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Mieterverein fordert:
Kein „Weiter so“

Nachrichten aus dem Mieterverein Stuttgart

So berichtete der Journalist Jörg Nauke in der
„Stuttgarter Zeitung“ über die Hauptversammlung
des Mietervereins am 20. Mai:
Der Stuttgarter Oberbürger
meister Frank Nopper (CDU)
ist bei der Jahreshauptver
sammlung des Mietervereins
Stuttgart am Freitag, den
20. Mai 2022, im Haus der
Wirtschaft aufgefordert wor
den, sich mit dem Gemein
derat viel stärker als bisher
für die Schaffung bezahlba
ren Wohnraums einzusetzen.
Grundvoraussetzung dafür
sei allerdings, die Realität an
zuerkennen und wie andere
Großstädte von einer dyna
mischen Bevölkerungsent
wicklung in den nächsten
Jahren auszugehen und nicht
nur mit einem Prozent
Wachstum zu rechnen, sagte
Rolf Gaßmann (71) in seiner
Rede.
Der Mietervereinsvorsitzen
de, im 40. Jahr Mitglied, ver
wies auf das aus seiner Sicht
mittlerweile auf 20.000 Woh
nungen angewachsene Defi
zit, das mit dem bisherigen
städtischen Wunsch von
1.800 Einheiten im Jahr nicht
zu beseitigen gewesen sei –
und schon gar nicht mit
den nur rund 1.300, mit
denen sich Verwaltung und
Gemeinderat letztlich zu
friedengeben. Damit trage
die Landeshauptstadt in
Deutschland die „rote Later
ne“.
Gaßmann verwies auf das
von der neuen Bundesregie
rung ausgegebene Ziel von
400.000 Wohnungen in den
nächsten vier Jahren, davon
ein Viertel öffentlich geför
derte. Für Stuttgart würde
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das 3.000 neue Einheiten
jährlich bedeuten, davon 750
Sozialwohnungen. Der Plan
„Weiter so“ werde die Woh
nungsnot verschlimmern,
sagte Gaßmann an die Adres
se des OB. Der Fehlbestand
wachse auf 30.000 Einheiten.
Noppers Verweis auf eine er
folgreiche Arbeit der kom
munalen Wohnungsbauge
sellschaft SWSG reichte
Gaßmann nicht aus: „Sie
wird die Wohnungsnot allein
nicht mindern oder verhin
dern. Es braucht einen Plan,
wie Wirtschaftswachstum
und Wohnungen im Einklang
wachsen. Den sehen wir als
Mieterverein derzeit nicht.“
Frank Nopper, immerhin das
erste Stadtoberhaupt nach
Manfred Rommel, das über
haupt an einer Mieterver
einsversammlung teilnahm,
sagte, hohe Mieten in Kombi
nation mit zu wenigen be
zahlbaren Wohnungen seien
„zur sozialen Frage gewor
den“. Als Preistreiber sieht er
den starken Anstieg von so
zialversicherungspflichtigen
Beschäftigten, die Niedrig
zinspolitik und die Inflation.
Deshalb werde die SWSG
„noch kraftvoller“ handeln
und bis 2030 rund 3.000 Woh
nungen bauen.
Sie setze auf bezahlbare Mie
ten, bleibe 20 Prozent unter
der durchschnittlichen Miet
spiegelmiete von 10,34 Euro
und entlaste Schwellenhaus
halte finanziell – allerdings
erst, nachdem sie Wohngeld
beantragt haben, was viele

Rolf Gaßman (l.) und Frank Nopper auf der Hauptversammlung

als Hemmnis betrachten.
Diese Würdigung stieß im
Plenum auf Widerspruch.
Ein Mitglied zitierte aus der
Vereinszeitschrift den Satz,
die SWSG sei die teuerste
kommunale Wohnungsbau
gesellschaft überhaupt. Die
von Nopper unerwähnt gelas
sene, höchst umstrittene
Mieterhöhung von sechs Pro
zent für die nächsten drei
Jahre „passt einfach nicht in
die Zeit“. Wer solle eine
Warmmiete von 10,75 Euro
noch bezahlen können?
Noppers Prognose von 1.800
neuen Wohnungen jährlich
unterscheidet sich deutlich
von jener des Mietervereins.
Der OB setzt auf Nachver
dichtung, die Umwandlung
eventuell frei werdender Bü
roflächen und eine „modera
te Arrondierung“ von Flä
chen am grünen Stadtrand
nach einem erfolgreichen
Bürgerbegehren. In seinem
Grußwort und anschließend
auf seinem Facebook-Ac
count pries er die – allerdings
vom ökosozialen Bündnis ge
forderte und durchgesetzte –
neue Bodenpolitik der Stadt,

