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Arbeitskreis StadtSpuren: 
Altbau-Leerstand nicht von großen Vermietern verschuldet 

 
Der Arbeitskreis nimmt verschiedene Leserbriefe zum Anlass, zur Entwicklung 

des Wohnungsleerstandes in Potsdam Stellung zu nehmen.  

Der Leerstand in Potsdam umfasst nach inoffiziellen Angaben der Stadtverwal-

tung rund 7.000 Wohnungen. Betroffen sind fast ausnahmslos zwei Wohnungs-

typen: Zum einen der offenbar zu teuer sanierte Altbau, dessen Mietpreis nicht 

der Kaufkraft der Interessenten entspricht. Zum anderen der unsanierte Altbau, 

dessen Bauzustand eine Vermietung nicht zulässt.  

 

Der Leerstand an vermietbaren Wohnungen liegt bei den zum Arbeitskreis Stadt-
Spuren gehörenden Wohnungsunternehmen aktuell bei Werten zwischen 0,3 

und 2,2%. Daraus folgt: Die Annahme, wonach die großen Vermieter mit Absicht 

ein Viertel ihrer Wohnungen leer stehen lassen, ist falsch. Leerstand bedeutet 

wirtschaftlichen Verlust, Vermietung bedeutet hingegen wirtschaftlichen Erfolg – 

es wäre also völlig abwegig, sich in der behaupteten Weise zu verhalten. Die 

Eigentümer der leer stehenden Wohnungen sind zu 95% nicht die großen Ver-

mieter, sondern Privatpersonen oder private Unternehmen. Bei einem großen 

Teil der leer stehenden unsanierten Wohngebäude sind die Eigentümer unbe-

kannt.  

 

Sanierungsbemühungen aller StadtSpuren-Unternehmen 
 
Die Wohnungsunternehmen des Arbeitskreises StadtSpuren, zu dem die 

GEWOBA, die Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ Potsdam, die PWG 1956, 

die Wohnungsbaugenossenschaft 1903 und der Bauverein Babelsberg gehören, 



 

verfügen fast alle über Altbauten und haben einen Großteil ihrer Bestände 

bereits saniert. Insbesondere der Bauverein Babelsberg wie auch die Wohnungs-

baugenossenschaft 1903 haben dabei sichtbar Spuren hinterlassen, die in Ba-

belsberg, in der Teltower, Brandenburger und Nauener Vorstadt, aber auch in 

Zentrum Ost unübersehbar sind.    

 

Nachdem die GEWOBA sich viele Jahre auf die Entwicklung der Plattenbau-

standorte konzentriert hat, hat sie in den letzten Jahren große Anstrengungen 

unternommen, um auch ihre Altbauten zu sanieren. Hierfür hat sie in den letzten 

vier Jahren 49 Millionen Euro eingesetzt. Bis Ende des Jahres werden im 

Ergebnis dieser Aufwendungen 730 Altbau-Wohnungen saniert sein.  

 
Ausweichwohnungen im unsanierten Altbau noch bis Ende des Jahres  
Während der umfangreichen Baumaßnahmen zur Sanierung und Modernisierung 

der Altbauten können die Gebäude in der Regel nicht bewohnt werden. Da die 

Modernisierungsarbeiten zumeist über Monate andauern, werden den 

betroffenen Mietern Ausweichwohnungen angeboten, wobei es sich dabei 

ebenfalls um unsanierte Altbau-Wohnungen handelt. Nach Beendigung der 

Bauarbeiten ziehen die Mieter meistens in ihre inzwischen sanierten Wohnungen 

zurück; in einzelnen Fällen bleiben sie aber auch in den preisgünstigeren 

Ausweichquartieren. 

 

Ende des Jahres schließt die GEWOBA ihr umfangreiches Altbausanierungs-

programm ab. Man kann daher davon ausgehen, dass nach Abschluss der 

Baumaßnahmen, vor allem in den Monaten Dezember und Januar, eine große 

Anzahl von Altbauwohnungen angeboten werden können. Dabei wird es sich um 

frisch sanierte Wohnungen handeln, aber auch um unsanierte Wohnungen, die 

bislang als Ausweichwohnungen zwischengenutzt oder vorgehalten wurden. 

 

Leerstandsproblem im Altbau bleibt bestehen 
 
Obwohl es sich dabei insgesamt um etwa 200 Wohnungen handelt, wird damit 

nicht das Problem leer stehender unsanierter Gebäude in der Landeshauptstadt 

gelöst werden. Bei solchen Häusern handelt es sich in der Regel um Altbauten, 

die noch nicht ihren früheren Eigentümern übertragen werden konnten. Die 

GEWOBA verwaltet diese Häuser lediglich und kann über sie nicht verfügen. Die 

Verfügungsbeschränkung hat dazu geführt, dass die Mieteinnahmen seit 

inzwischen 14 Jahren nur begrenzt zur Instandhaltung, nicht aber zur 



 

Instandsetzung und Modernisierung eingesetzt werden können. Dies hat über die 

Dauer von fast anderthalb Jahrzehnten zu einem weiteren Verfall der 

Bausubstanz geführt. Da die daraus erwachsenden Risiken für die Bewohner in 

einigen Häusern unvertretbar hoch sind, kann die GEWOBA, die im Übrigen für 

eventuell auftretende Schäden haften müsste, diese Wohnungen nicht vermie-

ten. Erst nach Übertragung der Gebäude an die rechtmäßigen Eigentümer und 

erfolgter Sanierung durch diese können die Wohnungen wieder angeboten 

werden.  

 

Kurzfristig ist keine Verbesserung der Situation im restitutionsbehafteten Woh-

nungsbestand zu erwarten. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse durch das 

Amt zur Regelung offener Vermögensfragen bzw. die Beendigung laufender Ver-

waltungsgerichtsverfahren wird für nicht wenige Häuser noch mehrere Jahre in 

Anspruch nehmen. Es muss also auch in Zukunft mit Leerständen in unsanierten 

Altbauten gerechnet werden, den die Mitgliedsunternehmen des  Arbeitskreises 

StadtSpuren nicht zu verantworten haben. 

 
 
Im Arbeitskreis StadtSpuren kooperieren Potsdamer Wohnungsunternehmen seit 1997 auf 

verschiedenen Themenfeldern. Mit rund 34.000 Wohnungen verfügen sie über rund 40 Prozent 

aller Mietwohnungen in Potsdam. In Stadtspuren wirken die kommunale GEWOBA WVP mbH, 

die GWG Bauverein Babelsberg eG, die Gewoba eG Babelsberg, die Potsdamer 

Wohnungsbaugenossenschaft eG, die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG, das 

Studentenwerk Potsdam, die Wohnungsbaugenossenschaft 1903 Potsdam eG und die 

Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ Potsdam eG mit.  
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