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Mitgliederentwicklung
Der Bestand an Mitglied-
schaften beim Mieterverein 
Lübeck ist im Jahr 2022 ge-
stiegen. Es wurden 945 neue 
Mitgliedschaften begründet 
und 787 durch Kündigung, 
Umzug oder Ausschluss be-
endet. Darin enthalten sind 
auch 81 Mitglieder, die im 
vergangenen Jahr leider ver-
storben sind. Damit waren 
am 31. Dezember 2022 insge-
samt 8.612 Mitgliedschaften 
unter dem Dach des Lübe-
cker Mietervereins organi-
siert, was bei einer durch-
schnittlichen Haushaltsgröße 
von 1,78 Personen eine An-
zahl von 15.330 Vereinsmit-
gliedern ergibt.
In den beiden Vorjahren war 
der Mitgliederbestand spür-
bar zurückgegangen, und 
zwar insbesondere wegen 
der Folgen von Pandemie-
maßnahmen, was entspre-
chenden Anmerkungen in 
Kündigungsschreiben und 
Hinweisen aus Gesprächen 
mit Vereinsmitgliedern zu 
entnehmen ist. Aufgrund von 
Unsicherheiten oder teils er-
heblichen Einschränkungen 
bei den Einkünften aus 
selbstständiger oder abhän-
giger Beschäftigung sahen 
sich viele Menschen zu Ein-
sparmaßnahmen gezwun-
gen, unter denen nicht nur 
Mietervereine, sondern auch 
andere Vereine gelitten ha-
ben, bei denen Mitgliedsbei-

träge zu entrichten sind. 
Der Zuwachs an Mitglied-
schaften im Jahr 2022 ist da-
her unter finanziellen Ge-
sichtspunkten und auch für 
das mietenpolitische Gewicht 
des Vereins zwar erfreulich, 
kompensiert allerdings gera-

de einmal die Rückgänge aus 
den Jahren 2020 und 2021.
Für das bereits begonnene 
Geschäftsjahr 2023 ist ein 
starker Zugang bei den Neu-
mitgliedschaften zu verzeich-
nen. Mit Blick auf die Bera-
tungsthemen hat diese 
Entwicklung allerdings 
nichts damit zu tun, dass es 
Haushalten jetzt finanziell 
besser geht und man sich 
wieder eine Vereinsmitglied-
schaft leisten kann und 

möchte. Ganz im Gegenteil 
sind es häufig große Sorgen, 
aufgrund der starken Inflati-
on und der auf breiter Front 
gestiegenen Preise für nahe-
zu sämtliche Dinge des tägli-
chen Lebens die eigene fi-
nanzielle Belastbarkeit 

bereits überschritten zu ha-
ben oder kurz davor zu ste-
hen. 
Forderungen aus Mieterhö-
hungen, erhebliche Nach-
zahlungen aus Heiz- und Be-
triebskostenabrechnungen, 
die man kurz vor Weihnach-
ten erhalten hat, eine enor-
me Anhebung oder sogar 
Vervielfachung von Neben-
kostenvorauszahlungen, dro-
hende oder schon ausgespro-
chene Abmahnungen und 

Kündigungen aufgrund von 
Mietrückständen sind die 
häufigsten Themen, die zur-
zeit an den Verein herange-
tragen werden. 
In den allermeisten Fällen 
geht es nun darum, mög-
lichst schnell eine außerge-

richtliche und tragfähige Lö-
sung gemeinsam mit dem 
Vermieter zu finden, um die 
Wohnung nicht zu verlieren 
oder in eine gerichtliche Aus-
einandersetzung zu geraten. 
Das verlangt allen Beteiligten 
und auch den Beschäftigten 
des Vereins viel ab, um dem 
Beratungsbedarf organisato-
risch und in der Sachbearbei-
tung entsprechen zu können. 
Um Geduld und Nachsicht 
wird daher gebeten.  n
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Entwicklung der Mitgliedschaften beim Mieterverein Lübeck

Mitgliederwerbung lohnt sich
Der Mieterverein Lübeck 
weist zu Beginn des aktuel-
len Geschäftsjahres darauf 
hin, dass Vereinsmitglieder, 
die ein neues Mitglied wer-

ben, für jede erfolgreich ge-
worbene Mit gliedschaft 
15 Euro auf ihrem Beitrags-
konto gutgeschrieben erhal-
ten. Damit die Gutschrift 

 berücksichtigt und korrekt 
zugeordnet werden kann, 
ist bitte darauf zu achten, 
dass der Geworbene den 
 Namen und die Mitglieds-

nummer des Werbenden in 
der entsprechenden Rubrik 
im oberen Bereich auf der 
Beitrittserklärung ver-
merkt. ■
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