter dem Namen  

„Reichsbund deutscher Mieter - Brandenburg Havel e.V.“ 

am 03.05.1929 ins Vereinsregister eingetragen. 

Kleingewerbetreibende und Kaufleute, Handwerker und Beamte gaben 

anfangs den Ton an und die Aktivitäten vor. Eine verbesserte 

Wohnungsversorgung gehörte zwar auch zu den Zielen, doch Politik 

wurde von und im damaligen Mieterverein, wenn überhaupt, mit großer 

Vorsicht betrieben.  

Man konzentrierte sich auf die Abwehr von mieterfeindlichen 

Hausordnungen, auch von so genannten „Kahlpfändungen“, bei denen im 

Falle der Mietzahlungsunfähigkeit auch einmal der Goldfisch in die 

Vollstreckung wanderte und bewarb einheitliche Mietvereinbarungen zur 

Abwehr von Knebelverträgen. Adolf Damaschke warb seinerzeit für die 

junge Mieterbewegung unter der  bezeichnenden Überschrift: 

„Unpolitische Mietherpartei“. 



Doch das Ende des Ersten Weltkriegs, mit der Novemberrevolution 1918 

und dem Aus für den Kaiser, führte zu einer Politisierung der 

Wohnungsfrage. 

Die Verankerung sozialer Schutzrechte und die Notwendigkeit von 

Solidarität gegenüber den Kriegsheimkehrern wurde in allen sozialen 

Schichten anerkannt. Eine zunehmende Wohnungsnot tat das ihre, um 

der Mieterbewegung zum Aufschwung zu verhelfen. Zu den ersten 

Erfolgen der Mieterbewegung gehörte die Verordnung zur Begrenzung 

von Mieterhöhungen  und mit der „Bekanntmachung zum Schutze der 

Mieter“ konnten Mieter Vertragskündigungen von den 

Mieteinigungsämtern auf Zulässigkeit überprüfen lassen.  

Der mächtige Dachverband der freien Gewerkschaften ADGB warb 

öffentlich für den Beitritt und sorgte für eine Mitgliederzufuhr aus sozialen 

Gruppen, die den Mietervereinen vorher ferngestanden hatten. In der 

Folge erweiterten nun auch Arbeiter das von Beamten und 

Selbstständigen dominierte Erscheinungsbild der Vereine. Bei den 

Funktionsträgern im Mieterbund veränderte sich aber wenig. So beklagte 

ein Teilnehmer des Mietertags 1928 das Erscheinungsbild der 

Dachorganisation als „Beamtenbund“: Von 202 Vertretern waren 190 

Beamte! 

Wohnen zur Miete, das betraf vor allem in den Großstädten des Reichs 

zunehmend alle soziale Schichten. Deshalb wurde die politische 

Vereinsarbeit in der Weimarer Republik durch den Kampf geprägt, aus 

den kriegsbedingten Schutzverordnungen einen dauerhaften  

reichseinheitlichen gesetzlichen Schutz zu machen.  

Auch die Mieterbewegung war ein Abbild der ideologischen Zerstrittenheit 

und Kompromissunfähigkeit in der Weimarer Republik. So wurde die 

weitere Entwicklung der Vereine durch Auseinandersetzungen um eine 

bürgerliche, kommunistische oder sozialdemokratische Ausrichtung 

gehemmt. 

 

Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten fand dieses Kapitel der 

noch jungen Demokratie ein verhängnisvolles Ende.  

Die politisch organisierte Mieterschaft wurden unter der Führung der 

Nationalsozialisten gleichgeschaltet.  

Die Tätigkeit der Mietervereine unterm Hakenkreuz wirft Schatten auf die 

Vereinsgeschichte. Auch die Mieterbewegung hat oft weggesehen, wo 

die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung vor aller Augen vorbereitet 

und durchgeführt wurde. Bereits 1934 wurde der Ausschluss von Juden 

aus den Vereinen verfügt und der Mieterschutz für Juden 1939 

vollständig beseitigt. Damit wurde die „gesetzeskonforme“ Vertreibung 

der Juden aus ihren Wohnungen, die Zusammenlegung in 

„Judenhäusern“ und schließlich die Deportation in die Vernichtungslager 

vorbereitet. 

Ruinen prägten 1945 im „Schutthaufen bei Potsdam“ (Bertold Brecht) 

auch das Brandenburger Stadtbild. Während in den britischen und 

amerikanischen Besatzungszonen schnell und „routinemäßig“ 

(Mieterbund-Chronist Karl Führer) der Wideraufbau der Mieterbewegung 

begann, beäugten die französischen Militärbehörden die Mieterfreunde in 

ihren Hoheitszonen argwöhnisch. In Brandenburg, wie in der gesamten 

sowjetischen Besatzungszone, wurden die wenigen dokumentierten 

Aufbaubestrebungen mit Verweis auf die profaschistischen Umtriebe 

unterdrückt.  

Im Grunde aber, so Karl Führer, kann „das amtlich verordnete Absterben 

der Mieterbewegung in der entstehenden DDR wohl damit erklärt werden, 

dass die Vereine schlicht als überflüssig galten“. Der umfassende 

gesetzliche Kündigungsschutz und die Reform der Justiz durch die 

Sozialistische Einheitspartei gaben wenig Anlass für einen organisierten 

Mieterkampf. 

Entsprechend wurde im Jahr 1950 auf „Anweisung“ des 

Volkspolizeikreisamtes die Arbeit der Mietervereins Brandenburg 

eingestellt. 

 

Die Wiedergründung des Mietervereins in Brandenburg hängt eng mit der 

Bürgerbewegung im Wendeherbst 1989 zusammen.  

Sorgen bereiteten vor allem der Verfall wertvoller Bausubstanz in 

traditionellen Wohngebieten und der Wohnungsmangel, nie vollendete 

Neubaugebiete aber auch bereits kurz nach Öffnung der Grenze 

vorgebrachte Rückübertragungsansprüche enteigneter Alteigentümer und 

damit verbundene Kündigungsabsichten gegenüber Mietern. 


