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� Zur „Meile der sozialenGe-
rechtigkeit“ hatten sich

zahlreiche Organisationen auf
Zuruf des DGB Bergstraße Mitte
August 2017 in Bensheim einge-
funden.

ZKZ 6881

Auch der Mieterbund Darmstadt
folgte der Einladung und reihte
sich mit seinem Infostand ein,
umnebendemKampf fürgleiche
Entlohnung, einem Alter ohne
Armut, dem Kampf gegen Ob-

„Meile der sozialen Gerechtigkeit“

Pilzzucht in der Küche

dachlosigkeit auch an die politi-
sche Forderung nach mehr be-
zahlbarem Wohnraum zu erin-
nern.
Der Vormittag wurde abge-
schlossen mit der Einladung zu

einem Stadtrundgang aus ganz
anderer Perspektive. „OhneGeld
unterwegs in Bensheim“ nannte
die in der Obdachlosenarbeit ak-
tive Diakonie Bergstraße ihren
angebotenen Rundgang, der
Bensheim mit den Augen eines
obdachlosenMenschen kennen-
lernen ließ. �

�Unter vielen kuriosen Pro-
blemen in der Beratung ei-

nesMietervereins hatte sichHerr
Müller aus Darmstadt sicher ei-
nes der ungewöhnlichsten aus-
gesucht. Aus der Wand seiner
Küche wuchsen Pilze – keine
Schimmelpilze oder nur unter
demElektronenmikroskop zu er-
kennendePilze,nein richtigePil-
ze, die sonst nur im Wald oder
beim örtlichen Gemüsehändler
zu findensind.Waswarpassiert?
Der Heißwasserboiler der Nach-
barn über Herrn Müllers Woh-
nungwar geplatzt, dieNachbarn
befanden sich, nicht ungewöhn-
lich für August, im Urlaub. Erst
alsdasWasser inStrömenanden
Wänden in die Wohnung von
HerrnMüller lief,wurdedasAus-
maßderMisere erkannt.
DerVermieter reagiertezunächst
sofort und ließ dieWohnung der

Nachbarn öffnen. Der Boiler
wurde abgeklemmt. Allerdings
bedurfte es dann nach drei Wo-
chenersteinesdeutlichenMahn-
schreibens des Mietervereins,
bis sich der Vermieter endlich
der vollständig durchfeuchteten
Wohnung vonHerrnMüller wid-
mete. Durch die dreiWochen der
Untätigkeit waren in seiner Alt-
bauwohnung nicht nur die Tü-
ren und Türrahmen völlig verzo-
gen, die Tapeten größtenteils ge-
löst, und der Schimmel breitete
sich rasant aus. Aus der Küchen-
wand wuchsen auch die im Bild
zu erkennenden Pilze. In den
Wänden der Altbauwohnung
aus der Jahrhundertwende wur-
de als Baumaterial noch Stroh
verwendet,ausdemsichvermut-
lich durch die Durchfeuchtung
der Mauern ebenso altes Pilzmy-
zel zumLeben erwecken ließ.
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�Erstaunlich, aber wahr:
Während auf den Woh-

nungsmärkten der Ballungszen-
tren der Verteilungskampf um
bezahlbaren Wohnraum entfes-
selt ist unddeutschlandweit eine
Million Wohnungen fehlen,
spielt das Thema Wohnen im
Wahlkampf praktisch keine Rol-
le. Der neue Boom im Woh-
nungsneubau seit dem letzten
Jahr wird von Politikern aller
Parteien offensichtlich zum An-
lass genommen, das Thema
komplett von ihrer politischen
Agenda zu streichen. Die Tatsa-
che,dassdieneu fertiggestellten
Wohnungen der letzten beiden
Jahre hauptsächlich im hoch-
preisigen Segment gebaut wur-
den, wird geflissentlich überse-
hen. So entstehen immer mehr
schicke Wohnungen für Wohl-
habende, während der Neubau

bezahlbarer Wohnungen für je-
dermann bei Investoren so gut
wie nicht vorkommt. Bei den So-
zialwohnungen werden derzeit
bundesweit nicht einmal halb so
viele Wohnungen gebaut wie
gleichzeitig aus der sozialenBin-
dungherausfallen.

