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Mitgliederversammlung am 16. November 2016

Neuwahl des Vorstandes
� ZumzweitenMal indiesem

Jahr lädt der Vorstand des
Mieterbundes Darmstadt seine
Mitglieder zu einer Versamm-
lung ein.
Die Neuwahlen des Vorstandes
findenam1166..  NNoovveemmbbeerr  22001166,,um
16.00 Uhr im Vortragssaal des
Staatsarchivs in Darmstadt statt.
Das Staatsarchiv, das an diesem
Mittwoch seine Türen für uns öff-
net, befindet sich direkt neben
dem Hessischen Landesmu-
seum. Sofern Sie mit dem PKW
anreisen, können Sie die Park-
häuser Karolinenplatz, Darm-
stadtium oder das Justus-Liebig-
Haus benutzen. 
Die Neuwahlen des Vorstandes
werden eine Wachablösung

bringen, denn viele Vorstands-
mitglieder, die in den letzten Jah-
ren die Geschicke des Vereins ge-
leitet haben, werden ihren Platz
räumen und nicht erneut kandi-
dieren. Für den dreiköpfigen ge-
schäftsführenden Vorstand wer-
den sich voraussichtlich Nicole
Frölich, Norbert Peller und Ed-
mund Schenk zur Wahl stellen.
Sie werden unterstützt von ei-
nem Beirat, der sich in diesem
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Jahr deutlich verkleinern wird.
Für den Beirat werden voraus-
sichtlich kandidieren Dr. Kyra
Seidenberg, Regina Kamm und
Inga Rodenhauser. 
Weitere Kandidaturen können
satzungsgemäß noch bis zum
15. Oktober 2016 schriftlich per
Post oder E-Mail bei der Ge-
schäftsstelle eingereicht werden.
Der Verein hofft auf Ihren Be-
such zu den Vorstandswahlen. 

�Die dritte Veranstaltung
des Darmstädter Mieter-

Plenums widmet sich einem al-
ten, aber neu diskutierten woh-
nungspolitischen Thema.
Braucht Deutschland die Neu-
auflage eines öffentlich geför-
derten Wohnungsbaus, um die
Forderung nach preiswertem
Wohnraum für alle Einkom-
mensschichten ernsthaft erfül-
len zu können?
Die Ergebnisse einer Arbeitsstu-
die „Neue Gemeinnützigkeit –
Gemeinwohlorientierung in der
Wohnungsversorgung“ stellt Sa-
bine Horlitz, wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Humboldt-Uni-
versität Berlin, für alle woh-
nungspolitisch Interessierten im
Vortragssaal des Staatsarchivs
vor. Die Nachfrage nach preis-
wertem Wohnraum ist so groß

wie seit Jahren nicht. Nach kom-
petenten Schätzungen fehlen
heute bis zu einer Million Woh-
nungen in Deutschland. Vor al-
lem in den Ballungszentren des
Landes, den Groß- und zuneh-
mend auch den kleineren Uni-
versitätsstädten sind bezahlbare
Wohnungen Mangelware. Wer
derzeit auf Wohnungssuche ist,
weiß ein Lied davon zu singen.
Das Wohnungsangebot für mitt-
lere und untere Einkommens-
schichten, in Darmstadt vor al-
lem auch für die Studierenden,
hat sich fast schon dramatisch
reduziert. Ursprünglich mit öf-
fentlichen Mitteln geförderte
Wohnungen fallen in immer
schnellerem Rhythmus aus der
Bindung und machen alle An-
strengungen der Kommunen
und Länder, zusätzlichen, preis-

Unmittelbar nach den Vor-
standswahlen beginnt am glei-
chen Ort ab 17.00 Uhr die dritte
Veranstaltung des Darmstädter
MieterPlenums, in diesem Jahr
zum Thema „Brauchen wir eine
neue Wohnungsgemeinnützig-
keit?“.
Der Verein würde sich sehr freu-
en, wenn Sie nach der Wahl des
neuen Vorstandes noch bleiben
können, um den sich anschlie-
ßenden Vortrag anzuhören und
mit einem fachkundigen Publi-
kum über die vorgestellten The-
sen zu diskutieren.                               �

werten Wohnraum zu schaffen,
zunichte.
Auch die Situation in Darmstadt
ist hiervon geprägt. Alle städti-
schen Anstrengungen, neue Bele-
gungsbindungen anzukaufen,
können nur dazu beitragen, dass
die Zahl der öffentlich geförder-
ten Wohnungen in Darmstadt zu-
mindest gleich bleibt und die An-
zahl der aus der Bindung fallen-
den Wohnungen nicht über-
wiegt. Kein Wunder also, wenn in
letzter Zeit ernsthafte Diskussio-
nen wieder in Richtung einer
Neuauflage eines gemeinnützig
ausgerichteten, öffentlichen
Wohnungsbaus gehen, mit unter-
nehmensbezogener Förderung
und unbefristeten Bindungen.
Die beiden Oppositionsparteien
des Bundestages haben zwei
Gutachten hierzu in Auftrag ge-

geben, die interessante politi-
sche Ansätze für eine neue Woh-
nungsgemeinnützigkeit er-
bracht haben. 
Sabine Horlitz, die gemeinsam
mit dem Projektleiter Dr. Andrej
Holm von der Berliner Hum-
boldt-Universität eine Studie im
Auftrag der Linken im Bundes-
tag erarbeitet hat, wird die Er-
gebnisse in der Veranstaltung
vorstellen und steht für eine
Fachdiskussion im Anschluss
daran zur Verfügung.
Der Mieterbund Darmstadt wür-
de sich freuen, wenn sich alle
wohnungspolitisch interessier-
ten Menschen Mittwoch, den 16.
November 2016, um 17.00 Uhr im
Staatsarchiv Darmstadt in ihren
Terminkalender eintragen und
für einen Besuch reservieren
könnten.                                                        �

Brauchen wir eine 
neue Wohnungsgemeinnützigkeit?
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