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Ganz Potsdam feiert in diesem Jahr 1000 Jahre und ein Viertel Jahrhundert. 
Wir reihen uns da mit unserem Jubiläum ein: 
 
100 Jahre und ein Viertel Jahrhundert soziale Wohnungswirtschaft. 
Ende 1893 / Anfang 1894 gründeten 17 Potsdamer den „Bau- und Spar-Verein 
für Eisenbahnbedienstete zu Potsdam und Umgebung“, der am 17. Februar 
1894 in das Handelsregister eingetragen wurde. Der Verein war die erste 
Genossenschaft, die in Potsdam gegründet wurde, und trägt heute den Namen 
Wohnungsbaugenossenschaft „Daheim“. 
 
Mit der sozialen Wohnungswirtschaft vor 125 Jahren entstand die heute 
denkmalgeschützte Kolonie Daheim. 
 
Ihre ersten Monate und Jahre sind nur in Bruchstücken dokumentiert. Aber 
nach dem, was man weiß, muss es atemberaubend zugegangen sein: 
Jedes Jahr entstanden mitten in der sandigen Pampa nahe der Nuthe 
mindestens zwei Doppelhäuser, innerhalb von sieben Jahren waren es 21 mit 
zusammen 108 Wohnungen. 
 
Kaum waren die ersten Häuser fertig, siedelte sich ein „Laden für Fleischwaren- 
Verkauf“ an. Ihm folgte eine Kneipe mit Kegelbahn und Billard. Kurz darauf 
eröffnete das erste Geschäft des Potsdamer Konsum-Vereins. 
Kaum zehn Jahre alt schuf die Genossenschaft einen „Fürsorgefond zur 
Unterstützung für unverschuldet in Not kommende Einwohner der Kolonie 
Daheim“. Kurz darauf kam noch ein „Fond zur Frauenhilfe“ dazu, der die 
Witwen verunglückter Eisenbahner unterstützen sollte. 
 
Voller Begeisterung über das Selbstgeschaffene ließ der Vorstand verlauten: 
„Wir rufen unseren Mitgliedern daher aufs Neue zu: Legt Hand ans Werk, die 
Selbsthilfe ist die Beste.“ 
 
Inzwischen gründeten sich stadtweit neue Genossenschaften: Der Arbeiter- 
Bauverein auf der Cecilienhöhe, der Bauverein Babelsberg, der 
Beamtenbauverein und so weiter. 
 
Mit der sozialen Wohnungswirtschaft war eine stürmische, produktive und 
innovative Kraft entstanden. Quasi eine Massenbewegung, wie sie für das 20. 
Jahrhundert typisch war. 
 
Zehn Jahre nach ihrer Geburt hatten die Potsdamer Genossenschaften mit 
vorher ungeahnter Kraft bereits mehr als 300 Wohnungen geschaffen, hinzu 
kamen Läden, Gaststätten, Waschhäuser, Gärten und Werkstätten. 
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Heute geht es vielleicht nicht mehr ganz so stürmisch zu, aber Produktivität 
und Innovation sind immer noch Markenzeichen der sozialen 
Wohnungswirtschaft, hinzukommen Beständigkeit und Solidität. 
Die Unternehmen des Arbeitskreises StadtSpuren verfügen heute zusammen 
über 34 000 Wohnungen. Das sind 40% aller Wohnungen der Stadt und etwa 
die Hälfte des Mietwohnungsbestandes. 
 
Der in der vergangenen Woche fertig gestellte Wohnungsmarktbericht der 
Landeshauptstadt konstatiert für Potsdam eine Durchschnittsmiete pro 
Quadratmeter Wohnfläche in Höhe von 6,54 Euro. 
 
Unsere Durchschnittsmiete über den Gesamtbestand der StadtSpuren- 
Unternehmen von Denkmalschutz bis Neubau liegt bei 5,74 Euro. 
 
Das bedeutet dreierlei: 
ERSTENS: Es gibt in dieser Stadt eine Grundmenge von Wohnungen, deren 
Mieten sich nach wie vor in einem sozialverträglichen Rahmen befinden. Und 
diese Wohnungen stellen wir, die soziale Wohnungswirtschaft, zur Verfügung. 
ZWEITENS: Es ist eine einfache Rechnung, um zu ermitteln, wie sich dieses 
Angebot auf den Mietwohnungsmarkt auswirkt. 
Liegt unsere Durchschnittsmiete bei 5,74 Euro, dann liegt die Durchschnittsmiete 
aller anderen Anbieter bei 7,03 Euro. 
Die Mieter und Nutzer unserer Wohnungen zahlen also deutlich weniger Miete 
als ihre Freude und Bekannten in anderen Beständen. Bei einer 67 qm großen 
Wohnung sind das immerhin 86 Euro im Monat, mehr als 1.000 Euro im Jahr. 
DRITTENS: Der bereits erwähnte Wohnungsmarktbericht konstatiert, dass in 
den vergangenen 10 Jahren ein durchschnittlich jährlicher Mietenanstieg von 
20 Cent/ qm zu verzeichnen war. 
 
