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Wer sind wir? Wir sind Mieter/innen aus allen Teilen der Stadt und haben uns vor zwei
Jahren zusammengefunden. Wir diskutieren lebha" miteinander, wir organisieren uns
und wehren uns gegen eine Politik, die Berlin nur noch für Besserverdienende bezahlbar
macht. Wir reden mit allen, die erkennen, dass dringend etwas getan werden muss, damit
diese Stadt eine Stadt für alle bleibt. Im November 2011 besuchten wir die Koalitionsverhandlungen im Roten Rathaus und übergaben den Politiker/innen ein mietenpolitisches
Dossier. Im Februar 2012 organisierten wir eine gut besuchte Veranstaltung im Abgeordnetenhaus und fragten nach, was inzwischen getan wurde (nicht viel). Im November 2012
unterstützten wir tatkrä"ig die Durchführung der viel beachteten Konferenz zum Sozialen Wohnungsbau in Berlin (Der Titel lautete: "Nichts läu" hier richtig.").
Adressaten des Dossiers: die Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses, Fraktionen
der Bezirksverordnetenversammlungen, Berliner Mieterverein und Berliner Mietergemeinscha", Haus- und Mietergemeinscha"en, Stad#eilinitiativen und Presse.

Mit freundlicher Druckkostenunterstützung von:
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Irrwege,
Placebos und
Ankündigungen
Eine Einschätzung der Wohnungspolitik
des Berliner Senats
„Hohe Mieten sind ein Zeichen wirtscha"licher Gesundung“ – mit dieser Position trat
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin, noch 2011 in der Öﬀentlichkeit
auf. Der Senat leugnete bis vor kurzem, dass es überhaupt ein Mietenproblem in Berlin gibt. Das hat sich gründlich geändert. Als Antwort auf die immer stärker werdenden
Proteste der BerlinerInnen hat jetzt auch der Senat den Kampf gegen die in Berlin sta#findende Mietenexplosion als Topthema erkannt. Bausenator Müller und Landesparteichef Stöß meldeten sich schon fast im Wochentakt mit immer neuen Initiativen und
Vorschlägen. Und selbst Wowereit und Finanzsenator Nussbaum scheinen inzwischen
anzuerkennen, dass steigende Mieten für viele Menschen ein Problem sind. Es scheint
also, als sei das Thema endlich oben angekommen.
Doch was ist von diesen Initiativen zu halten? Was hat der Senat umgesetzt, was will er
demnächst umsetzen? Und wo wird vor allem geredet, ansta# getan? Helfen die Senatsinitiativen den MieterInnen wirklich?
Die Antwort auf diese Fragen ist leider alles andere als erfreulich. Denn wenn man genauer hinschaut, entpuppen sich die vielen Initiativen des Senats bislang als eine geschickt inszenierte Mischung aus Irrwegen, Placebos und Ankündigungen.
Allheilmi!el Neubau?
Mit weitem Abstand am aktivsten ist der Senat im
Bereich Neubau. Seit der Regierungsbildung wurden für den Neubau immer neue und immer größere Zielzahlen in die Öﬀentlichkeit gebracht. Zwischen Senatsverwaltung, Bauwirtscha" und Wohnungsmarktexperten geht es dabei zu wie beim Pokerspiel: Von den einen werden 6.000 Wohnungen
pro Jahr versprochen, andere halten 10.000 Wohnungen für dringend notwendig und von weiteren
wird schon mal ein Neubaupotential von 18.000
Wohnungen pro Jahr in die Runde geworfen. Allen,

denen angesichts der Zahlenspielerei schwindlig
ist, soll nun der Stadtentwicklungsplan Wohnungen (StEP Wohnen) eine Orientierung bieten: Bis
2025 sollen mindestens 137.000 neue Wohnungen
gebaut werden.
Dieser Neubau ist das Herzstück der aktuellen
Wohnungspolitik. Jährlich um die 10.000 Wohnungen sollen das Angebot vergrößern, Platz für
Zuwanderung schaﬀen und durch „Sickereﬀekte“
auch die Mieten in Bestandswohnungen dämpfen.
Um den Neubau voranzutreiben, werden aktuell
die planungsrechtlichen Grundlagen geschaﬀen;
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Beim Senat wurde eine zentrale Leitstelle einge- term Strich bringt das mit viel Lärm auf den Weg
richtet, (die die Bezirke weitgehend entmachtet). gebrachte Neubauprogramm für die BewohnerInIn Diskussion ist auch ein neues Förderprogramm nen Berlins also wenig. Freuen können sich hinfür etwa 1.000 Wohnungen pro Jahr.
gegen Investoren und Banken. Denn sie werden
Obwohl niemand bestreitet, dass Berlin mehr prächtig verdienen und können dabei auf SchütWohnungen braucht, löst ein Neubauprogramm zenhilfe des Senats zählen.
kaum die Probleme der bereits jetzt von Mietsteigerungen Betroﬀenen. Hierfür gibt es verschiede- Placebo „Bündnis für soziale Wohnungspolitik
ne Gründe:
und bezahlbare Mieten“
Erstens entstehen die meisten Wohnungen nicht Nicht viel mehr ist von dem vom Senat mit viel
in den am stärksten von Mietsteigerung betroﬀe- TamTam im September 2012 geschlossenen „Bündnen, dicht besiedelten Innenstadtquartieren, son- nis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare
dern dort wo Platz ist – auf dem Tempelhofer Feld, Mieten“ zu halten. Unter diesem Namen ha#en
in Buch, in Lichtenberg und in Lichterfelde Süd.
sich Senat und städtische Wohnungsbaugesellscha"en auf ein Bündel von Maßnahmen verstänZweitens sind Neubauwohnungen teuer. Fast alle digt, das dafür sorgen soll, dass die Mieter in den
ExpertInnen sind sich einig, dass unter 8,50 Euro 277.000 städtischen Wohnungen in Zukun" „gut,
ne#o-kalt/m2 nicht gebaut werden kann. In der In- sicher und preiswert“ (Senator Müller) wohnen
nenstadt wird es wahrscheinlich noch teurer wer- können. Die wichtigsten drei Punkte:
den. Führt man sich vor Augen, dass die aktuelle a) sollen die Modernisierungsumlagen, die die MieBemessungsgrenze für „Kosten der Unterkun"“, te nach Modernisierungsmaßnahmen bestimmen,
also die Miete, die das Jobcenter bei HartzIV-Emp- auf 9 Prozent begrenzt werden (gesetzlich erlaubt
fängerInnen übernimmt, aktuell um die 5 Euro sind noch 11 Prozent),
liegt, wird schnell klar, dass die neuen Wohnungen b) soll bei Mieterhöhungen die individuelle Ne#owohl kaum für arme Haushalte gedacht sind.
kaltmiete auf 30 Prozent des Haushaltsne#oeinDri#ens ist kaum zu erwarten, dass von den neuen kommens beschränkt werden,
Wohnungen in nennenswertem Maße „Sickeref- c) soll mindestens die Häl"e aller innerstädtifekte“ ausgehen, die die Mieten im Bestand dämp- schen Wohnungen zu Preisen unterhalb des Mietfen. Ob es solche „Sickereﬀekte“ überhaupt gibt, ist spiegels an MieterInnen mit Wohnberechtigungsin der Wissenscha" sowieso umstri#en. Vergleicht schein (WBS) vermietet werden.
man nun die angestrebte Zahl von 137.000 Woh- Auch wenn man die Frage außer Acht lässt, warum
nungen bis 2025 mit dem vom Senat prognostizier- der Senat mit seinen eigenen Wohnungsunterten Einwohnerzuwachs von 239.000 wird schnell nehmen eigentlich ein „Bündnis“ schließen muss,
klar, dass der neu auf den Markt kommende sta# diese anzuweisen, wird deutlich, dass dieses
Wohnraum schnell von den Zuwanderungen auf- „Bündnis für soziale Wohnungspolitik“ die Problegefüllt wird. Im Verhältnis Wohnungen/Bewohner me einkommensschwacher MieterInnen nicht lökommt es in der Summe überhaupt nicht zu einer sen wird. Dabei sind folgende Bereiche besonders
Ausweitung des Wohnungsangebotes und ent- kritisch:
sprechend werden auch die Mieten kaum sinken.
1. Begrenzte Modernisierungsumlagen klingen priViertens bleibt bisher völlig unklar, wer denn die ma, sind für viele MieterInnen trotzdem zu teuer.
vielen Wohnungen bauen soll. Die kommunalen Eine simple Rechnung: Baut man beispielsweise
Wohnungsbaugesellscha"en wollen wohl aktiv in eine 60 m2 Wohnung, die aktuell ohne Betriebswerden, doch beschränken sich die bisher zuge- kosten und Heizung 360,- ne#o (also warm um die
sagten Projekte auf ein paar hundert Wohnungen. 500,- €) kostet, für 25.000 Euro Thermofenster ein
Auch von den Genossenscha"en sind nur wenige und isoliert die Fassade, könnte die Miete nach GeNeubaupläne bekannt. Bleiben also private In- setzgebung um etwa 230,- € auf 590,- € ne#o-kalt
vestoren. Diese werden jedoch nur dann bauen, steigen. Demgegenüber stände eine Betriebskowenn die Mieten im Bestand weiter steigen, weil steneinsparung von 50-60,- €, so dass die Gesamtsie sonst fürchten müssen, auf ihren teuren Neu- miete nach Sanierung bei 680,- € läge. Das „Bündnis
bauten sitzen zu bleiben. Mehr Neubau entschär" für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Miealso nicht die Mietpreisexplosion im Bestand. Un- ten“ reduziert diesen Betrag um 42,50 € auf 637,50
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€. Für einen typischen Haushalt in FriedrichshainKreuzberg mit einem durchschni#lichen Einkommen von 1.400 € hieße das unter dem Strich, dass
die Mietbelastung von 35 Prozent vor der Sanierung nach der Sanierung nicht auf 48,5 Prozent
(wie gesetzlich möglich), sondern „nur“ auf 45 Prozent steigt. Das ist zwar besser als nichts – aber
„gut, sicher und preiswert“ wohnen sieht anders
aus.
2. Noch krasser wird der Bluﬀ bei der Begrenzung
von Mieterhöhungen auf 30 Prozent des Haushaltseinkommens. Bei besagtem Kreuzberg-Friedrichshainer Durchschni#shaushalt wären das
420,- € – aber nur ne#o-kalt. Hinzu kommen aber
Betriebs- und Heizkosten von 3,- bis 4,- €/m2! Bezogen auf eine 60 m2-Wohnung wäre die Gesamtmietbelastung also nicht 420,- €, sondern 600,- bis
660,- €. Zum Leben bleiben dann pro Monat noch
740,- €. Und das gilt für den Durchschni#shaushalt
– für ärmere Mieter bleibt noch weniger übrig!
3. Viele faule Stellen finden sich auch im dri#en
Pfeiler des „Bündnisses“. Denn die öﬀentlichkeitswirksam ausposaunte Verpflichtung zur Vermietung von 50 Prozent der Wohnungen unterhalb
des Mietspiegels kann weder öﬀentlich kontrolliert, noch von einzelnen Mietsuchenden eingeklagt werden. Hinzu kommt, dass die Abmachung
von den Wohnungsbaugesellscha"en in den „verbleibenden“ 50 Prozent vor allem als Freibrief für
Mieterhöhungen verstanden wird! In diesen Beständen werden, ungeachtet des „Bündnisses“, immer wieder wirklich unverschämte Mieterhöhungen bekannt. Die Senatsverwaltung deckt diese
Mietpreistreiberei und spricht von „Mischkalkulationen“, die den Wohnungsbaugesellscha"en zugestanden werden müssten, weil sie ja soviel für die
soziale Stadtentwicklung täten.
Ankündigung und Versprechen
Kann man dem Senat in den bis hier beschriebenen Feldern wenigstens noch zu Gute halten, etwas getan zu haben, sieht es in fast allen anderen
Bereichen düster aus. Seit ca. zwei Jahren jagt eine
Konferenz die andere, am laufenden Band werden
Vorschläge produziert und führende Landespolitiker sprechen sich mal für diese mal für jene Initiative aus – aber es passiert nur wenig. Auch Experten fällt es mi#lerweile schwer, zu überschauen,
welche Initiativen sich augenblicklich in welchem
Planungsstadium befinden, und wann womit endlich gerechnet werden kann. In den meisten Feldern verhält es sich hier wie mit dem Monster von

Loch Ness: Alle haben schon mal von ihm gehört,
aber gesehen hat es noch niemand. Auch hier ein
paar Beispiele:
Seit Jahren wird in Berlin die Umwandlung von
Miet- in Ferienwohnungen kritisiert. In zentralen Stad#eilen machen diese inzwischen bis zu
sechs Prozent des Wohnungsbestandes aus, in
einzelnen Lagen deutlich mehr. Nachdem der Senat lange Zeit auch von diesem Problem nichts
wissen wollte, wurde das Thema von Mieterinitiativen und der Opposition ab 2010 immer stärker
öﬀentlich gemacht. Darau&in wurde 2011 erst
einmal eine Studie in Au"rag gegeben. Diese Studie war schließlich 2012 fertig und bestätigte, was
alle wussten: nämlich, dass die Umwandlung von
Miet- in Ferienwohnungen zu einer Verknappung
des Wohnungsangebotes führt und dass das angesichts rasant steigender Mieten in Berlin nicht gut
sein kann. Darau&in erarbeitete die Senatsverwaltung einen Referentenentwurf und kündigte Juni
2012 sogar an, ein Umwandlungsverbot erlassen zu
wollen. Im Januar 2013 verschwand dieser Gesetzesentwurf erst einmal wieder in der Schublade,
weil CDU, Industrie- und Handelskammer (IHK)
sowie der Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen (BFW) Kritik angemeldet ha#en. Im Juni
2013, also nach drei Jahren Hin und Her, brachte
der Senat dann schließlich einen Gesetzentwurf
ins Abgeordnetenhaus ein, mit dem die Umwandlung von Miet- in Ferienwohnungen in Zukun"
untersagt werden soll. Gelten soll dieses Gesetz
allerdings nur für „besonders belastete“ Kieze. Außerdem wird Vermietern eine Übergangsfrist von
zwei Jahren gewährt, um sich auf die neue Situation einzustellen. Wie es nach den zwei Jahren
um die Umsetzung bestellt sein wird, ist ungewiss,
denn zusätzliches Personal zur Überprüfung ist in
den Bezirken nicht vorgesehen.
Ganz ähnlich verläu" die Sache beim Thema „Mieten bei Neuvermietungen“. Das Problem ist auch
hier ganz einfach: Im Gegensatz zu den Mieten
bestehender Mietverträge können Mieten bei neuen Verträgen praktisch frei ausgehandelt werden.
Angesichts der Wohnungsknappheit führt das zu
rasanten Mietsteigerungen; Die Mieten der Neuverträge liegen in Berlin häufig ein Dri#el über
den Bestandsmieten. Dagegen hä#e der Staat
längst die Mietgesetzgebung mit einer Bundestags- oder Bundesratsinitiative ändern können.
Denn spätestens seit 2008 wurde dieses Thema in
Berlin diskutiert. Von führenden Landespolitikern
war dabei immer zu hören, dass sie diese Initiative
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„im Prinzip“ begrüßen würden, man dafür aber auf
Bundesebene wirklich „dicke Bre#er bohren“ müsse. Viel gebohrt wurde oﬀensichtlich nicht. Als
schließlich am 1. Februar 2013 ein von der Bundesregierung beschlossenes Mietrechtsänderungsgesetz im Bundesrat zur Abstimmung vorlag, ohne
die entsprechende Preisbremse für Neuvermietungen und mit zahlreichen Bestimmungen zum
Abbau von Mieterrechten und Kündigungsschutzvorschri"en, stimmte Berlin nicht etwa dagegen,
sondern enthielt sich der Stimme! Damit verhinderte das Land einen Verweis der Gesetzesvorlage
an den Vermi#lungsausschuss. Der Grund: der Koalitionspartner CDU war nicht einverstanden. So
konnte das Gesetz am 1. Mai in Kra" treten. Einzig
der Passus, der es den Ländern freistellt, Gebiete
mit Wohnraummangel auszuweisen und dort die
gesetzlich möglichen Mieterhöhungen auf 15 Prozent in drei Jahren zu begrenzen, wurde vom Berliner Senat für das ganze Stadtgebiet in Anspruch
genommen. Auf dieser Grundlage forderte Bausenator Müller schließlich am 17. Juli die Bezirke auf,
Neuvertragsmieten, die um mehr als 20 Prozent
über dem Mietspiegel liegen, mit Bußgeldern zu belegen. Obwohl damit wenigstens theoretisch endlich eine Rechtsgrundlage geschaﬀen wurde, um
endlich gegen die Preisreiberei bei Neuvermietungen vorzugehen, bleibt die praktische Umsetzung
auch hier unklar. Denn wie bei den Ferienwohnungen erhalten die Bezirke auch hier kein zusätzliches
Personal. Die von der Bundesregierung für 2014
geplante „Mietpreisbremse“, schon jetzt he"ig von
der Immobilienlobby a#ackiert, soll die Länder ermächtigen, in ausgewiesenen Gebieten für Neuvermietungsmieten nur 10% über Mietspiegelniveau
zuzulassen. Das wird die Lage allerdings auch nicht
entscheidend verbessern, da Ausnahmeregelungen
und die Durchsetzung wenig Erfolg versprechen.

irrt. Sta# weitere Umzugsauﬀorderungen und drohende Zwangsräumungen zu verhindern, will Sozialsenator Czaja das Urteil erst einmal auf höherer
Instanz anfechten, notfalls bis zum Bundessozialgericht. Avisierte Verfahrensdauer: ein bis zwei Jahre.
Die Liste von Bereichen, in denen der Senat handeln könnte, aber nicht handelt, ließe sich fortsetzen. Das bewusste Aussetzen von Entscheidungen
lässt sich auch bei den 28.000 Wohnungen finden,
die aus der Anschlussförderung im Sozialen Wohnungsbau gefallen sind. Es steht beispielha" für
den Umgang des Landes Berlin mit den Mietsteigerungen bei Sozialwohnungen und die Haltung
zum Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. (aktueller Beschluß des Senats:
Eigenbedarfskündigungschutz für MieterInnen
von 10 Jahren, jedoch nur nach der Umwandlung).
Für all diese Probleme wurden von Mieterinitiativen und ExpertInnen bereits Lösungswege skizziert, die vielen MieterInnen helfen würden und
nicht einmal viel Geld kosteten. Diese Vorschläge
könnte die Stadtregierung aufgreifen und handeln, aber sie tut es nicht.
Viel Rauch, wenig Feuer
Fasst man die aktuelle Berliner Wohnungspolitik
zusammen, fällt einem nur die Formel „viel Rauch,
wenig Feuer“ ein. Der angestrebte Neubau, mit viel
Aufwand in die Wege geleitet, nutzt vor allem der
Bauwirtscha" und den Vermietern, bringt aber
kaum etwas für die Mieter, die jetzt schon Probleme haben, ihre Miete zu bezahlen. Lautstark
ausposaunte Maßnahmen gegen Mietsteigerungen bei den eigenen Wohnungsunternehmen sind
reiner Theaterdonner und machbare Entscheidungen werden auf die lange Bank geschoben. Bei
Umwandlung von Miet- in Ferienwohnungen, Begrenzung von Neuvermietungsmieten, Wegfall der
Anschlussförderung, Umwandlung und „Kosten
der Unterkun"“ wird (um in der Theatermetapher
zu bleiben) „Warten auf Godot“ gespielt. Wer so
vorgeht, will keinen Politikwechsel, sondern spielt
Theater, damit alles so bleibt wie es ist. Es wird Zeit,
dass das Publikum dabei nicht mehr mitmacht.

Noch abgefahrener wird es bei den Landesregelungen zu den „Kosten der Unterkun"“, also den Mieten, die die Jobcenter für HartzIV EmpfängerInnen übernehmen: Diese liegen zurzeit bei 4,91 Euro
– also in einem Bereich, in dem in Berlin praktisch
keine Wohnungen zu finden sind. Das stellte im Februar 2013 sogar das Berliner Sozialgericht fest. Die
Mietsätze seien etwa 20 bis 25 Prozent zu tief angesetzt und müssten umgehend den Realitäten auf Dossiergruppe (Ende 2013 / Anfang 2014)
dem Berliner Wohnungsmarkt angepasst werden.
Wer allerdings denkt, der Senat würde jetzt umgehend wirklichkeitsnähere Mietgrenzen festlegen,
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Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt
Seniorenwohnhaus Palisadenstraße 41-46

Im Jahr 1997 konnten Rentner und Schwerbehinderte in der Palisadenstr. 41-46 in Friedrichshain mit Wohnberechtigungsschein in 124 barrierefreie, behindertengerechte
Wohnungen mit 1 ½ bis 2 Räumen einziehen. Die Mieten erhöhten sich in den bis 2012
von der IBB geförderten Wohnungen in dem Zeitraum jeweils jährlich um 0,13 € und betrugen nach 15 Jahren 6,08 bis 6,28 €/m2 ne#o kalt. Eine Anschlussförderung war nach
der Senatsentscheidung von 2003 nicht mehr möglich.
Der Eigentümer, die WB Immobilien Palisadenstraße 40-47 GmbH & Co. KG, vertreten
durch Herrn Wolf Bauwens, verkündete darau&in in einer Mieterversammlung, dass
der Vermieter nach Wegfall der Anschlussförderung nun berechtigt sei, die Kostenmiete von 12 €/m2 kalt zu verlangen. Diese Verdoppelung unserer Mieten war für die Mehrzahl der Bewohner nicht tragbar und auch eine Härtefallregelung mit der Berliner Investitionsbank für Menschen mit niedrigen Renten bot keine Lösung.
Ab Februar 2013 stiegen die Mieten dann erst einmal auf 7,60/m2 ne#o kalt. Mietern,
die diese Miete nicht zahlen konnten, wurde angeboten, die Härtefallregelung in Anspruch zu nehmen. Diese Zuwendungen sind allerdings auf drei Jahre begrenzt und
vermindern sich jährlich.
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Darau&in entschlossen wir Mieter uns, nach dem Vorbild der Protestbewegung „Pankow-Panther“ von Rentnern der „Stillen Straße“ mit dem Logo „Palisaden Panther“ und
einem Mieterinfo „Palisade“ an die Öﬀentlichkeit zu gehen. Beides förderte den Zusammenhalt unserer Gemeinscha" und machte uns bekannt.
Öﬀentlicher Druck ist wichtig
Parallel dazu diskutierten wir über etwaige juristische Schri#e, die aber nicht erfolgversprechend schienen. Politischer Druck durch öﬀentliche Au"ri#e war wichtiger.
Und so beteiligten wir uns an Demos und Veranstaltungen im Parlament und diskutierten mit vielen anderen ähnlich Betroﬀenen im Protestcamp von Ko#i & Co., das
uns emotionale Rückendeckung gab und mit Fachkompetenz unterstützte.
Ein Hilferuf an Bezirksbürgermeister Dr. Franz Schulz ha#e dann zur Folge, dass ein
Treﬀen mit ihm und unserem Vermieter sta#fand, in dem die Idee au(am, mit Hilfe von Ferienwohnungen die Wohnungen der derzeitigen Mieter zu subventionieren.
Allerdings sollte die Häl"e der Wohnungen dazu herangezogen werden. Das kam für
Bürgermeister Schulz und uns nicht in Frage.
Die Verhandlungen waren damit aber nicht beendet und einige Zeit später erhielten
wir ein Schreiben, das uns mi#eilte, dass sich Bezirksamt und Vermieter auf einen Kooperationsvertrag geeinigt hä#en.
Hier die wesentlichen Punkte dieses Vertrages:
○ Die Miete ist auf der heutigen Höhe von 7,60 € festgelegt.
○ Jährliche Erhöhungen orientieren sich am Lebenshaltungsindex.
○ Freie und freiwerdende Wohnungen können zu marktüblichen Preisen vermietet
werden.
○ Eine Nutzung als Ferienwohnungen ist ausgeschlossen.
○ Der Vermieter wird weitgehend von vorgeschriebenen Verwaltungsaufgaben durch
den Bezirk entlastet.
Ohne unsere Aktivitäten hä#en wir dieses Ergebnis wohl nicht erreicht. Allerdings war
es auch nur möglich, weil sowohl der Bezirk als auch die Vermieterseite Verhandlungsbereitscha" zeigten. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit. Über diese kleinen Erfolge freuen wir uns natürlich. Jetzt geht es darum, diese zu sichern und uns für den
unbegrenzten und ungekürzten Erhalt der Härtefallregelung zu engagieren.
Der Kampf von uns Rentnern um eine gesicherte Existenz als Mieter geht weiter.

Kontakt & Infos:
karlheinz@volcksinfo.de
www.palisaden-panther.blogspot.de
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Aufwertung durch Neubau

(Barbarossastr. 59/60)

Das Haus Barbarossastraße sollte einem Luxusneubau weichen. Nach den Wahlen von
2011 ha#e unsere Bürgerinitiative auf eine Änderung der Haltung des Schöneberger
Bezirksamtes und der Bezirksverordnetenversammlung geho). Doch war die Zählgemeinscha" aus SPD und Grünen nicht bereit, von dem bisherigen Kurs einer Aufwertung durch Neubau und dafür Abriss von bezahlbarem Wohnraum abzuweichen.
- 10 -

Abriss
So ist 2012 die Winterfeldstraße 65 abgerissen worden. In der Schwäbischen Straße 7
wehren sich noch sieben Mieter/Innen rechtlich gegen den Abriss.
Beide Häuser waren bzw. sind Bauten der 60er Jahre, die absichtlich über lange Zeit äußerlich nicht gepflegt wurden. Allerdings waren, bzw. sind sie nicht baufällig - und boten
bzw. bieten bei gut geschni#enem Grundriss - o"mals mit Balkon - bezahlbaren Wohnraum. Der Abriss des Hauses Barbarossastraße – ebenfalls ein Bau der 60er Jahre, erfolgte im Januar 2013.
Nachdem am letzten Tag der Baumfällsaison 2012 alle 42 Bäume im Hof der Barbarossastraße 59/60 gefällt wurden, begann HochTief im Oktober 2012 in einer groß angelegten
Vorstellungs- und Beratungsaktion auf dem Hof des Geländes mit der Vergabe der geplanten 80 Wohnungen an zukün"ige Eigentümer. Gegenwärtig wird die riesige Baugrube ausgeschachtet. Ein Normenkontrollverfahren, das von den Anwohnern 2012 auf den
Weg gebracht wurde, läu" noch.
Folgende Forderungen ergeben sich aus diesen Erfahrungen:
○ Abriss-Stopp von bezahlbarem Wohnraum.
○ Behutsame Sanierungsstrategien für Altbauten und 60er Jahre-Bauten ohne Verdrängung der dort wohnenden Bevölkerung mit „kleinerem Geldbeutel“.
○ Abschaﬀung von Verwertungs- (Abriss)kündigungen nach § 573 BGB.
○ Stopp der Zerstörung von Grünflächen und städtischen Naturräumen im Zusammenhang mit Abriss- und Neubaumaßnahmen, aber auch bei deren angeblicher Neugestaltung (Beispiel: O#o-Park und Kleiner Tiergarten Moabit).
Es wird Berlin in der klimatischen Zukun" „teuer zu stehen kommen“, wenn dieser
Aspekt vernachlässigt wird!

Anfragen bi#e an info@mieterstadt.de
Die Kiezinitiative mit der Adresse k_barbaros@web.de hat sich aufgelöst.
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Berliner Mieter börsennotiert
Beispiel: Die Onkel-Tom-Siedlung Zehlendorf

Nach der Verdrängung

Die GEHAG (Gewerkscha"sgründung Gemeinnützige Heimstä#en-AG von 1924) war die
erste städtische Gesellscha", die 1998 vom Berliner Senat verkau" wurde.
Das Konzept von Bruno Taut, dem Erbauer auch unserer Siedlung lautete: Wohnen im
Grünen mit guter Infrastruktur für weniger Begüterte. Das hat sich bis zur Privatisierung bewährt und eine über Jahrzehnte stabile Nachbarscha" erhalten. Viele sind hier
alt geworden. Eigeninitiative und Einsatz privater Mi#el haben den damals modernen
Wohnstandard späteren Bedürfnissen angepasst. Das wurde vom städtischen Eigentümer mit moderaten Mieten honoriert. Die Siedlung steht heute unter Denkmalschutz.
Der Schutz der Mieter_innen wurde beim Verkauf preisgegeben.
Nach mehrmaligem Eigentümerwechsel ist die GEHAG, so auch die Zehlendorfer „Onkel-Tom-Siedlung“, in Händen der börsennotierten „Deutsche Wohnen“. Verdrängung
und damit eine massive Zerstörung der gewachsenen Nachbarscha" waren schon vorher im Gange.
Auch 170 Prozesse haben eine nutzlose energetische „Modernisierung“ nicht verhindert: (Austausch von Gas-Etagenheizungen in einen Fernwärmeanschluss. Keine
Einsparung von Endenergie, teuer und Verlust des Verbraucherrechts zum Anbieterwechsel, damit verbunden die Zerstörung mietereigener Investitionen). Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Mieter müssen im „volkswirtscha"lichen Interesse“ auch
für sie nachteilige energetische Modernisierungen dulden. (BGH Urteil vom 24.9.2008
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– VIII ZR 275/07). Der Bezirk, um Milieuschutz (§ 172 BauGB) gebeten, war nicht bereit,
sich engagiert mit Anwendungsmöglichkeiten einer Erhaltungssatzung zu befassen.
Die Situation in Zehlendorf 2013: In unserem vollständig privatisierten Teilbezirk nutzen Investoren, unter ihnen die börsennotierten Konzerne Deutsche Wohnen, Gagfah,
GSW, erfolgreich alle Möglichkeiten zur Profitmaximierung. Ständig steigende Neuvermietungsmieten für die begehrten kleinen Wohnungen der 30er Jahre Siedlungen
treiben den Mietspiegel in die Höhe und sorgen für existenzielle Ängste bei den verbliebenen alten Bestandsmietern.
