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Recht auf Stadt – Für ein solidarisches Eberswalde

Rückblick auf ein erstaunliches Jahr 2022

Den Mieterrat der Gemeinnützigen Wohnung- und Hausverwaltungs-GmbH 
(WHG) gibt es schon lange. Doch seit Beginn des Jahres ist er zu 
einem demokratischen Kontrollorgan der Geschäftsführung ausgebaut 
worden und ersetzt quasi den bis dahin bestehenden Aufsichtsrat der 
WHG. In dem Aufsichtsrat saßen Vertreter der ins Stadtparlament 
gewählten Parteien, die jedoch der Geheimhaltung verpflichtet waren. 
Hingegen wird der Mieterrat durch Mieter und Mieterinnen der WHG 
gewählt. Die aufgestellten und gewählten Ratsmitglieder verlangen nun 
weitreichende Änderungen im Management des Unternehmens – hin zu 
einer mieter- und gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik!

Möglich gemacht hat dies eine Änderung der Rechtsform der WHG, die 
nun eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) ist. Ohne den Druck der Mieter 
und Mieterinnen wäre dieser Neuanfang nicht durchsetzbar gewesen. 
Trotz der Proteste gegen den stadtweiten Mietenanstieg, konnten sich 
die Stadtverordneten bis dato nicht für grundlegende Änderung 
durchringen. Auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit der WHG und viele 
neue soziale Kooperationen konnten nichts ändern, dass die meisten 
Mieter bei der WHG mehr als 30% ihres Gehalts für die Miete ausgeben 
müssen. Die Zahlen verstärkten sich dramatisch noch mit den Folgen 
der Corona-Krise.

Der Druck aus der Öffentlichkeit und die zunehmende soziale 
Segregation in der Stadt sorgte für einen Sinneswandel unter den 
Stadtverordneten, die nun einem Beschluss zustimmten, der eine 
gemeinnützige Ausrichtung und Demokratisierung des größten 
Eberswalder Wohnungsunternehmens den Weg frei macht. 1/3 aller 
Eberswalder Wohnungen befinden sich in kommunaler Hand und werden von 
der WHG verwaltet. Diese günstige Ausgangslage ermöglicht es, dass 
die Stadt die Macht besitzt, den Wohnungsmarkt zugunsten der Mieter 
zu steuern. Private Vermieter sind über kurz oder lang gezwungen auch 
ihre Mieten anzupassen, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Die guten Geschäftszahlen der WHG in den letzten Jahren standen einem 
zunehmend ramponierten Image der WHG als Miettreiber gegenüber. Der 
Mieterrat verspricht nun wieder Transparenz in die Geschäftsführung 
zu bringen und mitzubestimmen, wo Mieten gesenkt werden, ob Mieten 
angehoben werden und wo und wie Gebäude saniert werden. Sie 
orientieren sich an Grundsätzen, die in einem Beteiligungsverfahren 
vorab entwickelt worden sind: An erster Stelle steht die soziale 
Verträglichkeit. Aktuelle Mieter müssen sich ihre Wohnung auch nach 
einer Sanierung leisten können. An zweiter Stelle steht die 
Umweltverträglichkeit. Die formalen Anforderungen sind hoch, aber wo 
ein Ziel ist, gibt es auch einen Weg. 
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Wie aus dem Amtsblatt hervorgeht stehen die Stadtfraktionen 
mehrheitlich hinter ihrer Entscheidung:

CDU: Sicherheit ist eines unserer Hauptanliegen. Die neue 
Wohnungspolitik schafft finanzielle Sicherheit für die Mieter und 
Mieterinnen. Die Angst, bei einem notwendigen Umzug, keine Wohnung zu 
vergleichbaren Konditionen zu finden, ist den Mietern abgenommen 
worden. Für junge Familien gibt es nun wieder Hoffnung, dass es ihre 
Kinder mal besser haben werden als sie selbst.

GRÜNE: Die Abnahme der Mietbelastung führt dazu, dass auch 
Geringverdienern die Möglichkeit offen steht, in eine gesunde 
Ernährung aus regionalen und biologischen Produkten zu investieren. 
Eine klimagerechte Sanierung der Wohnungen darf nicht auf Kosten 
einer sozialen Spaltung erfolgen. Sie muss sich im Rahmen der 
Leistbarkeit der gegenwärtigen Mieter liegen.

FDP: Die persönliche Freiheit liegt uns schon immer am Herzen. Die 
Einschränkung der Freiheit Einzelner ist vertretbar, wenn dadurch die 
Freiheit der Mehrheit gesteigert wird und das Gesamtmaß an Freiheit 
wächst. Es ist auch ein großer Gewinn für die Bürgerrechte, die der 
Mieterrat gegenüber der Geschäftsführung durchsetzen kann. Der 
steuernde Einfluss des Staates wurde aus gutem Grund zurückgebaut. 
Menschen wissen selber was für sie am Besten ist!

SPD/BfE:  Wir haben uns schon immer für die Belange der Bürger 
eingesetzt. Die Gründung der GmbH nach der Wende war ein Versuch, der 
auch lange erfolgreich war. Die neue Zeit stellt uns vor neue 
Herausforderungen und das Modell GmbH + Aufsichtsrat konnte den 
Erwartungen der Mieter und Mieterinnen nicht mehr gerecht werden. Der 
Eberswalder Einzelhandel wird durch das relative Wachstum der 
Eberswalder Einkommen nun positive Umsatzgewinne erwarten können. 

LINKE: Unsere Devise ist: Nur so viel Kapitalismus wie nötig und so 
viel Sozialismus wie möglich. Die friedliche Revolution in der WHG 
bietet eine große Chance für Eberswalde hin zu einer 
Gemeinwohldemokratie!

AfD: Die „Altparteien“ sind sich mal wieder alle einig – das hat uns 
nicht überrascht. Schuld an den hohen Mieten sind doch die reichen 
Flüchtlinge! Aus Protest haben wir den Saal vor der Abstimmung 
verlassen.

Andere Städte schauen nun interessiert nach Eberswalde. Eine so 
umfangreiche Übertragung von Verantwortung an ein Mietergremium hat 
es bisher nicht gegeben. Noch ist das Interesse und der persönliche 
Einsatz der Mieter und Mieterinnen groß. Doch wie werden in Zukunft 
die Mieter und Mieterinnen an der Gebäudeverwaltung beteiligt werden 
bleibt spannend zu beobachten.

     Paul Venuß 
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