
Leserbrief 

 

 

Bekanntlich lehnt Anton Brenner seit Jahren einen Mietspiegel für Tübingen ab, obwohl im 

Programm der Tübinger Linken das Gegenteil steht. Dabei sind seine Argumente weder neu noch 

überzeugend. Seine Gegnerschaft zu allen Befürwortern eines Mietspiegels inspirierte ihn jüngst in 

einem Leserbrief zu einem originellen Halbsatz, wonach nämlich „der SPD-Mieterverein billiger 

beraten“ könne, wenn Tübingen einen Mietspiegel hätte. 

 

Dieser Halbsatz,  polemisch gegen  SPD und Reutlinger Mieterverein gerichtet, enthält jedoch 

paradoxerweise einen wahren Kern: Hätte Tübingen nämlich einen Mietspiegel, würde das 

tatsächlich die Beratungstätigkeit des Reutlinger Mietervereins erleichtern. Denn ein Mietspiegel 

schafft Transparenz und Rechtssicherheit, indem er es ermöglicht, die sogenannte ortsübliche 

Vergleichsmiete für eine Wohnung einigermaßen verlässlich festzustellen. 

 

Nach dem Gesetz kann ein Vermieter die Anhebung der Miete auf das ortsübliche Niveau 

verlangen. Gibt es keinen Mietspiegel, tappen Mieter wie Vermieter gewissermaßen im Dunkeln, 

gibt es aber einen, erleichtert er es zwar dem Vermieter, eine – gemessen an der ortsüblichen 

Vergleichsmiete – berechtigte Mieterhöhung durchzusetzen, aber er erleichtert es zugleich dem 

Mieter, eine nicht berechtigte Mieterhöhung abzuwehren. Diese Rechtssicherheit scheut in 

Tübingen der Haus- und Grundbesitzerverein, weil er sicher ist, ohne sie höhere Mieten durchsetzen 

zu können. 

 

Ist ein Mietspiegel hinsichtlich der Wohnlage- und Ausstattungkriterien differenziert genug, besteht 

nicht die Gefahr, das hinterher eine Wohnung an der Stuttgarter Straße genauso teuer wird wie eine 

Wohnung in bester Halbhöhenlage. Dass die LINKE in Freiburg genau wie der dortige Mieterverein 

den Freiburger Mietspiegel ablehnt, liegt daran, dass der eben nicht das ortsübliche Mietniveau 

„spiegelt“. Nun will der dortige „grüne“ OB Salomon diesen mangelhaften Mietspiegel auch noch 

fortschreiben, und zwar durch Orientierung an der Inflationsrate. Das lehnen LINKE und 

Mieterverein ab und fordern seine Neuaufstellung – und nicht, wie Anton Brenner schrieb, seine 

Abschaffung. 

 

Sicher, ein Mietspiegel ist weder ein Instrument der Armutsbekämpfung noch der Mietsenkung in 

teuren Städten wie Tübingen. Was Tübingen braucht, ist der Bau billiger Wohnungen, denn nur eine 

Verringerung der Wohnungsknappheit kann ein weiteres Steigen der Mieten verhindern. Aber neben 

Rechtssicherheit und Transparenz würde ein Mietspiegel auch Aufschluss darüber geben, ob es 

notwendig ist, die Mietobergrenzen für Hartz-IV-Bezieher zu erhöhen, die in Tübingen offenbar zu 

niedrig sind. 
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