Das gilt nicht für unsere Mieten, deren Anstieg bei etwa der Hälfte liegt. 
Das bedeutet: Unsere Mieten und Nutzungsentgelte steigen langsamer als die 
der anderen Vermieter. Und das, wird auch in Zukunft so bleiben. 
Sie werden sich an dieser Stelle vielleicht fragen: Warum machen die das? 
Das kann ich Ihnen sagen: Weil wir die soziale Wohnungswirtschaft sind. 
Eine Wohnungswirtschaft die eben nicht den Auftrag hat, den größtmöglichen 
Gewinn aus ihrer Tätigkeit heraus zu holen. 
Eine Wohnungswirtschaft, deren Auftrag ein klarer Versorgungsauftrag ist: 
Wohnungen für unsere Mieter und Mitglieder, Unterkünfte für Studenten, 
Wohnungen für weniger Vermögende. 
 
Und noch etwas: 
Wenn Mitgliedsunternehmen des Arbeitskreises sanierten und 
denkmalgeschützten Altbau im Herzen von Babelsberg für 5,48 Euro anbieten, 
wo andere 10 Euro und mehr nehmen, dann ist das etwas, was sich diese 
Unternehmen über Jahrzehnte hart erarbeitet haben – auch über jene Zeiten 
hinweg, da sich nur wenige dafür interessierten, wie Mieten auf Dauer 
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bezahlbar bleiben können. 
 
5,48 Euro für den Quadratmeter sanierten Altbau in Babelsberg ist kein 
Geschenk an die Mieter und Nutzer, weil wir die Guten sein wollen. Es ist das 
Ergebnis solider, verantwortungsbewusster und sozialorientierter 
wirtschaftlicher Tätigkeit. Diese Miete haben wir uns über Jahrzehnte 
erarbeitet. Weil wir für die soziale Wohnungswirtschaft stehen. 
Zurück zu den ersten Jahren der Kolonie Daheim. Der Vorstand gab im 
Geschäftsbericht für das Jahr 1902 öffentlich zu bedenken: 
„Wir dürfen allerdings nicht verhehlen, dass die Schwierigkeit, unseren 
Genossen zu mäßigen Preisen angemessene Wohnungen zu verschaffen, mit 
jedem Jahr gewachsen sind, denn die Preise für Baumaterialien und die 
Arbeitslöhne der Bauhandwerker sind bedeutend gestiegen.“ 
Die „Daheim“ hat trotzdem weitergebaut bis alle Ihre Mitglieder mit 
Wohnungen versorgt waren. Und auch wir bauen seit Jahren neu, obwohl wir 
das vor mehr als 115 Jahre beschriebene Problem auch heute sehr gut kennen. 
 
Wir haben in den letzten fünf Jahren mehr als 700 Wohnungen neu gebaut. Das 
sind pro Jahr etwa 140. Der Neubau bindet viele Ressourcen in den 
Unternehmen und er kostet sehr, sehr viel Geld. Fast 280 Millionen Euro sind in 
den letzten fünf Jahren allein von der sozialen Wohnungswirtschaft 
aufgebracht worden, um zu modernisieren, instand zu halten und neu zu 
bauen. 
 
Trotz aller Anstrengungen wächst die Wohnungsnachfrage schneller als das 
Wohnungsangebot. Aber: Mit dem wachsenden Wohnungsangebot muss auch 
die Zahl der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungen wachsen. 
Denn das bedeutet, dass es auch künftig am Markt immer neue Angebote der 
sozialen Wohnungswirtschaft geben wird. 
 
Es ist wichtig, dass in einer wachsenden Stadt auch die Zahl der Wohnungen 
wächst, die zur sozialen Wohnraumversorgung benötigt werden. Das ist eine 
der Voraussetzungen dafür, dass die Stadt – auch die wachsende Stadt – eine 
Stadt für alle und über alle Schichten hinweg sozial intakt bleibt. 
Die soziale Wohnungswirtschaft beteiligt sich bietend - wenn auch nicht immer 
höchstbietend - mit ihren speziellen Unternehmensformen und Konzepten an 
Vergabeverfahren für den Bau von Wohnungen. Es ist eine verpasste Chance, 
wenn sie in einem rein monetären Verfahren ausscheiden. 
Wir wollen deshalb gemeinsam mit der Stadt nach Möglichkeiten und 
Kooperationsmodellen suchen, die uns auch weiterhin den Neubau von 
Wohnungen ermöglicht. 
 
Uns ist aber noch etwas anderes wichtig: 
Dass wir uns auch um jene Stadtteile kümmern, in denen wir unsere 
Wohnungsangebote unterbreiten. Auch diese Stadtteile wachsen und 
verändern sich: Die Wohnbevölkerung in den Plattenbaugebieten wächst schon 
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seit einigen Jahren wieder. Es gibt dort Schulklassen, in denen mehr als 40% der 
Kinder nichtdeutscher Herkunft sind. In einigen Stadtteilen sinkt die 
Arbeitslosigkeit langsamer als sie im stadtweiten Durchschnitt sinkt. Wir dürfen 
das nicht aus den Augen verlieren und müssen bei aller Freude über das 
Wachsen der Stadt dafür sorgen, dass alle Potsdamerinnen und Potsdamer 
gleichermaßen daran teilhaben. 
 
Das ist einer der Gründe, warum wir in die Nachbarschaften investieren, 
warum wir die Kommunikation mit unseren Mietern und Mitgliedern suchen, 
warum wir in Orte und Anlässe für Begegnungen investieren und warum wir 
mit sozialen Trägern kooperieren. 
Ein Anlass zur Kommunikation und Begegnung ist unser alljährlicher 
Neujahrsempfang. So auch der heutige Abend. Ich wünsche uns, dass wir die 
Gelegenheit in angenehmer Weise nutzen. 

Danke, dass Sie da sind!       Fühlen Sie sich Daheim! 