Wo bleibt eigentlich die
Wohnungspolitik?
Wo bleibt eigentlich die Woh-
nungspolitik, fragte der Mieter-

Wahlkampf ohne Wohnungspolitik

bund Darmstadt deshalb am 20.
September, kurz vor der Bundes-
tagswahl, an seinem Infostand
die Passanten in der Darmstäd-
ter Innenstadt. Wenn sich schon
die Politiker im Wahlkampf die-
sem Thema nicht stellen, muss
der Mieterbund immer wieder
auf die Tatsache aufmerksam
machen, dass in Deutschland ei-
ne Million Wohnungen fehlen
undderDruckauf die regionalen
Wohnungsmärktestetig steigt.�

„Kirche findet Stadt“

�Das Projekt „Kirche findet
Stadt“ widmet sich der Zu-

sammenarbeit von Kirchen und
ihren Wohlfahrtsverbänden, Ca-
ritasundDiakonie,undversucht,
auf dem Gebiet der Stadt- und
Quartierentwicklung das Mitei-
nander imQuartier zu stärken.

In Darmstadt fand im Rahmen
dieses Projekts unter dem Motto
„Miteinander gerecht leben“ be-
reits zum zweiten Mal eine Ver-
anstaltung statt, die großen An-
klang fand.
Mitten in der Endphase des Bun-
destagswahlkampfes 2017 sollte

eseineEinladungandieBundes-
tagswahlkandidaten sein, zu
verschiedenen Themen mit inte-
ressierten Bürgern ins Gespräch
zu kommen. Sechs Wahlkandi-
daten von SPD, CDU, Der Linken
unddenGrünenstelltensichden
Fragen eines gut aufgelegten
und kompetenten Publikums in
einem neuen, absolut innovati-
ven Format. An verschiedenen
Thementischen wurden jeweils
drei zugeloste Kandidatinnen
und Kandidaten hintereinander
mit denamThema interessierten
Bürgerinnen und Bürgern für je-
weils 30 Minuten ins Gespräch
gebracht. Zuvor waren von ei-
nem Moderatorenteam für jeden
TischThesenentwickeltworden,
die helfen sollten, den Einstieg
ins Thema zu finden.
Nach insgesamt 90 Minuten an-
geregter Diskussion endete für
circa 150 Teilnehmer eine rund-
um gelungene Veranstaltung
mit einem Laune machenden
Konzept. �

„Die Rückkehr der
Wohnungsfrage“

� Ein ambitioniertes Fach-
publikum traf sich im Juni
2017 zum fachlichen Aus-
tausch und zur Diskussion
wohnungspolitischer Fra-
gen im Schader-Forum in
Darmstadt.
Unter dem Aspekt „Ansätze
und Herausforderungen lo-
kaler Politik“ hatte die Scha-
der-Stiftung Wissenschaft-
ler und Praktiker eingeladen
die „Rückkehr der Woh-
nungsfrage“ gemeinsam zu
diskutieren. Zwei Tage lang
galt es, ein voll gedrängtes
und ambitioniertes Pro-
gramm zur boomenden Ent-
wicklung der Bevölkerungs-
zahlen in den Städten und
den sich daraus ergebenden
Handlungsmöglichkeiten
und -notwendigkeiten auf lo-
kaler Ebene abzuarbeiten. Ei-
ne Aufgabe, der sich die
zahlreich erschienenen Wis-
senschaftler und Praktiker
aus dem ganzen Bundesge-
biet mit einem wahren Feu-
erwerk an Ansätzen, Bei-
spielen, Ideen und Visionen
widmeten.
In Zeiten, in denen die Woh-
nungsfrage politisch trotz
drängender Probleme auf
den Wohnungsmärkten kein
nennenswertes politisches
Thema zu sein scheint, ein
beeindruckender und inno-
vativer Austausch für alle
Beteiligten.
Mittlerweile ist der 124-Sei-
ten starke Reader mit einer
Kurzfassung der Vorträge
und Impulsen zur Fachta-
gung erschienen. Er steht auf
der Internetseite der Scha-
der-Stiftung zur Verfügung:
www.schader-stiftung.de/
fileadmin/content/Tagungs-
reader_Rueckkehr_der_
Wohnungsfrage.pdf,

www.schader-
stiftung.de/themen/stadt-

entwicklung-und-
wohnen/fokus/wohnungs-
politik/artikel/die-rueckkehr-
der-wohnungsfrage-ein-ta-

gungsbericht/
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