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��Am 26. Mai ist Kommunal-
wahl in Schleswig-Holstein

und damit eine gute Gelegenheit,
Erwartungen an die Politik zu for-
mulieren, um gesundes und be-
zahlbares Wohnen als elementa-
res Grundbedürfnis zu gewähr-
leisten. Dazu bedarf es einer kla-
ren Programmatik und eines Ge-
staltungswillens der politischen
Parteien.
Für den Mieterverein Lübeck ist
von großer Bedeutung, dass allen
Menschen passgenaue und quali-
tativ hochwertige Wohnungen in
durchmischt belegten Wohnquar-
tieren zur Verfügung stehen und
Segregationsprozessen rechtzei-
tig und wirkungsvoll entgegenge-
treten wird. Die Stadt muss sich
zu einer engagierten kommuna-
len Daseinsvorsorge bekennen
mit einer sozialen Wohnraumver-
sorgung und einer effektiven und
bürgernahen Kommunalverwal-
tung.

Soziale Wohnraumförderung

Lübeck hat einen steigenden Be-
darf an preiswerten Wohnungen.
Der Anteil an gebundenem
Wohnraum sollte mindestens
zehn Prozent des Gesamtwoh-
nungsbestandes betragen. Das
wären 11.500 Sozialwohnungen.
Bereits Ende 2011 waren nur
noch 10.000 Einheiten vorhan-
den, die bis Ende 2014 auf 7.500
Einheiten schrumpfen, so dass

Appell des Mietervereins an die 
Lübecker Wohnungspolitik 

dann 4.000 So-
zialwohnungen
fehlen werden.
Dieser Rück-
gang ist alar-
mierend. Es be-
steht dringender
Handlungsbe-
darf, den Ab-
schmelzprozess
zu kompensieren, um einkom-
mensschwache und am Woh-
nungsmarkt benachteiligte Haus-
halte mit Wohnraum versorgen
zu können.

Demographische Entwicklung

Nach dem Ergebnis einer aktuel-
len Studie werden im Jahr 2020
mehr als 4.500 Rentnerinnen und
Rentner in Lübeck auf staatliche
Grundsicherung im Alter ange-
wiesen sein. Das ist ein Anstieg
um fast 90 Prozent. Gegenläufige
Entwicklungen wie das beschleu-
nigte Wegbrechen gebundener
Wohnungen bei gleichzeitigem
Anstieg finanzschwacher Haus-
halte werden die Leistungsfähig-
keit der Kommune überfordern,
die im Rahmen der Daseinsvor-
sorge für das Wohnen ihrer Bür-
gerinnen und Bürger verantwort-

Thomas Klempau, Geschäftsführer des Mietervereins Lübeck

Beratungstermine
Der Mieterverein Lübeck bit-
tet seine Mitglieder um kurze
fernmündliche Rückmel-
dung, sofern ein bereits re-
servierter Termin für ein per-
sönliches Beratungsge-
spräch nicht wahrgenom-
men werden kann und abge-
sagt werden muss. Die frei
gewordenen Termine kön-
nen dann oftmals noch am
selben Tag neu vergeben und
anderen Mitgliedern zur Ver-
fügung gestellt werden. Um
Beachtung wird höflich ge-
beten, damit sich die Warte-
zeiten auf einen Beratungs-
termin entsprechend verkür-
zen und bei der Bearbeitung
von Fristangelegenheiten
Verzögerungen vermieden
werden können.

Öffnungszeiten
� Geschäftsstelle Lübeck: 
Montag und Dienstag von
9.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch
und Freitag von 9.00 bis
16.00 Uhr und Donnerstag
von 9.00 bis 18.00 Uhr.
Im Zusammenhang mit Him-
melfahrt hat die Geschäfts-
stelle am Freitag, den 10. Mai
2013, geschlossen.

lich ist. Nach den
Beobachtungen
und Erfahrungen
des Mieterver-
eins gibt es im
Bereich der ge-
werblichen Woh-
nungswirtschaft
zu wenige Unter-
nehmen, die be-

müht sind, die Barrierefreiheit im
Bestand über den öffentlich ge-
förderten Geschosswohnungs-
neubau signifikant und nachhaltig
zu erhöhen, so dass eine ausrei-
chende Anzahl an preisgünstigen
Wohnungen entsteht, in denen
Menschen bis ins hohe Alter ver-
bleiben können. Es ist dringend
notwendig, Strategien für eine be-
darfsgerechte Versorgung zu ent-
wickeln. Denn es wäre nicht nur
für die Betroffenen fatal, mangels
barrierefreier Wohnungen in ein
Pflegeheim wechseln zu müssen.

