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Editorial

Den Bericht unserer diesjährigen Mitgliederversammlung
vom 28.06.2018 - nunmehr an alter Stelle im Seniorenclub
Steglitz Selerweg 18 in 12169 Berlin - mit Jahresabschluss
2017 und Haushaltsplan 2018 finden Sie auf den Folgesei-
ten.

Wie ja schon seit einiger Zeit, bleibt der Wohnungsmarkt
angespannt und wird es wohl leider auch noch bleiben, wie
lange bleibt abzuwarten. Die von Seiten der Regierung an-
gedachten Vorhaben scheinen weder kurz- noch mittelfris-
tig umsetzbar zu sein. Der Wohnraum bleibt knapp. Unser
bescheidener Beitrag mit 12 neuen Wohnungen ist da wohl
eher ein Tropfen auf den heißen Stein.

Ein Artikel zu dem Thema Wohngipfel vom 21.09.2018 ist
auf den folgenden Seiten zu lesen.

Unser Dachgeschossausbau ist nun fast fertig, 11 von 12
Wohnungen sind vermietet und bezogen. Die letzte Woh-
nung ist bis auf wenige Restarbeiten auch fertig und kann
noch in diesem Jahr vermietet werden. Die Arbeiten an der
Vorgarten- Anlage werden noch einige Zeit in Anspruch
nehmen und sollten im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

In unserer Wohnanlage Gersdorfstraße sind die
Trocknungs- und Abdichtungsarbeiten abgeschlossen.
Auch in der Anlage Tietzenweg/Veilchenstraße sind die
baulichen Maßnahmen bezüglich der Hofentwässerung
beendet.

Ihr

Peter Breuert

Bericht über die Mitgliederversammlung 2018

Nach zweijähriger Unterbrechung fand unsere turnusmä-
ßige Mitgliederversammlung am 28.6.2018 wieder in den
Räumen des Seniorenclub Steglitz, Selerweg statt.

Mit Verweis auf die bisweiligen geäußerte Bitte, sich
durch persönliches Erscheinen über die Belange des Ver-
eins zu informieren, hier nur in aller Kürze:

Vorstandswahlen standen turnusgemäß nicht an

der Bilanz per 31.12.2017 mit Gewinn- und Verlustrech-
nung 2017 wurde ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen
zugestimmt

die Entlastung des Vorstands erfolgt ohne Gegenstimmen
oder Enthaltungen

der Haushaltsplan 2018 wurde ohne Gegenstimmen oder
Enthaltungen beschlossen.

Mitgliedsbeitrag für 2019

Alles Wissenswerte über den Jahresbeitrag entnehmen Sie
aus § 8 unserer Satzung. Daraus ergibt sich zum einen,
dass er für jedes Jahr vom erweiterten Vorstand festgelegt
wird.

Gemäß Beschluss des erweiterten Vorstands wird der Jah-
resbeitrag 2019 – wie seit 2011 – 25.- Euro betragen.

Aus § 8 ergibt sich, dass der Jahresbeitrag am 1. Januar
fällig ist. Alle diejenigen, die nicht am Lastschrifteinzugs-
verfahren teilnehmen, denken bitte daran, den Beitrag zeit-
nah zum 1. Januar zu zahlen.

Unsere Bankverbindung finden Sie im Impressum sowie
auf Seite 8 im Überweisungsträger.

Diejenigen, die uns eine Lastschriftermächtigung erteilt
haben, müssen sich darum nicht kümmern. Wir werden den
Beitrag Anfang März 2019 abbuchen. Bitte vergewissern
Sie sich, dass im Falle einer Änderung Ihres Bankkontos
Sie uns das auch mitgeteilt haben und stellen Sie sicher,
dass Anfang März 2019 Kontodeckung besteht.

Wir bitten um Verständnis, dass im Falle von Mahnungen
Mahngebühren erhoben und etwaige Rücklastschriftgebüh-
ren Ihnen belastet werden. Änderungen der Bankverbin-
dung – soweit sie bereits ab dem 1. des Folgemonats Be-
rücksichtigung finden sollen – müssen bis 15. eines Mo-
nats schriftlich vorliegen. Nach dem 15. eines Monats ein-
gehende Änderungsmitteilungen können erst bis ab dem 1.
des übernächsten Monats umgesetzt werden.
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Wohngipfel vom 21.09.2018

Nun hat unsere Bundeskanzlerin die völlig aus dem
Ruder gelaufene Lage auf dem Wohnungsmarkt zur
Chefsache erklärt, und so fand der sogenannte
„Wohngipfel“ am 21.09.2018 im Bundeskanzleramt
statt.

