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Die Gruppe, die seit Jahren um das Haus in der Wollestraße 52 in Potsdam-Babelsberg als 
Gemeinschaftsprojekt im Rahmen des Mietshäusersyndikats kämpft, muss vom Kauf des 
Hauses unter den aktuellen Bedingungen Abstand nehmen.

Wir standen seit langem in einem zermürbendem Verhandlungsprozess mit der 
Stadtkontor GmbH (die als Treuhänderin der Stadt Potsdam agiert) und haben unglaublich 
viel Zeit, Geld und ehrenamtliches Engagement investiert um den Traum eines 
gemeinsamen Hausprojektes zu verwirklichen. Die Entscheidung fällt uns auch deshalb 
schwer, weil wir bereits die juristische Person für den Hauskauf, die Wollestraße 52 GmbH, 
gegründet, die Finanzierung sichergestellt sowie die Planung der Sanierung abgeschlossen
haben. Auch haben wir uns dem Miethäusersyndikat angeschlossen, einem Verbund von 
aktuell 149 Hausprojekten, 5 davon in Potsdam. 

Damit endet ein fast 5-jähriger Prozess mit dem traurigen Resultat, dass es nicht gelungen
ist, ein weiteres Haus in Potsdam dem Immobilienmarkt zu entziehen und 
gemeinschaftlichen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Ausschlaggebend für unsere Entscheidung ist vor allem, dass kein Vertrauensverhältnis 
zwischen uns und der Stadtkontor GmbH aufgebaut werden konnte. Bereits im April 2013 
und noch einmal im November 2016 hatten wir diese darüber informiert, dass wir 
beabsichtigen, dass denkmalgeschützte, zunehmend sanierungsbedürftige Gebäude zu 
erwerben. Es bedurfte jedoch noch einer dritten Anfrage im Jahr 2017, um die Stadtkontor
GmbH dazu zu bewegen, sich überhaupt mit uns an einen Tisch zu setzen, wobei uns 
jedoch sofort erklärt wurde, dass eine Mieterprivatisierung skeptisch gesehen wird. Erst 
durch eine politische Diskussion kam es dann doch zu dem Beschluss der 
Stadtverordneten im Mai 2019, mit dem der Verkauf an uns in Auftrag gegeben wurde. 
Dennoch dauerte es weitere 5 Monate, ehe ein Kaufvertragsentwurf vorgelegt wurde, der 
jedoch nicht akzeptabel war. Auch der geänderte Vertragsentwurf enthält nach wie vor 
ausufernde Vertragsstrafen, die zusätzlich mit einem Rückkaufsrecht (nicht für die Stadt, 
sondern für die Stadtkontor GmbH) für jedes erdenkliche Detailproblem im 
Zusammenhang mit der Sanierung, dem Denkmalschutz sowie der Mietpreis- und 
Belegungsbindung kombiniert sind. Die möglichen Strafen sollen noch zusätzlich durch 
eine Bürgschaft (etwa durch das Miethäusersyndikat) abgesichert werden. Eine solche 
Bürgschaft wurde vom Mietshäusersyndikat jedoch aus grundsätzlichen Erwägungen 
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abgelehnt. Damit ist das Projekt Wollestraße 52 das erste Syndikatsprojekt, das u.a. 
aufgrund eines so ungewöhnlich restriktiven Kaufvertrags scheitert.

Da sich der gesamte Prozess über fast 5 Jahre hingezogen hat, wurde der Kaufpreis am 
Ende immer höher. Noch 2015 hatte der Stadtkontor das vergleichbare Nachbarhaus für 
einen Preis von 125.000 € verkauft. Die Syndikatsgruppe sollte am Ende 310.000 € zahlen.
Hinzukommt, dass das denkmalgeschützte, zunehmend sanierungsbedürftige Gebäude bis 
heute dem Verfall preisgegeben wird und sich ein enormer Sanierungsstau angesammelt 
hat.

Aufgrund der erheblichen Verzögerungen ist schließlich unklar, ob die angesprochenen 
Firmen fristgemäß und zu den bisherigen Konditionen tätig werden können. Das könnte zu
weiteren Mehrkosten und Verzögerungen (mit denen wir uns auch der realistischen Gefahr
des Eintritts einer Vertragsstrafe aussetzen) führen.

Bei dem Kaufpreis, den geforderten Sanierungskosten sowie den Mietpreis – und 
Belegungsbindungen für über die Hälfte des Hauses kommen dann in den nicht 
belegungsgebundenen Wohnungen Mieten heraus, die selbst für den Potsdamer 
Wohnungsmarkt viel zu hoch wären. Unser Anspruch ist aber, bezahlbare Mieten für alle 
Bewohner*innen zu gewährleisten.

Unter diesen Bedingungen ist das Projekt leider nicht mehr zu verwirklichen.

Nicht zuletzt sind wir nach 5 Jahren zäher Verhandlungen, Misstrauen und Hindernissen, 
ehrenamtlichen Engagement und immer neuen Hürden als Gruppe ausgebrannt und am 
Ende unserer Kräfte. Dennoch werden wir als Gruppe versuchen auch in Zukunft eine 
gemeinschaftliche Wohnform zu finden und gemeinsam zu gestalten.

Wir möchten uns hier ausdrücklich bedanken bei den vielen Unterstützer*innen und dem 
Mietshäusersyndikat, insbesondere bei Holger Zschoge als Berater vom 
Mietshäusersyndikat, der uns jederzeit mit seinen langjährigen Erfahrungen beratend zur 
Seite stand, sowie unserem Architekten und unserm Bauingenieur, die sich beide so für 
uns eingesetzt haben.

Weiter danken wir Frau Inenz Klatte und Herrn Gregor Jekel vom Bereich „Wohnen, Arbeit 
und Integration“, die mit uns eine faire und sinnvolle Vereinbarung zur Mietpreis- und 
Belegungsbindung erarbeitet haben.

Wir bedanken uns bei allen Stadtverordneten, die das Projekt unterstützt haben, 
insbesondere bei den Abgeordneten der Linken, Anja Günther und Stefan Wollenberg, die 
das Projekt gegen alle Angriffe aus der Stadtverwaltung, Bereich Stadtplanung verteidigt 
haben und auch beim Oberbürgermeister Mike Schubert, für seinen Einsatz.

Potsdam, den 5. Januar 2020