die verstärkt Grundstücks
käufe vorsieht und die Verga
be eigener Flächen nur noch
unter Bedingungen, die pri
vate Investoren kaum erfül
len können.
Nopper verwies zudem auf
die Flächen durch das von
ihm hochgelobte Projekt
Stuttgart 21 hinterm Bahnhof
– allerdings wird die Zahl der
dort geplanten Wohnungen
ständig nach unten korri
giert. Statt 7.500 seien es jetzt
nur noch 4.500, so Gaßmann,
der sich von der Stadt nicht
nur mehr Engagement beim
Wohnungsbau, sondern auch
bei der Bekämpfung von
Mietwucher wünscht.
OB Nopper sagte dem Vorsit
zenden zu, die Idee „zu prü
fen“, Onlineportale nach
überhöhten Mietpreisange
boten zu durchforsten und an
ertappte Vermieter „blaue
Briefe“ zu versenden. Für die
Stadt Freiburg ist dafür ein
Start-up-Unternehmen er
folgreich tätig. Dafür stehe
kein Geld zur Verfügung, hat
die Stadtverwaltung aller
dings auf Nachfrage unserer
Zeitung klargestellt. n
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Seit Jahren betreiben Speku
lanten ihr schmutziges Ge
schäft auf dem Rücken von
Kleinverdienern und Rent
nern. Sie kaufen Mietshäuser
auf, um dann die langjährigen
Mieter zu vertreiben und
durch Umwandlung von Miet
wohnungen in Eigentums
wohnungen oder WGs einen
maximalen Profit zu erzielen.
Besonders unverfroren geht
der landesweit tätige Speku
lant Rettich vor, der auch in
Stuttgart Wohnhäuser erwor
ben hat. Sein Geschäftsmo
dell besteht darin, Mietern
zu kündigen und danach die
Zimmer einzeln teuer zu ver
mieten, um den Profit zu ma
ximieren. Rettich begründet
die Kündigungen in der Regel
damit, dass er nur durch Um

bau und Aufteilung in WGZimmer eine angemessene
wirtschaftliche Verwertung
erhält. Mit diesem Trick hat
te er schon in der Region
Ulm versucht, Mieter zu
vertreiben. Doch die Recht
sprechung stellt hohe Anfor
derungen an solche Kündi
gungen, denn ein Vermieter
hat keinen Anspruch auf ma
ximalen Profit.
In einem Flugblatt riet der
Mieterverein den betroffe
nen Mietern: „Lassen Sie sich
nicht einschüchtern, denn es
gibt einen gesetzlichen Mie
terschutz vor willkürlicher
Kündigung! Unterschreiben
Sie nichts, was Ihnen der
neue Vermieter oder sein An
walt vorlegen. Ihr bestehen
der Mietvertrag gilt weiter,

auch wenn Ihre Wohnung
verkauft wurde!“
Viele Mieter zeigten sich be
ruhigt, nachdem auf einer
Mieterversammlung im Juni
Mietervereinsanwalt Stefan
Conzelmann sie darüber
aufklärte, dass die Kündi
gungen „das Papier nicht
wert sind, auf dem sie ge
druckt sind“. Rettich gehe es
darum, mit unwirksamen
Kündigungen seiner An
waltskanzlei bei den Mietern
Angst zu erzeugen und sie
zum Auszug zu bewegen.
„Dass ein Vermieter so dreist
ist, seine Kündigungen damit
zu begründen, dass er nach
Auszug der Mieter Wucher
mieten erzielen will, ist mir
noch nicht vorgekommen“,
empörte sich Mietervereins

chef Rolf Gaßmann. Er riet
den Mietern, sich auch mit
Abfindungszahlungen nicht
abspeisen zu lassen, denn
„Rettich bekommt die ange
botenen 4.000 Euro in fünf
Monaten wieder rein, wenn
er die Zimmer einzeln ver
mieten kann. Die Mieter da
gegen zahlen für Umzugskos
ten und die neue, teurere
Wohnung schnell drauf.“
Dass Rettich seine unmorali
schen und rechtswidrigen
Kündigungen mit „Schaffung
von mehr Wohnraum“ be
gründet, ist mehr als unver
froren. Viele der von ihm ver
drängten Mieter finden sich
später in den übervollen Not
fallkarteien der Städte wie
der, während er seine Ein
nahmen verfünffacht. n