Finanzminister Olaf Scholz sicherte den Kommunen
günstige bundeseigene Grundstücke zu, wobei offen-
sichtlich die nicht genutzten Grundstücke der im
Vermögen des Bundes liegenden Post und Bahn aus-
genommen sind. Auch das Baurecht soll vereinheit-
licht und vereinfacht werden.

Hintergrund: Die Baulandpreise sind lt. Medienbe-
richten in den letzten zehn Jahren um etwa 60 % ge-
stiegen. Damit soll weiteren Preissteigerungen entge-
gengewirkt werden.

Ferner will der Bund den sozialen Wohnungsbau mit
insgesamt 5 Milliarden in dieser Legislatur bis 2021
fördern. Zusammen mit Mitteln der Länder und
Kommunen sollen dann etwa 100.000 zusätzliche So-
zialwohnungen erstellt werden. Das setzt allerdings
voraus, dass die Länder und Kommunen mindestens
den gleichen Betrag zur Verfügung stellen!?

Das Baukindergeld soll reformiert und erhöht werden.
Warum eigentlich? Diese Maßnahme bewirkt, dass
der Mietwohnungsbau zulasten des Erwerbswunsches
der Berechtigten einer Eigentumswohnung einge-
schränkt wird.

Letztendlich wurde auch vom Mieterschutz gespro-
chen. Der Mietspiegel soll überarbeitet werden, d.h.
konkret gesagt, soll bei der Datenerhebung zum neuen
Mietspiegel ein Zeitraum von sechs Jahren anstelle
von bisher vier Jahren zur Anwendung kommen.

Nicht nur wir fordern schon seit längerer Zeit, die
letzten 10 Jahre zur Datenerhebung heranzuziehen.

Das Ergebnis ist ernüchternd!

Nichts als Vorhaben. Jede Menge Gesetze sind zu än-
dern, d.h. entsprechende Vorlagen (Gesetzentwürfe)
zu formulieren, diese dann im Kabinett zur Abstim-
mung zu bringen und schließlich dem Bundesrat zu-
zuleiten. Das wird dauern!

Konkrete Maßnahmen zur Mietpreisbremse wurden
offensichtlich nur unzureichend diskutiert.

Dabei bieten sich doch sofort wirksame Maßnahmen
an, z.B.

Modernisierungsumlage von derzeit 11 % nur in Höhe
von 4 % anstelle von 8 % lt. Entwurf von Justizmi-
nisterin Barley (unter Heiko Maas vor zwei Jahren mit
6% schon niedriger angestrebt) oder

bei der Modernisierungsumlage bei Wärmedämm-
maßnahmen sollte die Effektivität der Maßnahmen
einfließen. Energieeinsparwerte von unter 25 % soll-
ten keine Umlage für den Mieter nach sich ziehen.

Modernisierungsumlage nur bis zur Amortisation der
Kosten.

Bei Überschreitung der ortsüblichen Miete bei Neu-
vermietung, insbesondere bei Verschweigen der vor-
herigen Miete Mitteilungszwang, ob in den drei Jah-
ren vor Beginn des Mietverhältnisses Modernisie-
rungsmaßnahmen durchgeführt wurden, ob es sich um
die erste Vermietung nach einer umfassenden Moder-
nisierung handelt oder ob die Wohnung erstmals nach
dem 1. Oktober 2014 genutzt oder vermietet wurde.
Für den Fall einer Zuwiderhandlung sollten per noch
zu beschließendem Gesetz empfindliche Strafen ver-
hängt werden.

Abschaffung der Grundsteuerumlage bei den Be-
triebskosten.

Wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, dass
Berlin das Bauen mit Bebauungsplänen wegen der
Bürgerbeteiligung und möglichen Auflagen favori-
siert, erklärt sich beinahe von allein, dass z. B. im Jahr
2017 festgesetzte Bebauungspläne im Schnitt 12 Jahre
dauerten. Danach kommt der Bauantrag und hoffent-
lich auch bald die Baugenehmigung, die Bauplanung,
das Bauen an sich, und ehe man sich umgesehen hat,
sind weitere sechs Jahre vergangen.
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Verdopplung der Mieten in Berlin

Das Immobilienportal immowelt hat in einer Markt-
analyse - verglichen wurden 14 deutsche Städte mit
über 500.000 Einwohnern - festgestellt, dass sich die
Angebotsmieten in Berlin im Zehnjahresverlauf (je-
weils 1. Halbjahr 2008 – 2018) verdoppelt haben.

250.000 bei immowelt inserierte Angebote stellen die
Datenbasis der Berechnung dar. Die ermittelten
durchschnittlichen Mietpreise sind Nettokaltmie-
ten/m².

München ist danach Deutschlands teuerste Stadt. Um
61 Prozent zogen die Preise auf nunmehr EURO
17,90/m² an. Auch hinsichtlich leerstehender Woh-
nungen erzielt München den Spitzenwert. Der Miet-
markt Münchens ist quasi leergefegt, die Quote bei
fast 0.

In Berlin verteuerten sich die Mieten seit 2008 um
104 % und liegen damit bundesweit unangefochten in
Bezug auf die Teuerungsrate auf dem Spitzenplatz.
Die Angebotspreise belaufen sich nun auf durch-
schnittlich EURO 11,40/m² nettokalt, womit Berlin
inzwischen den 5. Platz innehat. 2008 befand sich
Berlin mit Essen im Ruhrgebiet am günstigsten Ende
der Preisskala mit einem Mittelwert von EURO
5,60/m² nettokalt. Das Mietwohnungsangebot liegt
nicht wie in München bei fast 0, allerdings sind Woh-
nungen unter EURO 10/m² nettokalt kaum zu finden.

Nach der Auswertung von immowelt fielen in den
größten ostdeutschen Städten die Preissteigerungen
deutlich geringer aus.
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100 Jahre im Dienste der Mieter

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf unserem Kopfbogen findet sich unter
unserem rechtsseitig gelegenen Emblem
„Gegründet 1918“. Um diese Notiz verifizieren
zu können, haben wir versucht, hieb- und
stichfeste Nachweise zu erlangen. Fündig
wurden wir in einem Protokoll über die
Sitzung vom 15.11.1993 (75 Jahre) und in
unseren Mieterbund-Nachrichten vom
23.10.1998 (80 Jahre).

Eintragungsbenachrichtigungen aus dem
Vereinsregister o.ä . lagen uns nicht vor. Im AG
Charlottenburg, Vereinsregister, findet man als
erstes Dokument die Genehmigung der
Satzung durch die „Generalversammlung“ des
Mieterbundes Berlin-Steglitz e.V. vom
9.01.1920. Darauf wurde dann der Mieterbund
Berlin-Steglitz e.V. am 13. Dezember 1920
unter der Nr. 310 in das Vereinsregister des
Amtsgerichts Berlin-Schöneberg eingetragen.

Nunmehr entwickelte sich eine akribische
Detektivarbeit in der Geschäftsstelle –
hervorzuheben ist hier der besondere Einsatz
unserer langjährigen Mitarbeiterin Frau Petra
Modrow - , die dann auch tatsächlich in einer
Kladde aus dem Jahre 1918 unter dem Datum
21. August 1918 ein Sitzungsprotokoll –
unterzeichnet vom 1. Vorsitzenden Herrn
Legner - über Mieterfragen sowie den
erstrebten Beitritt weiterer Mitglieder zeitigte.

Aus dem September 1918 liegt uns eine
entsprechende Verlautbarung aus dem Vor-
läufer unserer Ihnen allen bekannten
Mieterbund-Nachrichten vor, die wir Ihnen
ungekürzt orthografisch und grammatisch der
Zeit entsprechend zur Kenntnis bringen
wollen.

