
Christian Näthe . Lars Näthe . Steffen Richter . Peter Kreissl 

Leiblstrasse 11 . 14467 Potsdam

Herr Jann Jakobs
Oberbürgermeister der Stadt Potsdam

Friedrich-Ebert-Strasse 79-81
14469 Potsdam

Potsdam, den 09.09.2013

cc u.g. Adressaten und Verteiler

Betrifft: spekulativer Verkauf Leiblstrasse 11, 14467 Potsdam

hier: offener Brief 

Sehr geehrter Herr Jann Jakobs, 
Sehr geehrte Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung,
Sehr geehrte ProPotsdam GmbH und Polo GmbH,
Sehr geehrte überregionale und regionale Medien,
Sehr geehrte Potsdamerinnen und Potsdamer,

Wir als die verbliebenen Mieter des Hauses in der Leiblstrasse 11 in 
Potsdam zeigen uns von den Verhandlungen bzw. Entscheidungen des 
Hauptausschusses am 14.08.2013 bzgl. einer von uns angestrebten 
Mieterprivatisierung enttäuscht.

Inzwischen ging uns der Kaufvertrag postalisch zu, in dem uns mitgeteilt 
wurde, wir „dürfen“ das Haus zum abgegebenen Höchstgebot erwerben. 
Was uns hier als Gunst verkauft wird, müssen wir stark kritisieren!

Systematisch wurde das städtische Mietshaus Leiblstrasse 11 durch die 
ProPotsdam GmbH in den letzten Jahren leergezogen. Angeblich, um es 
dann umfassend zu sanieren und im städtischen Bestand zu halten, 
tatsächlich jedoch, um das Haus meistbietend zu versteigern. 

Dieses Prozedere steigert bekanntlich den Preis und die Stadt kann 
immense Mehrerlöse nun erwarten. Warum werden nicht alle städtischen 
Mietshäuser zukünftig vor dem Verkauf leergezogen und in einem stillen 
Bieterverfahren an die Höchstbietenden verkauft? Das hätte auch den 
„guten“ Zweck, dass die Bevölkerung von Potsdams Innenstadt ausgetauscht 
werden kann, folgend Eigenkapital generiert wird um die Entmieteten in die 
Peripherie abzuschieben. 
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Die Mieter der Leiblstr. 11 wurden vorab in Unkenntnis gelassen. Bis heute 
gibt es noch keine offizielle Antwort von Seiten der ProPotsdam auf 
mehrmalige Anfragen der Mietpartei aus dem 1.OG.

Weil wir als Mieter des Hauses in einem Wettbewerb auf dem spekulativen 
Wohnungsmarkt eher chancenlos sind, hatten wir versucht in den Prozess 
der Versteigerung noch einzugreifen und uns deshalb hilfesuchend an die 
Fraktionen des Stadtparlaments gewandt und einige „wohlwollende“ 
Gespräche geführt.

Mittlerweile fühlen wir uns von der Politik im Stich gelassen. Im Schreiben 
vom 23.7.2013 wurde uns durch das Büro des Oberbürgermeisters eine 
„einvernehmliche Lösung“ in Aussicht gestellt. Auf unser Drängen wurden 
uns 5 Minuten Rederecht bzgl. des Themas im öffentlichen Teil des 
Hauptausschusses gewährt.

Durch die Verlegung der weiteren Diskussion in den nicht öffentlichen Teil der 
Sitzung konnten wir evtl. Gegendarstellungen zu unserer Sichtweise nichts 
entgegensetzen. Wir bezweifeln inzwischen jedoch ohnehin die  
Sinnhaftigkeit und Erfolgschance unseres fünfminütigen Redebeitrags als 
auch unserer gesamten Anstrengungen und Gesprächen mit verschiedenen 
Volksvertretern an, da sich uns der „Käufer“ des Objektes Leiblstr.11 bereits 
kurz nach unserem Auftritt im Stadthaus vorstellte und der Kaufvertrag auf 
den 14.08.2013 datiert ist. 

Bereits vor dem Hauptausschuss wurde der Vertrag mit dem Käufer, 
entgegen der Versprechen von Herrn Müller-Zinsius unterzeichnet!

Das daraus resultierende Ergebnis, also das „großzügige“ Angebot, nun zum 
Höchstgebot in den Kaufvertrag einzutreten ,wurde schon in einem Treffen 
(bei dem wir als Mieter und Betroffene von Seiten der ProPotsdam GmbH 
vehement ausgeladen wurden) von Herrn Müller-Zinsius an Herrn Schmitz 
(Vorstand der uns betreuenden Genossenschaft Am Ostseeplatz e.G.) 
bereits Anfang Juli 2013 in Aussicht gestellt und von der Genossenschaft als 
nicht bezahlbar abgelehnt.

