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��Im August fand auf Einla-
dung der SPD-Bundestags-

abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm
eine Diskussionsveranstaltung zu
dem Thema „Gutes Wohnen für al-
le – bezahlbar“ statt. An dem Podi-
umsgespräch nahmen Andreas
Breitner, Innenminister des Landes
Schleswig-Holstein, Detlef Aue,
Vorstand Lübecker Bauverein, und
Thomas Klempau, Geschäftsführer
Mieterverein Lübeck, teil.
Diskutiert wurde der starke An-
stieg bei den Wohnungsmieten
und Energiekosten, der auch in
Lübecker Haushalten längst an-
gekommen ist. Viele Familien,
Senioren und insbesondere Al-
leinerziehende haben große
Probleme, sich gut gelegene und
für sie zweckmäßige Wohnun-
gen leisten zu können. Sie haben
Angst, irgendwann nicht mehr
zu wissen, wo sie wohnen sollen
und ob sie Strom und eine war-
me Wohnung noch bezahlen
können. Investoren und Woh-
nungsbaugesellschaften enga-
gieren sich zunehmend im
hochpreisigen Segment, anstatt
Wohnungen mit öffentlichen
Fördermitteln in einer Anzahl
zu bauen, die eine ausreichende
Versorgung mit bezahlbaren
Mieten gewährleistet.
Innenminister Breitner nannte
Lübeck „eine Stadt mit einem
angespannten Wohnungs-
markt“ und Gabriele Hiller-
Ohm betonte, dass die Mieten
„seit Ende 2012 um durch-
schnittlich 8,6 Prozent gestie-
gen“ seien. Sie beschrieb die ak-
tuelle Lage mit den Worten:
„steigende Mieten, sinkende
Einkommen, fehlende Woh-

Gutes und bezahlbares Wohnen

nungen.“ Über 20 Prozent der
Lübecker würden weniger ver-
dienen als den Mindestlohn.
Als Ausweg forderte Innenmi-
nister Breitner, mehr Wohnun-
gen zu bauen, und verwies auf
das kommunale Förderbudget
des Landes, aus dem Lübeck für
die Jahre 2013 und 2014 48 Mil-
lionen Euro für den Bau, Ersatz-
neubau und die Sanierung von
Sozialwohnungen zur Verfü-
gung stehen. Hauptabnehmer ist
die Grundstücksgesellschaft
„Trave“, aber auch der Lübe-
cker Bauverein hat nach Aussa-
ge von Detlef Aue 18 Millionen
Euro beantragt für Ersatzneu-
bauten in der Luisenstraße, Rat-
zeburger Allee und am Sand-
berg. Des Weiteren sprach
Breitner an, dass das Land die
Regularien für den Sozialwoh-
nungsbau verbessert hat mit ei-
ner Aufstockung der Förder-
quote auf 85 Prozent, einer An-
hebung der geförderten Miete in
Lübeck von 4,95 auf 5,50 Euro

Diskutierten über die Situation auf dem Lübecker Wohnungsmarkt (v. l.): 
Innenminister Andreas Breitner (SPD), Bundestagsabgeordnete 
Gabriele Hiller-Ohm (SPD), Thomas Klempau, Geschäftsführer 

Mieterverein Lübeck, und Detlef Aue, Vorstand Lübecker Bauverein

Jahreshauptversammlung 2013
Der Mieterverein Lübeck weist noch einmal auf seine Jahreshaupt-
versammlung hin, die am Freitag, den 11. Oktober 2013, ab 14.00
Uhr im Atlantic Hotel Lübeck, Schmiedestraße 9–15, 23552 Lübeck,
stattfindet. An dem öffentlichen Teil, der gegen 15.00 Uhr beendet
sein wird, können gern auch Nichtmitglieder teilnehmen. Es wird ei-
nen Vortrag zum Mietrechtsänderungsgesetz 2013 geben mit Hin-
weisen auf die wesentlichen Neuerungen und mit einigen kritischen
Anmerkungen. Die Teilnahme ist für Gäste und Mitglieder kostenfrei.

und mit Einführung eines zwei-
ten Förderweges zum Bau von
Sozialwohnungen mit einer
Miete von sieben Euro pro Qua-
dratmeter, um ein Wohnungsan-
gebot für Haushalte mit mittle-
ren Einkommen zu schaffen.
Als Rechtsberater und Ge-
schäftsführer des Mietervereins
gab Thomas Klempau zunächst
einen Einblick in die aktuellen
Themen aus der Beratungspra-
xis und bestätigte den starken
Anstieg bei den Mieterhöhungs-
fällen. Er begrüßte die Bemü-
hungen des Innenministeriums,
wies allerdings kritisch darauf
hin, dass die Finanzmittel zur
Förderung des Sozialwoh-
nungsbaus nicht aufgestockt
und die Anzahl der zu fördern-
den Wohnungen nicht erhöht
worden sind. Auch die Gelder
für die Einführung des zweiten
Förderweges werden nicht zu-
sätzlich bereitgestellt, sondern
entstammen dem Budget des
ersten Förderweges, so dass die
Errichtung von Wohnungen für
Haushalte mit mittleren Ein-
kommen zulasten des Fördervo-
lumens von Wohnungen für
Haushalte mit geringen Ein-
kommen geht. Wünschenswert
wäre eine deutliche Aufsto-
ckung und Verstetigung von Fi-
nanzmitteln auf Bundes- und
Landesebene, um dem dramati-
schen Abschmelzprozess im

Sozialwohnungsbestand zu be-
gegnen und dem sozialen Woh-
nungsbau einen nachhaltigen
Schub zu geben.
Dazu muss der Bund seine
Kompensationszahlungen in
Höhe von 518 Millionen Euro
pro Jahr plus jährlicher Aufsto-
ckung verstetigen, und die Län-
der müssen sich verpflichten,
diese Mittel mit eigenen Gel-
dern zu ergänzen und eins zu
eins in die soziale Wohnraum-
förderung fließen zu lassen. Da-
neben muss der Neubau von
Mietwohnungen attraktiver ge-
staltet und dafür die lineare Ab-
schreibung auf vier Prozent ver-
doppelt werden. Die Förderpro-
gramme der KfW für energieef-
fizientes Bauen und Sanieren
müssen auf drei Milliarden Euro
aufgestockt, das Programm für
altersgerechtes Bauen mit 100
Millionen Euro jährlich ausge-
stattet und für die Städtebauför-
derung 700 Millionen Euro pro
Jahr vorgesehen werden.
Als Pendant zur Anhebung der
geförderten Miete in Lübeck
sind eine Anhebung des seit fünf
Jahren nicht mehr angepassten
Wohngeldes mit Aufnahme ei-
ner Energiekomponente zum
Ausgleich von Heiz- und Strom-
kosten und die Koppelung an ei-
nen automatisch wirkenden Stei-
gerungsindex dringend notwen-
dig. Der Bundesgesetzgeber ist
aufgefordert, Paragraph 558
BGB dahingehend zu ändern,
dass die ortsübliche Vergleichs-
miete nicht mehr nur aus den teu-
ren Mieten gebildet wird, die in
den letzten vier Jahren vereinbart
worden sind, sondern dass künf-
tig alle Mieten, und zwar auch
günstige Bestandsmieten, heran-
zuziehen sind. Der Landesge-
setzgeber ist aufgefordert, von
seiner Verordnungsermächti-
gung Gebrauch zu machen und
Mieterhöhungen auf 15 Prozent
innerhalb von vier Jahren zu be-
grenzen, um den starken Anstieg
der Lübecker Wohnungsmieten
wenigstens ein Stück weit einzu-
dämmen.                                          �


