
Dr. Manfred Stolpe – 80 Lebensjahre, 
20 Jahre Mitglied im Deutschen Mieterbund und 

Unterstützer unseres Verbandes 
 

 
Er wurde erster Ministerpräsident unseres Landes Brandenburg und ist 
heute noch als ehemaliger „Landesvater“ sehr bekannt sowie ebenso 
beliebt.  
Dr. Stolpe, der Kirchenmann und Jurist, erkannte bereits 1989 und zu 
Beginn der 90-er Jahre sehr schnell, welch gravierende Veränderungen 
auch im Bereich Miete und Wohnen sowie durch die offenen 
Vermögensfragen auf seine „Landeskinder“ und auf seine Regierung 
zukommen würden. Ganz persönlich und insbesondere über seine 
zuständigen Minister Hans Otto Bräutigam (Justiz), Hartmut Meyer 
(Bauen und Wohnen) sowie Regine Hildebrandt (Soziales) unterstützte 
er viele unserer Vorschläge und Forderungen von Beginn an sehr 
nachdrücklich. Das reichte von dem Recht auf Wohnung in der ersten 
Landesverfassung bis hin zu den gesetzlichen Überleitungsvorschriften 
zum Mietrecht, zum sogenannten Datschenrecht und zu den Vorschriften 
zum Vermögensrecht, also der rechtlichen Gestaltung der 
Rückübertragung bzw. deren Abwehr. Die von einigen Personen sowie 
einigen Medien kolportierten Behauptungen über seine zu staatsnahe 
Tätigkeit zu DDR-Zeit hatten rechtlich keinen Bestand und konnten seine 
Beliebtheit zu keinem Zeitpunkt gefährden. 



Im April 1996, in einer Mitgliederversammlung des Potsdamer 
Mietervereines und in Anwesenheit der damaligen DMB-Präsidentin 
Anke Fuchs, wurde Dr. Manfred Stolpe Mitglied des landeshaupt-
städtischen Mietervereines und erhielt von dessen Vorstand neben 
seinem Mitgliedsausweis auch das Mieterlexikon des DMB überreicht. 
Viele Jahre später, Dr. Stolpe war inzwischen Bundesbauminister, 
bezeichnete er dieses Lexikon auf einem Deutschen Mietertag 
sinngemäß und wohlmeinend als „Bibel der Mieter“. 
Im Juni 2016 wurde als „Beigabe“ zu seinem Geburtstag ein (weiteres) 
Buch über ihn und für ihn  herausgegeben. Sein Untertitel „beraten & 
gestalten – Weggefährten erinnern sich“ ließ bereits erahnen, welch 
interessante Lektüre uns erwartet. Eine erste Lesung einiger der Autoren 
vor vollem Haus und in Anwesenheit des Jubilars war beeindruckend. 
Dr. Rainer Radloff : „Als ich die Worte der Mitautoren Matthias Platzeck, 
Hans Otto Bräutigam, Jörg Hildebrandt und anderer aus dem Podium 
vernahm, berührte mich dies sehr. Gerne erinnere ich mich, der ich seit 
1991 für unseren Landesverband tätig bin, an die Zeit der Tätigkeit 
dieser Menschen für unser Land. Selbstverständlich habe ich mir das 
Buch mitgenommen und inzwischen gelesen.“ 
Anlässlich seines 80. Geburtstages und der 20-jährigen Mitgliedschaft im 
DMB-Mieterverein Potsdam wurde Dr.Manfred Stolpe für seine 
Unterstützung der Interessenverbände der Mieter und Nutzer im Lande 
mit der goldenen Ehrennadel des DMB ausgezeichnet. 
Auch die Mieterzeitung gratuliert Ihnen, sehr geehrter Herr 
Ministerpräsident a.D. und Bundesminister a.D. Dr. Manfred Stolpe , 
nachträglich und herzlich zu Ihrem runden Geburtstag und zu der 
Auszeichnung des DMB. Bleiben Sie bitte gesund und uns allen mit 
Ihren Erfahrungen noch lange erhalten. 
 

 
 