Wohnungsbericht 2021 ist keine Erfolgsbilanz
Vormerkdatei: 4.600 woh
nungssuchende Haushalte
befinden sich Ende 2021 in
der Vormerkdatei der Stadt,
davon 2.900 dringliche Fälle.
Die Notfälle stagnierten we
gen der im Coronajahr ge
sunkenen Einwohnerzahl.
Es gab für die 4.600 warten
den Haushalte nur 900 Woh
nungsvergaben, davon über
zwei Drittel in Wohnungen
der SWSG. Es zeigt, wie not
wendig ein höherer Woh
nungsbestand der städtischen
Wohnungsgesellschaft für die
Versorgung der Haushalte mit
kleinem Einkommen wäre.
Die Wartezeit für Ein- und
Vierzimmerwohnungen be
trägt 2,5 bis drei Jahre.
Bestand geförderte Wohnungen und Belegungsbindungen:
In Stuttgart gibt es nur noch
14.434 Sozialwohnungen. Da
von hat die Stadt 12.717 Bele
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gungsrechte. Weitere 6.923
Belegungsrechte ohne Miet
bindung hat die Stadt bei ih
rer eigenen Wohnungsgesell
schaft SWSG. Weil im Jahr
2025 für weitere 800 Wohnun
gen der Vonovia die Preisund Belegungsbindung endet,
wird die Zahl der Sozialwoh
nungen noch weiter sinken,
sofern die Stadt nicht Verlän
gerungen einkauft. Von den
im „Bündnis für Wohnen“ mit
Genossenschaften und SWSG
für 5,5 Jahre vereinbarten 825
Belegungsrechten wurden
tatsächlich nur 548 realisiert.
Für 200 Belegungsrechte gab
es Landesförderung und 350
Belegungsrechte erhielt die
Stadt für nur zehn Jahre (der
Mietpreis liegt zehn Prozent
unter dem Mietspiegel).
Geförderte Wohnungen 2021
bezogen: Neu fertiggestellt
wurden 195 Sozialmietwoh
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nungen und 54 Mietwohnun
gen für mittlere Einkommen.
17 Wohnungen entstanden
im „preiswerten Wohneigen
tum“.
So wenig Geld gibt die Stadt
für den geförderten Wohnungsbau: 4,1 Millionen Euro
verbuchte die Stadt als Min
dereinnahme für Verbilli
gung von Grundstücken im
Mietwohnungsbau, 0,8 Milli
onen Euro für die Eigentums
förderung. Drei Millionen
Euro kostete die Verlänge
rung von Bindungen.
Erhaltung der Wohnbevölkerung in Quartieren: Mit Erhal
tungssatzungen können die
Städte Umwandlung und Lu
xusmodernisierungen ver
hindern. Für Modernisierun
gen und Umnutzungen sind
städtische Genehmigungen
erforderlich. Zudem hat die

Stadt dort ein städtisches
Vorkaufsrecht. In Stuttgart
gibt es nur vier Erhaltungs
satzungen: im Nordbahnhof,
Friedhofstraße, Seelberg und
Heslacher Tal. Nahezu alle
128 Anträge auf Umbau und
Umnutzung wurden geneh
migt. Nur drei wurden wegen
gewerblicher Umnutzung ab
gelehnt. Kein einziges Vor
kaufsrecht wurde von der
Stadt genutzt.
Das fehlt im Wohnungsbericht: Zur Ahndung von
Zweckentfremdung von Woh
nungen und Verfahren we
gen Mietpreisüberhöhungen
gibt es im städtischen Woh
nungsbericht keinerlei An
gaben. Auch fehlen Angaben
zur Umwandlung von Miets
häusern in Eigentumswoh
nungen, welche oft die Ver
drängung der Mieter zur
Folge haben. n

// 17

Nachrichten aus dem Mieterverein Stuttgart

DMB-Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V., Moserstraße 5, 70182 Stuttgart, Tel. 0711/21 01 60. Verantwortlich für den Inhalt der Seite(n): Rolf Gaßmann, Vorsitzender, Stuttgart

Spekulant Rettich auch in Stuttgart tätig