Kleine Wohnungen

In Lübeck gibt es ein viel zu ge-
ringes Angebot an kleinen be-
zahlbaren Wohnungen für die ste-
tig wachsenden Nachfragergrup-
pen aus den Bereichen Leistungs-
bezieher, Studierende, Senioren,

Alleinerziehende und allgemeine
Singlehaushalte. Für Personen im
Leistungsbezug kommen wegen
der knapp kalkulierten Richtwer-
te übernahmefähiger Unter-
kunftskosten häufig nur deutlich
geringere Wohnflächen als ei-
gentlich vorgesehen in Betracht.
Die Zahl an Studierenden nimmt
allerorts deutlich zu, und auch bei
den Seniorenhaushalten und im
Bereich der prognostizierten Al-
tersarmut entstehen enorme Be-
darfe an barrierefreien und preis-
günstigen Wohnungen. Hier
müssen die Weichen in die richti-
ge Richtung gestellt, finanzielle
Rahmenbedingungen gesetzt und
auch ordnungspolitische Vorga-
ben gemacht werden, um eine
ausreichende Versorgung in die-
sem stark nachgefragten Woh-
nungssegment zu erreichen.

Mietobergrenzen „Hartz IV“

Der Anteil Grundsicherung be-
ziehender Personen beträgt in
Lübeck 16,3 Prozent und liegt

„Guter und bezahlbarer
Wohnraum ist ein 

wichtiger Standortvorteil 
und Garant für 

soziale Stabilität“
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Beratung 
in Eutin 

Wohnungsabnahmen

��Um den außerhalb von Lü-
beck wohnenden Mitglie-

dern räumlich entgegenzukom-
men, bietet der Mieterverein Lü-
beck persönliche Rechtsbera-
tungsgespräche in Eutin (Lübe-
cker Straße 6), Bad Oldesloe
(Lübecker Straße 35), Ahrens-
burg (Manhagener Allee 17) und
in Mölln (Hauptstraße 82) an.
Die Terminvergabe für die Bera-
tungen auf den Außenstellen er-
folgt ausschließlich über die Ge-
schäftsstelle in Lübeck unter der
Telefonnummer 04 51/7 12 27.
Dort werden für alle Außenstel-
len die Terminlisten geführt und
sämtliche Angelegenheiten im
Zusammenhang mit den Aus-
wärtsberatungen zentral koordi-

niert. Unterlagen, die im An-
schluss an einen auswärtigen Be-
ratungstermin noch benötigt
werden, sind daher stets an die
Geschäftsstelle in Lübeck zu
senden oder bei dem nächsten
Beratungstermin mitzubringen.
Auf der Außenstelle in Ahrens-
burg besteht leider keine Mög-
lichkeit, Fotokopien vor Ort an-
fertigen zu können. Insofern
bittet der Mieterverein darum,
Kopien von den notwendigen
Unterlagen wie beispielsweise

Frank Stein
führt die
Rechtsbera-
tungen des
Mieterver-
eins Lübeck
auf der
Außenstelle
in Eutin durch

weit über dem Landesdurch-
schnitt von 9,3 Prozent. Hinzu
kommt eine nicht näher beziffer-
bare, aber dennoch als signifikant
einzuschätzende Anzahl von
Haushalten knapp oberhalb der
Grenze für einen Leistungsbe-
zug.
Dem gegenüber steht ein zu ge-
ringes Angebot preisgünstiger
Wohnungen, um den notwendi-
gen Bedarf abzudecken und es
Leistungsberechtigten zu ermög-
lichen, im Rahmen der vorgege-
benen Mietobergrenzen eine
Wohnung finden zu können. Hin-
zu kommt, dass es bei der letzten
Aktualisierung der Unterkunfts-
kosten keine Anhebung der vom
Leistungsträger zu übernehmen-
den Mietobergrenzen gegeben
hat, obwohl sich das allgemeine
Mietniveau um vier Prozent und
die Mieten kleiner Wohnungen
sogar um bis zu 15 Prozent ver-
teuert haben. Vor diesem Hinter-
grund ist eine flexible Handha-
bung des Umgangs mit den Un-
terkunftskosten für Personen im
Leistungsbezug unter Berück-
sichtigung individueller Verhält-
nisse notwendig, um Zwangsum-
züge und Segregationsprozesse
zu vermeiden.

