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Egloffist immer- sogar eine Mietpreisbremse.abschiedethatte. Eg sei ein
Dr. Ernst-DieterRossmann, maeingeladen.
dasden
der hinBerichterstatter
für Mietrecht Vielleichttraf WolframJasker ,,schrecklichegGesetz",
Bundestagsabgeordneter
Wedel den VermieternRechte zu Lasten
SPD für den Kreis Pinneberg im Rechtsausschuss des vom Mieterverein
An der Seitevon Nagelauf den Kopf,als er am derMietereinräumt,
sagteEgloff
seiner Bundestages.
underneutDirektkandidat
Partei,hatte in der Einladung Rossmannsaßenmit Monikä Ende nach seinenWünschen undderWedelerMietervereinsforderte,diesesGezum Stehr,der ErstenStadträtinund gefragtwurde.Erwünschesich vorsitzende
zur Podiumsdiskussion
soJasker. setz ganz schnellwieder zu
Wohnungen Vorsitzendendes Sozialaus- keineGroßeKoalition,
Thema,;Bezahlbare
- gerechtesMietrecht"auf die schussesder StadtSchenefeld EinRaunen
gingdurchdie Run- kassierenund zum sozialen
zurückzukehren.
JasBrisanzdes Themashingewie- unddemWedelerMietervereins-de, so dass sich Ernst-DieterMietrecht
zumEinwand
aufge- ker wies dabeiauf einejüngst
sen, das MillionenMenschen vorsitzendenWolfram Jasker Rossmann
denennie- rufen fühlte, man könne eine verötfentlichte Bertelsmann.
insbesonderein den großen weitereTeilnehmer,
großoderkleinschrei- Studiehin,diealarmierende
ErStädtenund derenUmlandbe- mand Kompetenzbestreiten Koalition
wegt. Aber nur 20 Besucher würde; Die Diskussionleitete ben. Doch seine Bemerkung,gebnissezutageförderte.Darin
Kai die den Diskussionsabend
be- wird festgestellt,dassdie Mietfolgtender Einladung,
darunter der Landtagsäbgeordnete
endete,
wurdenichtmehrweiter preisexplosionimmer mehr
fünf aus Wedel und zwei aus Vogel.
Menschenin die Armut treibt.
Quickborn.Woranlag es, dass Am Themakannes nichtgele- vertieft.
sichnurso wenigSchenefelde-genhaben,dennsogarBundes- Einigwarensich der Bundes- DasMietrechtsänderungsgesetz
rinnenund Schenefelder
ange- kanzlerinMerkel äußertesich tagsabgeordneteEglotf und zwingtdie Mieterzur Duldung
dienach
sprochenfühlten?An der Be- besorgtdarüber,dassdie Mie- WolframJaskerin der Beurtei- vonModernisierungen,
derBauarbeiten
dazu
setzungdes Podiumsganz si- ten im Westen Deutschlands lungdesam 1. MaidiesesJah- Abschluss
nach oben ge- res in Kraft getretenenMiet- führen,dass die Wohnungen
cher nicht, denn Ernst-Dieterexplosionsartig
das nicht mehr bezahlbarwerden.
Rossmannhatte mit seinem klettertundfür vieleMenschen rechtsänderungsgesetzes,
geworden derBundestag
mitderMehrheit JaskersiehtschlimmeFolgen,
Bundestagskollegen
IngoEglofi nichtmehrbezahlbar
aus Hamburgeinenausgewie- sind. Zu Beginn des ,,Wahl- von CDU/GSUund FDP noch vordenensowohlderDeutsche
2012 ver- Mieterbundals auchdie SPDsenenExperten
zu diesemThe- kampfes"fordertedie Kanzlerin kurzvorWeihnachten

Diskutiertenüber Mietenund Wohnen:v.l. WolframJaser,MietervereinWedel,StadträtinMonikaStehr,Landtagsabgeordneter
KaiVogel,Bundestagskandidat
Dr.Ernst-DieterRossmannund
UweEgloff(MdB)
Bundestagsfraktion
einhelligge- nungsbau
zu erhalten.
DieSPD
warnthatten.Menschen
würden sei in dervergangenen
Legislaaus ihrenWohnquartieren
ver- turperiodemit ihremAntragin
gescheitriebenudd an den Randder der Ratsversammlung
Zentrengedrängt.
tert,bei Neubauten
maximal30
StadträtinMonikaStehr (SPD) Prozentim öffentlichgeförderlobtedieVersuche
von Bürger- ten Wohnungsbau
zu errichten.
meisterinChristiane
Küchenhof, Die Parteiwerde das Thema
Investoren,
Verwaltung
undPo- wieder auf die Tägesordnung
litik an einenTischzu bringen, der Politik setzen,schließlich
um Möglichkeiten
auszuloten,gebe es in der Ratsversammin Schenefeld
bezahlbaren
Woh- lungneueMehrheiten. Wi.