Eine stark besuchte Mitgliederversamm-
lung füllte gestern den Saal im

„Patzenhofer“, Breitestraße 41,
um den Vortrag des Schriftführers vom
Mieterbunde Groß-Berlin, Stadtsekretär
Dzienk aus Charlottenburg, über
„Mietesteigerungen, Mieterschutz und
Mieteinigungsämter“ anzuhören und im
Anschluß daran sich in freier Aussprache
über Wohnungsverhältnisse im allgemei-
nen und Mieterschmerzen im besonderen
zu unterhalten. Mit dieser Versammlung
trat aber zugleich die neue Ortsgruppe
Steglitz des Groß-Berliner Mieterbundes
zum ersten Mal an die Öffentlichkeit und
errang mit ihr einen Erfolg, zu dem wir sie
beglückwünschen können. Angenehm
berührte es, daß sowohl der Vortragende,
als auch die einzelnen Redner davon
Abstand nahmen, die neue Mieterbe-
wegung als gegen die Hauseigentümer
gerichtet hinzustellen, soweit diese sozial
empfinden und den Mieter nicht als
Ausbeutungsobjekt betrachten. Es habe
sich aber durch die unleugbare Woh-
nungsnot und die daraus hervorgegan-
genen Erscheinungen auf dem Gebiete des
Wohnungsmarktes die Notwendigkeit
herausgestellt, die Mieter zur Wahrneh-
mung ihrer berechtigten Interessen auf
Grund des von der Regierung erlassenen
Mieterschutzgesetzes zu einer Organisa-
tion zusammenzufassen, die der muster-
gültigen Organisation der Hausbesitzer
mindestens ebenbürtig sein müsse.

Besonders Hauptmann Kersten, 2. Vorsit-
zender der neuen Ortsgruppe Steglitz,
verstand es ausgezeichnet, der aufmerk-
sam lauschenden Versammlung, zu der
sich auch Frauen zahlreich eingefunden
hatten, diese Notwendigkeit durch wirk-
same Gegenüberstellung der Stärke der
Hausbesitzerorganisation und dem Fehlen
einer gleich starken Mieterorganisation
vollkommen klar zu machen, sodaß der
unleugbare Erfolg der Versammlung, der
in zahlreichen Anmeldungen zur Mitglied-
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schaft zum Ausdruck kam, zum nicht
geringen Teile den Ausführungen des
Hauptmann Kersten zu danken ist.

Direktor Schwuchow, der wohl als Vater
der Ortsgruppe Steglitz der neuen Groß-
Berliner Mieterorganisation anzusprechen
ist, wies in zutreffender Weise darauf hin,
wie bei der Wahl eines Kandidaten im
ersten Berliner Reichstagswahlkreise der
organisierte Berliner Hausbesitz es zu
verhindern gewußt hat, daß ein Mann von
der politischen Bedeutung wie der
früherer Staatssekretär Dernburg auf den
Schild gehoben wurde, weil er als Führer
der Bestrebungen für den Bau von
Kleinwohnungen den organisierten
Berliner Hausbesitzern als ein
gefährlicher Gegner ihrer Interessen
erscheinen mußte. Daraus sollten die
Berliner lernen, daß ihre Interessen nur
dann voll gewahrt werden könnten, wenn
sie sich eine gleich starke Organisation
schaffen wie die Hausbesitzer.

Kaufmann Max Halbarth wies auf unsere
Ausführungen gegen die immer mehr um
sich greifende Unsitte hin, für den
Nachweis von Wohnungen besondere
Prämien auszusetzen, was eine geradezu
schmutzige Übervorteilung der
Wohnungssuchenden sei. Der Vorstand der
Ortsgruppe müsse dafür Sorge tragen, daß
auch die großen Berliner Tageszeitungen
in derselben Weise wie der „Steglitzer
Anzeiger“ gegen die Unsitte Front
machen. Beim Abschluß neuer Mietverträ-
ge laufe der neue Mieter Gefahr, eine
Wohnung zu mieten, in die er beim
Wohnungswechsel nicht einziehen könne,
sofern nach erfolgter Kündigung von dem
alten Mieter das Mieteinigungsamt
angerufen sei und dieses die Kündigung
aufgehoben habe. Deshalb sei allgemein
zu empfehlen, daß jeder Mieter, der

gekündigt sei und das Mieteinigungsamt
angerufen habe, an seiner Wohnungstür
einen Zettel anhefte mit der Aufschrift:
„Ich habe das Mieteinigungsamt angeru-
fen. Dann wisse der neue Mieter Bescheid
und könne sich vorsehen.