Schlussbemerkung

Eine gute Stadtpolitik hängt un-
trennbar zusammen mit der Qua-
lität des Wohnens zur Miete. Der
Mieterverein appelliert an Politik
und Vermieter, sich für eine nach-
haltige Wohnungswirtschaft und
Wohnungspolitik einzusetzen.
Gerade im Wohnungswesen
muss der Gedanke der Nachhal-
tigkeit realisiert und eine Balance
zwischen ökonomischen, sozia-
len und ökologischen Interessen
hergestellt werden. Ein sozial ver-
antwortungsbewusstes Verhalten
der Wohnungswirtschaft entsteht
allerdings nicht allein auf dem
Markt. Es bedarf vielmehr der
Begleitung und zum Teil auch
der Steuerung durch die Politik.
Guter und bezahlbarer Wohn-
raum und ein breit gefächertes
Angebot für alle Nachfrager-
gruppen sind ein wichtiger
Standortfaktor und ein Garant für
soziale Stabilität.                                      �

Mietvertrag, Betriebskostenab-
rechnung, Korrespondenz mit
dem Vermieter oder der Ver-
waltung möglichst sogleich
zum Beratungstermin mitzu-
bringen, um diese zur Akte neh-
men und sie für den anschlie-
ßenden Schriftverkehr, der
dann von Lübeck aus geführt
wird, zugrunde legen zu kön-
nen.   �

��Schon seit mehreren Jahren
arbeitet der Mieterverein

Lübeck mit sehr engagierten eh-
renamtlich tätigen Beiständen
zusammen und kann dadurch sei-
nen Mitgliedern als besonderen
Service die Möglichkeit anbie-
ten, Unterstützung bei einer
Wohnungsabnahme erhalten zu
können. Die Aufgabe des Bei-
standes besteht darin, den Zu-
stand der Wohnung in einem Pro-
tokoll zu dokumentieren sowie
Zählerstände festzuhalten und
darauf hinzuwirken, dass der
Termin ruhig verläuft und mög-
lichst einvernehmliche Lösungen
gefunden werden. Das hat bisher

stets hervorragend geklappt und
verdient ein dickes Lob!
Für die Inanspruchnahme der Tä-
tigkeit eines Beistandes berech-
net der Verein dem Mitglied eine
Gebühr in Höhe von pauschal 50
Euro, in der bereits die Fahrtkos-
ten sowie die gesetzliche Mehr-
wertsteuer enthalten sind und die
unabhängig vom jeweiligen Zeit-
aufwand anfällt.
Bei Interesse an der Unterstüt-
zung durch einen Beistand ge-
nügt eine fernmündliche Reser-
vierung über die Geschäftsstelle
unter der Telefonnummer 04 51/
7 12 27. Die Reservierung sollte
mindestens eine Woche vor dem

geplanten Übergabetermin erfol-
gen, da die Kapazitäten anderen-
falls ausgeschöpft sein können.
Anschließend wird sich der Bei-
stand dann telefonisch mit dem
jeweiligen Mitglied in Verbin-
dung setzen und Einzelheiten zu
Treffpunkt und Uhrzeit abspre-
chen. Dabei ist das Einsatzgebiet
der Beistände keineswegs nur auf
des Lübecker Stadtgebiet be-
schränkt, sondern erstreckt sich
auch auf das Umland und die
Kreise Herzogtum-Lauenburg,
Stormarn und Ostholstein, in de-
nen der Mieterverein Außenstel-
len eingerichtet hat.
Bitte beachten: Nicht in den Auf-
gabenbereich der Beistände fällt
die juristische Bearbeitung miet-
rechtlicher Angelegenheiten. Da-
für ist die Rechtsberatung zustän-
dig, die bei Bedarf möglichst
frühzeitig konsultiert werden
sollte, um rechtliche Dinge im
Zusammenhang mit der Beendi-
gung des Mietverhältnisses unter
Vorlage des Mietvertrages in ei-
nem persönlichen Beratungsge-
spräch zu erörtern. �

Die ehrenamtlich tätigen Beistän-
de des Mietervereins Lübeck 
(v. l.): Peter Schulthes, Ortwin
Kretschmann, Jens Görß, Dieter
Vick und Günter Strehlow


