
Die Privatisie-

rung der GBW 

war ganz klar 

der falsche Weg. 

Wir haben die 

Staatsregierung 

in acht Dringlichkeitsanträgen immer 

wieder aufgefordert, aktiv zu werden, 

für die GBW-Mieter in ganz Bayern zu 

kämpfen, aber unsere Vorschläge sind 

an der Gleichgültigkeit der CSU-Staats-

regierung abgeprallt. Genauso, wie das 

Konsortium der Kommunen, so hätte 

sich auch der Freistaat an dem Bieter-

prozess beteiligen können. Es hätte 

viele Mittel und Wege gegeben, die 

GBW-Mieter vor dem Ausverkauf an 

ein privates Unternehmen zu schützen. 

Nichts davon hat die CSU getan. 

Die Privatisierung der GBW steht stell-

vertretend für den Wohnungsbau im 

CSU regierten Bayern. Der Freistaat hat 

den Wohnungsbau immer mehr ver-

nachlässigt. Die bewilligten Mittel für 

geförderte Mietwohnungen sind in nur 

zwei Jahrzehnten CSU um Dreiviertel 

zurückgegangen – hat man 1993 noch 

mehr als 12.000 Mietwohnungen ge-

fördert, waren es 2011 nur etwas mehr 

als 1000. Wir werden den CSU-Abbau 

an geförderten Wohnungen in Bayern 

stoppen. Wir wollen der wachsenden 

Spekulation einen Riegel vorschieben. 

Wir fordern eine gesetzliche Mietpreis-

bremse: Keine neue Miete darf mehr 

als zehn Prozent über der ortsüblichen 

Vergleichsmiete liegen und Mieterhö-

hungen dürfen 15 Prozent innerhalb 

von vier Jahren nicht überschreiten. 

Dafür steht das „sozial“ in SPD und 

dafür werde ich mich weiter einsetzen!

Herzliche Grüße

Markus Rinderspacher, MdL 
Vorsitzender  
BayernSPD-Landtagsfraktion 

CSU hilft Spekulanten 
und lässt Mieter im 
Regen stehen

Der Bieterprozess ist vorbei, die Ent-

scheidung gefallen. Für rund 2,5 Milli-

arden Euro hat ein privates Konsortium 

unter Führung des Immobilienunter-

nehmens „Patrizia“ den Zuschlag für die 

33.000 Wohnungen der Landesbank-

Tochter GBW erhalten. Nach Abzug der 

GBW-Verbindlichkeiten bleiben 882 

Millionen Euro für die Landesbank. 

Das Nachsehen haben die 85.000 Mie-

terinnen und Mieter, die jetzt Mieterhö-

hungen und dann sogar Eigenbedarfs-

kündigungen und Luxussanierungen 

zu befürchten haben. Die „Sozialcharta 

XXL“ der CSU ist das Papier nicht wert, 

auf dem sie steht! Es ist eine typische 

CSU-Mogelpackung XXL! 

Die SPD-Landtagsfraktion hat immer 

wieder vor diesem Schritt gewarnt und 

in zahlreichen Dringlichkeitsanträgen 

den Freistaat aufgefordert, die GBW 

selbst zu kaufen. Doch das wiegelte man 

mit dem Fingerzeig in Richtung Brüssel 

ab: Dürfen wir nicht, hieß es immer 

wieder aus der Staatskanzlei. Dabei 

wäre der Freistaat genauso wie die Kom-

munen berechtigt gewesen, die Woh-

nungsgesellschaft unter angemessenen 

Bedingungen zu erwerben. Während 

das kommunale Konsortium „Wohnen 

in Bayern“  eine Privatisierung mit allen 

Mitteln verhindern wollte, drückte sich 

die Staatsregierung vor der eigenen 

Verantwortung und machte mit dem 

Schicksal zehntausender Mieter eiskalt 

Kasse. 

Die Positionen der SPD-Landtagsfrakti-

on waren dagegen immer klar: 

n Der Freistaat hätte die GBW AG 

selbst oder durch eine staatliche Stiftung 

übernehmen müssen

GBW-Mieter von der CSU  
verraten und verkauft!

Die „Sozial-
charta XXL“ 
der CSU ist 
nur XXS –  
und das  
Papier nicht 
wert, auf  
dem sie steht! 

n Der Freistaat hätte die Mieter zumin-

dest einzelvertraglich schützen müssen.

n Oder er hätte ein kommunales Kon-

sortium unterstützen müssen, z.B. durch 

einen eigenen finanziellen Anteil oder 

eine Einlage der Landesstiftung.

