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Recht auf Stadt – Für ein solidarisches Eberswalde

„Mietpreistreiber in Eberswalde ist längst nicht mehr die 
WHG (wie noch 2017), sondern die Wohnungsgenossenschaft 
1893.“

Das Eberswalder Wohnungsangebot besteht zu etwa 1/3 aus WHG, 1/3 1893 
eG und 1/3 Private, von denen Chorona zu den größten gehört. Am 
18.12. ging es um die gut gemacht Werbung der Genossenschaft 1893 eG 
im Brandenburgischen Viertel. Nun hat uns ein Leserbrief erreicht, 
der den Glanz der Genossenschaft verblassen lässt:

„Alle Preisangaben beziehen sich auf Kaltmiete pro Quadratmeter.

Die TAG, die nur im Reimannviertel über Wohnungen (alles Schwedter 
Typ) verfügt bietet die unschlagbar günstigste Wohnung mit einem 
Quadratmeterpreis von 3,38 € für eine 3-Raum-Wohnung. Dies allerdings 
als Sondertarif nur für Studenten und Azubis.
Sonst liegen die Angebotspreise für 2-3-Raum-Wohnungen zwischen 5,58 
und 5,86 €. Eine angebotene 1-Raum-Wohnung (behindertengerecht) 
kostet 6,94 €.

Zwischen 5,50 und 5,63 € kosten 2-3-Raum-Wohnungen bei der WHG. Der 
Erstbezug nach Komplettsanierung kostet hingegen schonmal 6,88 oder 
gar 7,50 €. Eine 3-Raum-Wohnung in einem unsanierten Block wird 
hingegen für 4,99 € angeboten. Im Leibnizviertel sind die 
Wohnungsangebote deutlich teurer: 7.20 bzw. 7.51 € (jeweils 3-R-Whg).

Die Genossenschaft hat nicht nur die beste Werbung, für die sie 
Preise einheimst, sondern auch die höchsten Preise. Die 
Wohnungsangebote für 2-3-Raum-Wohnungen im Reimannviertel und in 
Finow-Ost verlangen Kaltmieten zwischen 6,38 und 6,96 €, in der 
Ringstr. 130 sogar 7,20 €. In Innenstadtnähe (Breite Str. 2A - das 
ist in Höhe Waldfriedhof) wird eine 2-Raum-Wohnung (Altbau - in den 
1990er Jahren saniert) zum Quadratmenterpreis von 8,25 € angeboten.“

Die vom Vermieter aufgerufenen Preise sind die Angebotsmieten. Damit 
Vermieter nicht immer höhere Angebote machen, muss auch in Eberswalde 
die Mietpreisbremse gelten. Sie gilt bisher nur in „Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt“, z.B. in Bernau. Dort darf die 
Angebotsmiete nicht über 10% der Vergleichsmiete aus dem Mietspiegel 
liegen. Für Plattenbauten der besten Ausstattung gilt in Eberswalde 
laut Mietspiegel eine Vergleichsmiete von ~ 5,00 €/m2 Kalt. Einige 
Angebote liegen bereits bis zu 50% darüber (7,50). 

Die einzige Mieterorganisation, der Mieterverein VIADRINA, verhält 
sich in politischen Fragen sehr defensiv. Widerstand muss daher von 
den Mietern und Mieterinnen selbst organisiert werden! Sorry, das 
muss als positives Signal heute reichen. :)