Direktor Huck schilderte die Not mit der
Zentralheizung im vergangenen Winter
und mit der mangelhaften Warmwasser-
versorgung; auch stände ihm eine ganz
erhebliche Mietsteigerung oder der bei
großen Wohnungen sehr teure Umzug
bevor. Derartige Mißhelligkeiten würden
noch lange anhalten und sich bei der
leider noch nicht abzusehenden
Kriegsdauer weiter verschlimmern, sodaß
ein Zusammenschluß der Mieter in
Steglitz zur Wahrnehmung ihrer Rechte
notwendig und zu begrüßen sei.

Kaufmann Henning aus Friedenau wies
der neuen Ortsgruppe Steglitz den Weg,
wie das Mieteinigungsamt nach den
Wünschen der Ortsgruppe mit geeigneten
Vertretern aus der Mitte der Ortsgruppe
besetzt werden könne. Bürgermeister
Walger habe die Vorschläge der
Friedenauer Ortsgruppe nach Rücksprache
mit dem Gemeindevorstande bereitwilligst
berücksichtigt. Die Ortsgruppe Friedenau
habe ferner eine Auskunftsstelle für
Mieter eingerichtet, die lebhaft in
Anspruch genommen werde und in
erheblichem Maße zur Verständigung
zwischen Hauseigentümer und Mieter vor
Anrufung des Mieteinigungsamtes beige-
tragen habe.

Dr. Bornstein aus Schöneberg, der dem
Bundesvorstande angehört, erinnerte
daran, daß Steglitz schon früher einmal
eine starke Mietervereinigung gehabt
habe und sprach den Wunsch aus, daß sich
auch die neue Ortsgruppe Steglitz des
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Groß-Berliner Mieterbundes zu einer
tatkräftigen Organisation entwickeln
möge. Es wird nun die Aufgabe des
Vorstandes der Ortsgruppe sein, das rege
Interesse, das die Mieter unzweifelhaft an
den Bestrebungen des Mieterbundes
gestern bekundet haben, wach zu erhalten
und durch anregend zu gestaltende
Mitgliederversammlungen das Wachstum
der Ortsgruppe nach Kräften zu fördern.
Anmeldungen zur Mitgliedschaft sind an
den Vorsitzenden Legner, Belfortstr. 14,
den Schriftführer Badermann, Kniep-
hoffstr. 45, oder Schatzmeister Spittler,
Lauenburger Str. 22, zu richten.

In einem Artikel der Steglitz-Lichterfelder
Mieterzeitung, Organ des Mieterbundes des
Verwaltungs bezirks Steglitz, vom Oktober
1929 heißt es, dass Ende des Jahres 1918 der
Amtsrat Hermann Wiltz in den Vorstand
aufgenommen wurde.

Bereits am 8. Oktober 1919 erfolgte seine Wahl
zum 1. Vorsitzenden. In seiner Antrittsrede
brachte er zum Ausdruck, dass solange er an
der Spitze des Bundes stehe, seine Parole
Mieterrecht sei und wer sich dem entge-
genstelle sachlich, aber mit aller Schärfe be-
kämpft werde. Nahrung, Kleidung und
Wohnung wären die elementarsten Leben-
sbedürfnisse des Menschen.

Anläßlich der zehnjährigen außerordentlich
erfolgreichen, mit besonderem Geschick und
nie erlahmender Tatkraft gemeisterten
Vorstandschaft des Amtsrates Hermann Wiltz
verkündete Herr Dr. Steiger den einstimmigen
und mit großem Beifall aufgenommenen
Beschluß, das neue Mieterbundhaus

Bismarckstr. 46 – 47 zu Steglitz „Hermann-
Wiltz-Haus“ zu nennen. Er bekleidete dieses
Amt über einen Zeitraum von 15 Jahren
gemäß vorliegendem Artikel der Steglitzer
Nachrichten vom 8. Oktober 1934. Unter
seiner Ägide wurden unsere Wohnanlagen
Bismarckstr. 46 – 47 in Steglitz und
Schöneberger Straße, heute Gersdorfstraße,
Ecke Blumenweg errichtet. Er war gewiss der
prägendste Vorstand unseres nunmehr
100jährigen Mieterbund Steglitz.

Dem ist aus heutiger Sicht nichts
hinzufügen.
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