Nichts von alledem ist von der CSU-Re-

gierung umgesetzt worden. Kaufen wollte 

man nicht und statt Mieterhöhungen von 

vorneherein zu begrenzen, Luxussanie-

rungen zu verhindern, ebenso wie die 

Umwandlung in Eigentumswohnungen 

und Eigenbedarfskündigungen, hat man 

der Privatisierung ein Tarnkäppchen mit 

dem Wort „sozial“ umgehängt und ge-

hofft, dass der Schwindel nicht auffliegen 

würde. „Sozial“, das heißt bei der CSU: 

Wohnungen dürfen ab sofort verkauft 

werden, 1.500 pro Jahr! Davon dürfen 

950 sogar in Eigentumswohnungen 

umgewandelt werden. Mieterhöhungen 

von bis zu 15 Prozent sind auch erlaubt. 

Für viele Rentnerinnen und Rentner, die 

jetzt schon zwei Drittel ihrer Rente allein 

für die Miete verbrauchen, ist der Auszug 

vorprogrammiert. 

Mieten und Wohnen
Aktuell

BayernSPD Landtagsfraktion            www.bayernspd-landtag.de

Von Harald Güller, MdL, Parlamentarischer Geschäftsführer der BayernSPD-Landtagsfraktion

Zeichnung: Dieter Hanitzsch, „Sonntags-Stammtisch“, Bayerisches Fernsehen

Harald Güller, MdL
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1.
Schulden in Milliardenhöhe, der Ver-

kauf der GBW und die Unsicherheit, ob 

die Österreichische Hypo Group Alpe 

Adria je ihre Kredite zurückzahlen wird 

– das ist das Erbe einer der größten 

Fehlentscheidungen in der Geschichte 

des Freistaats. Die CSU-Staatsregierung 

wollte die BayernLB in Südosteuropa 

groß herausbringen, doch der Größen-

wahn ging nach hinten los – die EU hat 

die Landesbank in einem aufgrund der 

Fehlentscheidungen notwendigen Beihil-

feverfahren in die Schranken gewiesen 

und auf ihr eigentliches Kerngeschäft 

beschränkt. Ein Opfer des Skandals ist 

die GBW – und nicht einmal hier hat 

die CSU-Staatsregierung versucht, den 

Schaden zu begrenzen und die öffentlich 

geförderten Wohnungen vor Privatisie-

rung zu schützen. Die GBW ist verkauft 

und mit ihr fast 33.000 Wohnungen 

und das in einer Zeit, in der Wohnraum 

knapp und teuer ist und bezahlbare Mie-

ten Seltenheitswert haben. 

Die Schulden aus dem Landesbank-

Debakel müssen dagegen die Bayerischen 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 

übernehmen – pro Tag fast eine Million 

Euro und das sind nur die Schuldzinsen. 

Mehr als eine Milliarde Euro Zinsen 

haben die Bayerischen Bürgerinnen und 

Bürger schon bezahlt –  und jede Stunde 

kommen über 40.000 Euro dazu. 

Zur Erinnerung: Mit Risikogeschäften 

und dem historischen Fehlkauf der 

Kärntner Skandalbank Hypo Group Alpe 

Adria hatte die Landesbank unter der 

CSU-Regierung Milliarden Euro in den 

Sand gesetzt und musste vom Freistaat 

mit 10 Milliarden Euro vor der Pleite 

gerettet werden. Stoiber war Ministerprä-

sident, als man die viel zu teure Kärntner 

Bank kaufte – CSU-Verwaltungsräte 

schwänzten die wichtigsten Sitzungen, 

ließen sich nicht einmal vertreten und 

unterschrieben den Kaufvertrag ohne 

weitere Fragen zu stellen, nachzuhaken 

oder wenigstens die Warnungen der 

teuer bezahlten Wirtschaftsprüfer ernst 0
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zu nehmen. Nein, Die CSU wollte kaufen 

um jeden Preis. Zweieinhalb Jahre später 

verkaufte Ministerpräsident Seehofer die 

marode Skandaltochter, längst ein Fass 

ohne Boden, für einen symbolischen 

Euro zurück an Österreich. 

Die Zeche zahlen die Bayerischen Bürge-

rinnen und Bürger – und die Mieterin-

nen und Mieter der GBW gleich doppelt. 

