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Liebe Mitglieder,
wieder liegt ein arbeitsreiches Jahr hinter den 
rechtsberaterinnen und rechtsberatern, sowie den 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Mieterver-
eins heidelberg. in heidelberg und den fünf regio-
nalen beratungsstellen wurden unsere Mitglieder 
das ganze Jahr intensiv beraten und gut betreut – 
viele Probleme wurden bereinigt. in ihrem namen 
bedankt sich der Vorstand für diese hervorragende 
arbeit.

„Wohnen ist die soziale Frage  
unserer Zeit“
Mit großer sorge blicken wir aber auf die entwick-
lung des Wohnungsmarktes. dass Wohnen die sozi-
ale Frage unserer Zeit ist, sagen auch einige berliner 
Politiker. auf bundes-, Landes- und kommunaler 
ebene ist die Wohnungspolitik eine große ansamm-
lung ungelöster Probleme, die alle die zu spüren be-
kommen, die in heidelberg und seinen umlandge-
meinden eine Wohnung suchen und nicht zu den 
Gutverdienern zählen (siehe auch: https://www. 
 sueddeutsche.de/politik/wohnungsbau-demokratie-
volksentscheid-1.4334742). 

diese situation ist auch bei den im Mai 2019 anste-
henden Kommunalwahlen und bei der Oberbürger-
meisterwahl 2022 zu thematisieren. an dem ekla-
tanten Mangel an Wohnraum werden auch die 
3.150 Woh nungen, die bis 2021 in heidelberg gebaut 
werden sollen, nur wenig ändern. Wir fordern, dass 
sich diese Wohnungen auch durchschnittsverdiener 
leisten können.

Aktive Bürgerinnen und Bürger
demnächst können sie sich, wir alle, die Mitglieder 
des Mietervereins, im Kommunalwahlkampf für 

eine aktive Wohnungspolitik stark machen. Fragen 
sie bei Veranstaltungen und auf der straße nach 
 gemeinwohlorientierten wohnungspolitischen 
 Konzepten und konkreten initiativen der Kandidie-
renden. 

auf unserer internetseite finden sie hierzu einige 
Fragen: www.mieterverein-heidelberg.de. 

NEU: Bürgeraktion WohnWende
eine weitere neue Form der einflussnahme wird 
eine breit angelegte „bürgeraktion WohnWende“ 
sein. auch wer über eine zufriedenstellende Wohn-
situation verfügt, kann dafür eintreten, dass dies 
für alle möglich ist, denn: die Wohnung ist der Mit-
telpunkt des Lebens und kein handelsgut. 

Machen Sie mit! 
Wenn auch sie bei der Bürgeraktion WohnWende 
aktiv werden wollen, schicken sie eine e-Mail an 
intern@mieterverein-heidelberg.de mit namen, 
ggfs. Mitgliedsnummer und ihrem Wohnort/
stadtteil bzw. adresse.

Wesentlichstes Ziel der „bürgeraktion WohnWen-
de“ wird sein: Orientierung der Wohnungspolitik 
am Gemeinwohl statt an renditegetriebenen Maß-
nahmen. dies gilt auch für die dringend notwendi-
ge Zusammenarbeit von heidelberg und seinen 
nächsten umlandgemeinden. der einfluss des 
Mieter vereins und der sozialverbände allein ist zu 
gering, um  einen solchen Paradigmenwechsel zu 
bewirken. 

Zwar gibt es erste kleinere erfolge: im heidelberger 
us-Gebiet Mark-Twain-Village sind erstmals 70 % 
der 1.300 Wohnungen einkommensabhängig be-
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vielfältige stadtgesellschaft, entwicklungsmöglich-
keiten für preisgünstige Wohnungen, alternative 
Wohnprojekte, die dringlichkeit im Wohnungsbau, 
Mieterrechte, Mietpreisbremse, hilfe und Lobbyar-
beit für Wohnungssuchende und Mieter sowie der 
dialog mit der Kommunalpolitik. 

es wurde deutlich, wie wichtig es ist, gemeinsame 
Forderungen und aktionen zu diesen Themen zu 
entwickeln (siehe https://www.mieterverein-heidel-
berg.de/termine_veranstaltungen_hd.html und 
auch https://www.das-heidelberger-buendnis.de/
wahl-pruefsteine-2).