Unsere wichtigste Hauptforderung nach einem Verkehrswertgutachten wurde 
nicht erfüllt. Dass die Politik das Angebot der ProPotsdam als Ergebnis ihrer 
Unterstützung darstellt ist insbesondere auch im Kontext der aktuellen 
Wahlkampfaussagen abstrus. 

Nach entsprechenden Druck dürfen wir uns als die letzten Mieter, die sich 
bisher nicht von ihrer eigenen Stadt haben vertreiben lassen, das Haus zum 
spekulativen Preis erwerben. 
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Die Politik gibt dabei die Argumentationsexekutive eher ab und stellt uns in 
die Position „Bitte erklärt uns nun warum die Stadt auf Mehrerlöse durch das 
Leerziehen verzichten sollte“. 

Dabei wird derzeit fraktionsübergreifend in der Bundespolitik diskutiert, wie 
eine zeitgemässe, flexible Liegenschaftspolitik praktikabel ist und wie die 
zunehmende Spekulation in den Zentren verhindert werden kann. 
Mieterprivatisierungen sind in Berlin und anderswo längst praktizierter Alltag 
und erfolgreich. 

Unsere Heimatstadt Potsdam verharrt eher noch in der Beobachterrolle. 
Interessant erscheint uns zudem, dass der Begriff „Verdrängung“ oder 
„Gentrifizierung“ in der Politik Potsdams gerne vermieden wird oder fast gar 
nicht auftaucht. Stattdessen scheint es als Erfolg gewertet bzw. der Logik 
gefolgt zu werden, dies als begrüßenswertes Zeichen der steigenden 
Attraktivität von Potsdam zu werten. 

Potsdams Innenstadt bald fast ohne Potsdamer? 

Gentrifizierung heisst: Austausch der Bevölkerung gegen Ihren Willen. 
Mieterprivatisierungen stehen in Potsdam noch nicht auf der politischen 
Agenda und werden von der ProPotsdam aus unserer Erfahrung nicht 
praktiziert – ein konstruktiver Dialog mit den Mietern wäre dazu notwendig. 
Wir erleben die Politik derzeit eher in der Hand der ProPotsdam GmbH, die 
Fakten schafft. Das sollte zukünftig geändert werden! Es lohnt sich aus 
unserer Sicht diese Prozesse zu demokratisieren und transparenter zu 
gestalten. 

Wir fordern erneut für das Objekt Leiblstr. 11 und zukünftige Verkaufsobjekte 
mit alten Bestandsmietern vorab die Erstellung eines unabhängigen 
Verkehrswertgutachtens. Wir sind gegen den spekulativen Leerzug des 
Gebäudes und aller Wohnhäuser in Potsdam und anderswo.

Wir fordern die Politiker unserer Stadt erneut auf, die ProPotsdam GmbH zu 
verpflichten uns als Mieter das Haus zum Verkehrswert oder zur 
„Kaufpreiserwartung“ anzubieten und dieses zu dokumentieren. 

Wir fordern für uns und Potsdam ein zeitgemässes Erproben und aktives 
Erfahren der Mieterprivatisierungsmodelle. 

Wir fordern zukünftig ein geregeltes Prozedere beim Verkauf von 
städtischem Wohnraum einzuführen, das u.a. vorab den Dialog mit den 
Mietern vor dem spekulativen Verkauf verlangt. 

Wir fordern in unserem und weiteren Fällen die Vergabeverfahren konkret 
offenzulegen und Stellung zu nehmen: Wie hoch waren die einzelnen Gebote 
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und welche konkreten Kriterien wurden angelegt und durch welche Personen 
wurde entschieden? 

Abschliessend ein Zitat von Matthias Klipp, Aufsichtsratsvorsitzender der 
ProPotsdam, aus dem Jahre 2009 im Zusammenhang des Beginns seiner 
Tätigkeit als Baubeigeordneter: 

„Man muss aufpassen, dass Potsdam nicht dem Kuss des Geldes erliegt und 
sozial auseinanderfällt.“ (PNN/Tagesspiegel).

Dafür kämpfen wir auch im Interesse unserer Stadt und unserer Mitbürger 
weiter. Wir bleiben alle in der Leiblstrasse 11!

Da aus unserer Sicht die parlamentarischen Möglichkeiten ausgeschöpft 
scheinen, behalten wir uns vor, innerhalb der gestellten Frist den Erwerb zum 
abgegebenen Höchstgebot auf Realisierbarkeit zu prüfen.

Die Mieter der Leiblstrasse 11
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