Ein Ende des teuren Dramas ist nicht 

in Sicht. Österreich zahlt seit Dezember 

seine Kredite nicht mehr zurück, weitere 

Prozesse sind vorprogrammiert. Wenigs-

tens stehen endlich einige der Verant-

wortlichen vor Gericht. Der Ex-Vorstand 

der BayernLB und die CSU-Verwaltungs-

räte Faltlhauser und Naser. 

Der Verkauf der GBW hat einmal mehr 

bewiesen, dass die CSU-Staatsregierung 

überfordert ist. Statt langfristig nach 

konstruktiven Lösungen zu suchen, um 

die GBW-Privatisierung u verhindern, 

schiebt man bei der CSU jetzt die Schuld 

auf andere und zuckt hilflos mit den 

Schultern. Mieterschutz sieht anders aus. 

Regierung hat aus  
Fehlern nicht gelernt 

Die fünf GBW- 
Lügen der CSU

2.

4.

Von Inge Aures, MdL, stellv. Vorsitzende der BayernSPD-Landtagsfraktion 

3.

Der GBW-
Verkauf hat 
bewiesen, 
dass die 
CSU-Staats-
regierung 
überfordert 
ist!

5.

Finanzminister Dr. Markus Söder von 

der CSU behauptet, der Freistaat dürfe 

sich nicht am Bieterprozess beteiligen. 

Eine freie Erfindung: EU-Wettbe-

werbskommissar Joaquín Almunia 

sagte dazu: „Why not? Bavaria is a free 

State!“ – „Warum nicht? Bayern ist ein 

freies Land!“ 

Als die Kommunen den Freistaat auf-

forderten, sich mit der Landesstiftung 

an dem Bieterkonsortium zu beteili-

gen, hieß es, das sei stiftungsrechtlich 

unzulässig. Auch hier: Nichts stimmt! 

Kaum waren die Wohnungen an die 

Patrizia verkauft, gab der Freistaat be-

kannt, dass die Landesstiftung sich mit 

50 Millionen Euro beteiligen werde. Die 

rechtlichen Hindernisse waren plötzlich 

spurlos verschwunden. 

Die CSU behauptet, die GBW-Mieter 

seien durch eine Sozialcharta bestens 

geschützt. Das stimmt nicht. Der Deut-

sche Mieterbund nennt die Sozialcharta 

eine wenig hilfreiche „Beruhigungs-

pille“ für die Mieter. Und ein Verstoß 

gegen die Sozialcharta führt lediglich 

zu einer Vertragsstrafe für die Patrizia, 

von der die einzelnen Mieter keinerlei 

Nutzen haben. 

Die CSU behauptet, Münchens 

Oberbürgermeister Christian Ude hätte 

einen höheren Preis für die GBW AG 

bieten können. Wieder eine Verdre-

hung der Tatsachen. Das kommunale 

Konsortium hätte über 90 Prozent der 

Stimmen gebraucht, aber keine CSU-

regierte oder mitregierte Kommune hat 

ein höheres Angebot zugelassen. 

Die CSU wirft  Christian Ude vor, er 

habe die Öffentlichkeit getäuscht, 

weil er heimlich den Weiterverkauf 

der GBW-Wohnungen geplant habe.  

Richtig ist: CSU-Innenminister Herr-

mann hat den Kommunen zur Auflage 

gemacht, dass die Wohnungen, die 

nicht in ihrem Gemeindegebiet liegen, 

langfristig verkauft werden müssen. 

Diese Vereinbarung wurde von allen 

CSU-Oberbürgermeistern im Kon-

sortium und CSU-Fraktionen in den 

Stadträten mitbeschlossen.

Inge Aures, MdL



3BayernSPD-Landtagsfraktion

Die fünf GBW- 
Lügen der CSU Schwerer Schlag für den  

bayerischen Wohnungsmarkt 
Die Staatsregierung hat die Kontrolle 

über die Wohnungen der Landesbank-

Tochter GBW leichtfertig aus der 

Hand gegeben und dem bayerischen 

Wohnungsmarkt insgesamt einen 

Bärendienst erwiesen. Alle Bemühun-

gen, die öffentliche Hand erfolgreich 

am Bieterverfahren zu beteiligen, sind 

durchkreuzt worden. Wäre der Freistaat 

eingesprungen, müssten wir heute nicht 

in dieser Schärfe über die GBW spre-

chen. 