Jahreshauptversammlung 2019
bitte merken sie sich den Termin  
der  Jahreshauptversammlung vor:  
Dienstag, 18. Juni 2019
Halle 02, Zollhofgarten 2 (hinter hbf) 
Thema ist die WohnWende.

Jahresbeitrag
im Januar wurde bei den Lastschriftzahlern der Jah-
resbeitrag 2019 abgebucht. beleg für das Finanzamt 
ist wie immer ihr Kontoauszug. 
anderenfalls wird die Jahresrechnung für 2018 über-
sandt. bitte prüfen sie als rechnungszahler, ob nicht 
auch sie uns mit dem beiliegenden brief ein Last-
schriftmandat erteilen wollen. 
bei der Vorlage einer dauerauftragsbestätigung ist 
auch ratenzahlung möglich. bei Vorlage eines 
sGb ii- oder sGb Xii-bescheides oder eines bafög-
bescheides können sie den sozialbeitrag in an-
spruch nehmen.

Wir danken auch ihnen, liebe Mitglieder, für ihre 
unterstützung und Treue – die wichtigsten Grund-
voraussetzungen für den erfolg des Mietervereins.

Wir wünschen ihnen ein gutes und friedliches 
Jahr 2019.

Mieterverein heidelberg, im Frühjahr 2019
der Vorstand: rosemarie Kirsch, annett heiß- ritter, 
Klaus stütz , stephen dörr und 

Vorsitzender

zahlbar definiert  (siehe https://www.mtv-hd.de/) 
und im us-Gebiet hospital gibt es erstmals ein-
kommensbezogene Mieten. das reicht aber nicht. 
nun ist es notwendig, dass sich Oberbürgermeister 
Würzner, Landrat dallinger, Gemeinderäte und 
Kreistag an die spitze einer Wohnungspolitik stel-
len, die überall solche neue Wege geht. denn unser 
siedlungs- und denkraum endet nicht an der hei-
delberger stadtgrenze. 

dokumente zur heidelberger Wohnungspolitik  
finden sie unter: https://www.heidelberg.de/
hd,Lde,(anker268906)/hd/rathaus/Publikationen.
html#anker268906

Die Zukunft des  Patrick-Henry-Village
das heidelberger Patrick-henry-Village (PhV) liegt 
in der Mitte der region von Wiesloch bis Weinheim 
mit fast einer halben Million einwohnern. hier soll-
te eine siedlung mit einer infrastruktur entstehen, 
die den bedürfnissen der bevölkerung unserer regi-
on entspricht (siehe https://iba.heidelberg.de/
deutsch/projekte/phvision-patrick-henry-village.
html).  

auch hier ist Gemeinwohlorientierung das wich-
tigste stichwort für den zu erarbeitenden Master-
plan. Ohne druck aus der bevölkerung wird die 
bundesanstalt für immobilienaufgaben (bima) das 
us-Gebiet PhV der stadt wohl kaum für einen sozi-
al angemessenen niedrigen Kaufpreis überlassen.

Das Netzwerk des Mietervereins
Wir, der Mieterverein, sind Teil eines netzwerks, das 
sich um Menschen mit sozialen, finanziellen und 
natürlich auch Wohnungs- oder Mieterproblemen 
kümmert. bei der Jahreshauptversammlung am 
19. Juni 2018 waren Klaus Kessler von der Kliba 
 heidelberg, abraham de Wolf von den bürgern für 
heidelberg, Klaus bowe von Obdach e. V., Pascale 
croissier vom Mietsyndikatsprojekt hagebutze, 
Gerd schaufelberger von der Jugendagentur heidel-
berg, daniel born, Landtagsabgeordneter aus 
schwetzingen, rolf Gassmann vom deutschen 
 Mieterbund baden-Württemberg und annett heiß-
ritter vom heidelberger bündnis gegen armut und 
ausgrenzung  unsere Gäste. 

hier die wichtigsten Themen: einflussnahme auf die 
entwicklung von stadtflächen, Konzepte für eine 