Das offenbart das Versagen der Staats-

regierung und insbesondere das Versa-

gen von Finanzminister Markus Söder. 

Der Finanzminister  belügt seit 2012 

die Öffentlichkeit und das Parlament! 

Zum einen hat er stets bestritten, dass 

sich der Freistaat als Bieter im EU-

Beihilfeverfahren beteiligen kann, was 

nachweislich falsch ist. Zum zweiten hat 

es die Staatsregierung unterlassen, die 

Bürger wirksam zu schützen. Nun sollen 

die Mieter und Mieterinnen durch Ver-

träge beruhigt werden, die das Papier 

nicht wert sind, auf dem sie gedruckt 

sind.

Die SPD hatte stets darauf gedrungen, 

die knapp 33.000 GBW-Wohnungen 

in öffentlicher Hand zu behalten und 

dafür rechtzeitig die Landesstiftung ins 

Gespräch gebracht. Die CSU-Staatsre-

gierung hatte immer nur abgewiegelt 

und fälschlicherweise gesagt, dass ihr 

von Brüssel die Hände gebunden seien. 

Nach dem Zuschlag für die Patrizia, also 

fünf nach zwölf, ereilte ein plötzlicher 

Sinneswandel die Staatsregierung und 

die Landesstiftung sollte sich nun doch 

mit 50 Millionen Euro an der GBW 

beteiligen. Ein dürftiges Feigenblatt in 

dem schmutzigen Deal. So schnell der 

Sinneswandel kam, so schnell war er 

auch wieder verflogen – keine Beteili-

gung der Landesstiftung hieß es wieder, 

alles für die Patrizia.

Besonders schmerzlich dürfte für die   

85.000 Mieter und Mieterinnen sein, 

dass der neue Eigentümer in den ersten 

fünf Jahren pro Jahr 1500 Wohnungen 

„abschmelzen“ kann. Auch fällt  wegen 

Söders brutaler Verwertungsstrategie 

die GBW künftig beim Bau von Sozial-

wohnungen aus. Ein Schlag ins Gesicht 

nicht nur für die Mieterinnen und 

Mietern der GBW, sondern ein uner-

messlicher Schaden für den gesamten 

Wohnungsmarkt und den Wohnungs-

suchenden in Bayern. Letztlich hat die 

CSU-Regierung die Interessen aller 

Bürger und Bürgerinnen verraten.

Was können Landtag und Staatsregie-

rung in dieser verfahrenen Situation 

jetzt tun? Die SPD-Landtagsfraktion 

fordert:

n Dem Landtag müssen alle Konsorti-

alpartner der Patrizia genannt werden, 

damit das Parlament eine eigenständige 

Bewertung der Interessen der Konsorten 

vornehmen kann. 

n Die Verkaufsverträge mit der 

Patrizia sind dem Landtag eins zu eins 

bekannt zu geben, damit das Parla-

ment beurteilen kann, an welcher Stelle 

zumindest die Sozialcharta xxs noch 

durchzusetzen ist oder gegebenenfalls 

es ja doch noch einen Hebel gibt, den 

Verkauf zu verhindern. 

n Landesbank-Verwaltungsrat, Vor-

stand und Staatsregierung müssen mil-

limetergenau die Einhaltung zumindest 

der rudimentär vorhandenen Regeln 

überwachen. 

Die SPD wird den Verkaufsprozess auf 

jeden Fall weiterhin kritisch verfolgen.

Bei der Klausurtagung in Irsee hat sich 

die SPD-Landtagsfraktion eingehend 

mit dem Thema Wohnen in Bayern be-

schäftigt. Gast der Fraktion war Monika 

Schmid-Balzert, die Geschäftsführerin 

des Deutschen Mieterbundes Bayern. 

Von Harald Güller, MdL, Parlamentarischer Geschäftsführer der BayernSPD-Landtagsfraktion

Sie bedauerte, dass die Staatsregierung 

ihrer Verantwortung für den Wohnungs-

bau in Bayern nicht in ausreichendem 

Maß nachkommt. Die Politik müsse sich 

aber, so Schmid-Balzert bei einer gemein-

samen Pressekonferenz, verstärkt für 

die Schaffung und Erhaltung preiswer-

ten Wohnraums einsetzen. Die SPD-

Landtagsfraktion erinnert deshalb auch 

an den Artikel 106 in der Bayerischen 

Verfassung: „Jeder Bewohner Bayerns hat 

Anspruch auf eine angemessene Woh-

nung. Die Förderung des Baues billiger 

Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates 

und der Gemeinden.” 

Beteiligung 
der Landes-
stiftung? –
Ein dürftiges 
Feigenblatt 
in einem 
schmutzigen 
Deal!

Der Vorsitzende der BayernSPD-Landtagsfraktion, Markus Rinderspacher, im Gespräch 
mit Neuperlacher GBW-Mietern 
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Franz Schind-

ler sitzt jeden 

Donnerstag 

in seinem 

Büro beim 

Mieterverein 

Schwandorf. 

„Nach dem 

langen, kalten 

Winter haben 

die Leute vor allem Angst vor den hohen 

Betriebskosten, die auf sie zukommen“, 

sagt er. Seit 1995 ist der SPD-Landtags-

abgeordnete Schindler Vorsitzender des 

Schwandorfer Mietervereins mit seinen 

1450 Mitgliedern. Einmal die Woche gibt 

er kostenlos Rechtsberatung – zusammen 

mit seinen Rechtsanwaltskolleginnen und 

Kollegen. Auch das Thema GBW hat na-

türlich viele verunsichert. Wir haben alles 

versucht, sagt er, Unterschriften gesam-

melt, Petitionen eingereicht, was sollen 

wir den Leuten jetzt sagen? In Schwandorf 

allein gibt es mehr als 170 Wohnungen des 

kürzlich privatisierten Wohnungsunter-

nehmens. Vor allem die Rentnerinnen und 

Rentner könnte der Verkauf hart treffen, 

meint Schindler, die wollen doch nicht 

noch umziehen müssen und bezahlbare 

Wohnungen sind auch in Schwandorf nicht 

leicht zu finden. „Wir wollen den Leuten 

keine Angst machen“, sagt er, „aber wir 

können auch nur abwarten.“ 

Franz Schindler ist in Schwandorf in der 

Oberpfalz zu Hause. Sein Geburtsort Teu-

blitz liegt nicht weit weg davon entfernt. 

Studiert hat der heute 57-jährige Franz 

Schindler in Regensburg, Jura und Politik-

wissenschaften. 

Seit mehr als 20 Jahren sitzt Franz 

Schindler als Abgeordneter im Bayeri-

schen Landtag. Im Petitionsausschuss 

kümmerte er sich täglich um die Anliegen 

der Bürgerinnen und Bürger. Dann kam 

der Umweltausschuss dazu, später wurde 

er zum Vorsitzenden des Ausschusses für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 

Verbraucherschutz gewählt. Im Rechts-

ausschuss hat er Initiativen für ein soziales 

Mietrecht, mehr Schutz und Erhaltungssi-

cherung erarbeitet. 

Schindler ist verheiratet und hat eine 

erwachseneTochter. 

POLITIKER-PORTRAIT

Franz Schindler

Die SPD-Landtagsfraktion forderte die 

Staatsregierung in einem Dringlichkeits-

antrag bereits im Dezember 2012 dazu 

auf, unverzüglich Konsequenzen aus 

dem im Bundestag beschlossenen Miet-

rechtsänderungsgesetz zu ziehen und die 

Kappungsgrenze für Mietpreiserhöhun-

gen in Bayern von 20 auf 15 Prozent in 

drei Jahren abzusenken. Die Mieten sind 

in Bayern insbesondere in den Ballungs-

räumen in den letzten Jahren explodiert. 

Die Staatsregierung muss sofort die 

Möglichkeit nutzen, diese Entwicklung 

durch eine entsprechende Verordnung 

zu stoppen. Für mich ist dies ein Prüf-

stein für die schwarz-gelbe Koalition, ob 

sie den Krokodilstränen jetzt auch Taten 

folgen lassen. 

Die Mietpreise in Bayern sind insbe-

sondere in den Ballungsräumen mit er-

höhtem Wohnungsbedarf in den letzten 

Jahren enorm angestiegen. In München 

verzeichneten die Mieten im Zeitraum 

zwischen 1995 und 2011 einen Anstieg 

von 38,5 Prozent. Auch in Nürnberg und 

Augsburg sind gemäß einer Studie des 

DIW die Mieterhöhungen überdurch-

schnittlich hoch. Schon jetzt zahlen 

Mieter nach aktuellen Zahlen aus dem 

Dritten Sozialbericht im Landesdurch-

schnitt mehr als ein Viertel ihres Netto-

einkommens (27 Prozent) oder 507 Euro 

monatlich für die Warmmiete. In den 

Ballungsräumen sind die monatlichen 

Ausgaben für die Miete noch wesent-

lich höher.

Eine Maßnahme, um den Mietanstieg 

zu bremsen, stellt eine Absenkung der 

Kappungsgrenze dar. Der Bundestag 

hat den Ländern mit dem Mietrechts-

änderungsgesetz die Möglichkeit 

eröffnet, über eine Verordnung fest-

zulegen, dass Mieten im Zeitraum von 

drei Jahren statt um 20 Prozent nur 

noch um maximal 15 Prozent erhöht 

werden dürfen. Wir fordern zwar 

darüber hinaus eine Verlängerung der 

Frist, für die diese Kappungsgrenze 

gilt, von drei auf vier Jahre. Aber wir 

müssen jede Chance nutzen, um der 

Mietpreisexplosion entgegenzuwir-

ken. Daher sollte die Staatsregierung 

lieber heute als morgen die Kappungs-

grenze für Mieterhöhungen absenken. 

Am 17.04.2013 hat die Bayerische 

Staatsregierung endlich reagiert und 

zumindest für München die Kap-

pungsgrenze von 15 Prozent (statt 

bisher 20 Prozent) beschlossen. Die 

SPD-Landtagsfraktion fordert, mög-

lichst schnell auch eine Kappungs-

grenze für andere Bayerische Städte 

zu verabschieden.

Mieten: SPD fordert unverzügliche Senkung 
der Kappungsgrenze auf 15 Prozent
Von Ludwig Wörner, MdL, wohnungspolitischer Sprecher der BayernSPD-Landtagsfraktion

Wir müssen 
jede Chance 
nutzen, um 
der Mietpreis-
explosion  
entgegen- 
zuwirken.

In Irsee gemeinsam gegen schwarz-gelbe Mieterfeindlichkeit: Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, 
Harald Güller (2.v.l.), der wohnungspolitische Sprecher, Ludwig Wörner, und Monika Schmid-Balzert, Geschäftsführerin 
des Deutschen Mieterbundes Bayern
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Bund kürzt Mittel für „Soziale Stadt“ 

Am 1. Mai trat es in Kraft, das neue 

Mietrechtsänderungsgesetz der schwarz-

gelben Bundesregierung. Die Miete-

rinnen und Mieter müssen sich auf 

einiges gefasst machen. Der Deutsche 

Mieterbund kritisierte das Gesetz: „Statt 

notwendige Korrekturen vorzunehmen, 

werden Mieterrechte eingeschränkt und 

abgeschafft.“ 

So darf die Miete auch weiter um bis zu 

20 Prozent innerhalb von drei Jahren 

steigen – sie könnte sich also im Zeit-

raum von gut elf Jahren verdoppeln. Im-

merhin wurde eine Ausnahme für Städte 

mit besonders großen Wohnproblemen 

gemacht. Hier soll die Miete innerhalb 

von drei Jahren nur um maximal 15 

Prozent erhöht werden dürfen, aller-

dings müssen das die Länderparlamente 

jeweils erst noch beschließen. Und das 

kann bekanntlich dauern. Gut am neuen 

Mietrecht ist: Wechselt der Vermieter 

den Wärmelieferer, darf deshalb keine 

höhere Miete anfallen. Das sogenannte 

Contracting. 

Und: Die Kündigungssperrfrist, die nach 

der Umwandlung von Miet- in Eigen-

tumswohnungen gilt, greift jetzt auch, 

wenn das Mietshaus an eine Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts veräußert wird. 

Die Liste der Schattenseiten ist dagegen 

ungleich länger und bedeutet generell 

eine Schlechterstellung der Mieter:

n Bei Neuvermietung kann auch in Zu-

kunft ohne Begrenzung eine hohe Miete 

verlangt werden, die dann wiederum die 

Vergleichmietenspirale nach oben dreht

n Keine Mietminderung bei Baulärm, 

Staub und Gerüst vor dem Fenster  – 

Sanierungsmaßnahmen muss der 

Mieter drei Monate lang über sich 

ergehen lassen ohne im Gegenzug die 

Miete reduzieren zu können. Viele 

Juristen halten diese neue Regelung für 

verfassungswidrig. Doch Vorsicht vor 

eigenmächtiger Mietreduzierung: Bei 

zu hohem Zahlungsrückstand droht die 

Kündigung, sogar fristlos wenn zwei 

Monatsmieten fehlen.

n Der Vermieter muss zwar auch 

künftig Sanierungen spätestens zwei 

Monate im Voraus anmelden – aber 

nicht mehr genau anführen, was 

gemacht werden wird. Der Deutsche 

Mieterbund kritisiert, dass damit nicht 

mehr überprüfbar ist, ob der Eigentü-

mer vielleicht nur verschlampte Sanie-

rungen nachholt ohne Ersparnis bei den 

Nebenkosten für den Mieter.

n Elf Prozent der Investitionskosten pro 

Jahr dürfen auf die Miete draufgeschlagen 

werden – eine Größenordnung die meist 

durch niedrigere Heizkosten nicht zu kom-

pensieren sind.

Der Deutsche Mieterbund lehnt das neue 

Gesetz entschieden ab. SPD-Kanzlerkandi-

dat Steinbrück meinte dazu: „Die Bundesre-

gierung verschläft die zunehmende Dyna-

mik der Mietenentwicklung vor allem in 

den Ballungsgebieten (...) Was wir brauchen 

ist ein Nationaler Aktionsplan Wohnen und 

Stadtentwicklung, der Mieterschutz mit ei-

ner etwa von der KfW getragenen Förderpo-

litik für bezahlbaren Wohnraum verbindet.“

Die Städtebauförderung wurde auch 

2013 von der schwarz-gelben Bundes-

regierung massiv zusammengekürzt. 

Dabei wird das Programm „Soziale 

Stadt“ kaputt gespart: Für dieses Jahr 

werden wieder nur 40 Millionen Euro 

bereitgestellt – begrenzt auf sogenannte 

intensive Maßnahmen. Die rein bauliche 

Aufwertung benachteiligter Stadtteile 

allein bringt aber nichts. Mit dem im 

Jahr 1999 von Rot-Grün eingeführten 

Städtebauprogramm „Soziale Stadt“ 

konnte in vielen Städten eine drohen-

de Abwärtsspirale gestoppt werden. 

Das Programm ist auch geeignet, den 

ländlichen Raum zu stärken und den 

Abwanderungstendenzen entgegenzu-

steuern. Schwarz-Gelb hat das Pro-

gramm seit 2010 drastisch zusammen 

gestrichen – von 105 Millionen Euro auf 

heute nur noch 40 Millionen Euro. Der 

Bund darf sich nicht aus der Verant-

wortung stehlen! Wir werden es nicht 

zulassen, dass im Bund und im Freistaat 

die Wohnraumförderung weiter kaputt 

gespart wird. Wir werden die Zahlung 

von Bundesmitteln für den sozialen 

Wohnungsbau in der aktuellen Höhe 

von 518 Mio. Euro bis 2019 fortsetzen, an 

der Zweckbindung der Mittel festhalten, 

die Landesmittel vor allem in Ballungsge-

bieten massiv erhöhen  

und die Laufzeit der Bindungen von So-

zialwohnungen verlängern. Während die 

CSU-Staatsregierung öffentliche Woh-

nungsbestände, wie im Fall der GBW, 

verkauft, werden wir im Gegenteil mehr 

preiswerten Wohnraum schaffen und die 

örtliche Vergleichsmiete abzusenken. Nur 

so können wir das Wohnungsproblem im 

Freistaat und im Bund langfristig in den 

Griff bekommen.

Nicht sozial: Mietrechtsreform 
der Bundesregierung 2013
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Herr Ude, lange Zeit waren explodierende 

Mieten und Wohnungsmangel ein typisch 

Münchner Problem – ist das immer noch 

so?

Christian Ude: Nein, wir haben es 

längst auch in anderen deutschen, aber 

auch in vielen bayerischen Städten mit 

Wohnungsproblemen zu tun. Allen 

voran Nürnberg, Erlangen, Rosenheim 

und Ingolstadt. Ich behaupte deshalb: 

Mieterschutz und Wohnungsbau gehören 

zu den größten Herausforderungen dieses 

Jahrzehnts. Wenn wir das nicht in den 

Griff bekommen, ist der soziale Friede 

ernsthaft gefährdet. 

Da war der Verkauf der GBW-Wohnun-

gen nicht gerade der richtige Weg?

Allerdings! Das war eine katastrophale 

Fehlentscheigung! Betroffen sind 85.000 

Mieterinnen und Mieter in über 100 

bayerischen Kommunen. Sie wurden 

ohne Not zum Spielball der Spekulation 

gemacht. Die Bayerische Staatsregierung 

hätte hier helfen und die Wohnungen 

entweder selbst oder beispielsweise über 

die Landesstiftung kaufen müssen. Dass 

die EU einen solchen Schritt verboten 

habe, ist eine erbärmliche Lüge. Wir 

haben mit dem kommunalen Konsortium 

„Wohnen in Bayern“ alles versucht, um 

die Wohnungen doch noch in öffentlicher 

Hand zu behalten, haben selbst mitge-

boten, wurden aber letztendlich von der 

Privatwirtschaft überboten, die natürlich 

ganz anders kalkuliert – mit maximalen 

Mietsteigerungen, Luxussanierungen und 

Umwandlung von Miet- in Eigentums-

wohnungen. 

Dennoch hat die CSU im Wahlkampf jetzt 

das Thema Wohnungsbau und Mieter-

schutz entdeckt ...

Immerhin hat die CSU ihren 25-jährigen 

Kampf gegen meine Forderung aufgege-

ben, den Mietanstieg auf 15 Prozent in 3 

Jahren zu begrenzen. Damit hat die CSU 

ein Vierteljahrhundert Versäumnisse 

eingeräumt und die Verantwortung für 

die Mieterhöhungen der letzten Jahre 

übernommen. Allerdings muss jedes 

einzelne Bundesland für sich prüfen, ob 

und für welche Landesteile es eine solche 

Verordnung erlassen will – das bedeutet 

zeitaufwendige Verfahren. In dieser Zeit 

kann der Hausbesitzer nochmal kräftig 

hinlangen. Und nach drei Jahren läuft in 

Bayern die Gültigkeit der Regelung auch  

schon wieder aus. Eine Farce.

Thema Vergleichsmiete – hier wollte die 

CSU doch eine faire Definition finden?  

Ein leeres Versprechen, das weder von 

der CSU noch von der FDP eingelöst 

wurde. Vor allem aber weigert sich 

Schwarz-Gelb, bei der Wiedervermietung 

von Wohnungen eine Mietenbremse zu 

ziehen. Kein Mensch versteht, warum 

der Hausbesitzer die Miete um 20, 30 

oder 40 und noch mehr Prozent stei-

gern darf, nur weil der Mieter wechselt. 

Die SPD will wie auch der Städtetag: In 

solchen Fällen darf die ortsübliche Ver-

gleichsmiete um höchstens 10 Prozent 

überschritten werden. Das würde allen 

Wohnungssuchenden helfen.

Ein großes Problem ist die Umwand-

lungsspekulation.

Der Spekulation einen Riegel vorzuschie-

ben scheiterte jahrzehntelang an der 

CSU-Mehrheit im Landtag und in den 

letzten Jahren an Schwarz-Gelb. Dabei 

hat Hamburg ein erfolgreiches Modell 

vorgelegt – dort gibt es ein städtisches 

Vetorecht bei der Umwandlung von 

Miet- in Eigentumswohnungen. Das 

brauchen wir in Bayern dringend! 

Kann man den Wohnungsmarkt über-

haupt noch in den Griff bekommen?

Was wir brauchen, sind umfassende 

Reformen im Bund und auf Län-

derebene. Die SPD hat dazu klare 

Konzepte vorgelegt. Neben den schon 

angesprochenen Änderungen im 

Mietrecht müssen wir vor allem den 

sozialen Wohnungsbau ankurbeln 

und den bestehenden öffentlichen und 

genossenschaftlichen Wohnungsbau 

mit zusätzlichen Förderprogrammen 

aufstocken. Einen Ausverkauf staat-

licher Wohnungen, wie jetzt bei der 

GBW, wird es mit uns nicht geben! 

INTERVIEW MIT CHRISTIAN UDE, OBERBÜRGERMEISTER DER STADT MÜNCHEN

„Einen Ausverkauf staatlicher Wohnungen  
wird es mit uns nicht geben!“

Mieterschutz 
und  
Wohnungs-
bau gehören 
zu den  
größten  
Aufgaben 
dieses  
Jahrzehnts! 

Fraktionsvorsitzender Markus Rinderspacher (l.) und Oberbürgermeister Christian Ude auf der GBW-Demo in München

Zeichnung: Dieter Hanitzsch, „Süddeutsche Zeitung“