Neubau nur im Luxussegment. Dafür wurden auch mit Steuergeldern für Bundesbedienstete sanierte Wohnblocks verkau" und abgerissen. Bezahlbare Miet- und auch
dringend in FU-Nähe gebrauchte Studentenwohnungen - kein Thema. Der Bezirk setzt
auf Etablierung von Wohlstand in Gated Communities.
Die „Deutsche Wohnen“ gedeiht. Ihr Kurs steigt. Im vergangenen Jahr hat sich der Gewinn
im Vergleich zu 2011 verdreifacht! Geschä"smodell ist ein Firmengeflecht aus drei operativen und 43 Assetgesellscha"en, der Mieterservice ist auf Kostenminimierung ausgerichtet und - wo möglich - werden kleine Wohnungen zusammengelegt, was noch mehr Profit
bringt. Erfolgsmeldungen auch bei der GSW, (13,8% jährliche Mietsteigerungen).
Letzte Enwicklung: Die GSW gehört seit November 2013 zur Deutsche Wohnen, die damit in Berlin über einen Bestand von ca. 105.000 Wohungen verfügt, (allein in Zehlendorf 11.000 Wohnungen). Die Mieter_innen können sich ausrechnen, was das bedeutet
und welcher wohnungspolitischer Einfluss hier geltend gemacht wird.
Da niemand glauben mag (voran der CDU-regierte Bezirk), dass auch Zehlendorf Wohnungsprobleme hat, verläu" der Verdrängungsprozess geräuschlos. Immer noch verschwinden einzelne langjährige Mieter_innen, die die nächste Mieterhöhung nicht verkra"en und eine verschämte Armut nimmt zu in unserem „Reichenbezirk“.
Aus unserer bi!eren Erfahrung resultierende Erkenntnisse und Forderungen:
○ Mietwohnungen dürfen keine Spekulationsobjekte der Finanzwirtscha" bleiben!
○ Bei Wohnungsnot ist der Mietspiegel eine sichere Bank für Vermieter!
○ Energetische Modernisierungen müssen in Bezug auf ökologischen Nutzen und Wirtscha"lichkeit für beide Vertragspartner auf den Prüfstand.
○ § 559 BGB streichen. Neuvermietungsmieten deckeln.
○ Ein besseres Mietrecht und eine gerechtere Rechtsprechung.
○ Einen Sozialstaat, der diesen Namen verdient.
Kontakt:
Mieterinitiative Onkel-Tom-Siedlung c/o: barbara@von-boroviczeny.de
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631 Schenkungshäuser in Berlin:
Risikokapital sta! Renditehäppchen?

Nicht nur in Kreuzberg wurden ehemals landeseigene Häuser in bezirklicher Verwaltung durch die Privatisierung der GSW verschenkt:
Die GSW hat bis 1993 durch Einbringungsverträge 127 Häuser übertragen bekommen.
Berlinweit sind 631 ehemals landeseigene Häuser an städtische Wohnbaugesellschaften übertragen worden (Antwort auf die Kleine Anfrage Nr. 15/13459 vom 24.04. 2006).
Bekannt sind neben den 23 Häusern in Kreuzberg noch 79 Häuser in Zehlendorf. Das
Land Berlin und der Bezirk Kreuzberg behielten die Belegungsrechte für die Schenkungshäuser. „Sozialverträgliche“ Mieten für eine breite Bevölkerungsschicht, Instandhaltung sowie Ausschluss von Weiterverkauf und Luxussanierung dieser Häuser sind
Bestandteil der mietenpolitischen Vereinbarungen im Einbringungsvertrag. Sta#dessen wurde die GSW mit Einwilligung des Parlaments 2004 privatisiert. Folgen für die
Schenkungshäuser sind z.B. mangelnde Instandhaltung und der Weiterverkauf von 6
der 23 Häuser in Kreuzberg. Sie sollen entmietet, luxusmodernisiert und in Eigentumswohnungen umgewandelt werden (z.B. Bevernstr. 2; Enckestr. 4 und 4a; Schlesische Str.
25, Friedrichstr. 17). Senat und GSW sahen sich nicht in der Verantwortung, hier einzugreifen, obwohl die mietenpolitischen Ziele des geheim gehaltenen Privatisierungsvertrags das ausdrücklich vorsehen. Das haben Antworten auf mehrere Kleine Anfragen
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und von MieterInnen zusammen mi den Oppositionsparteien angestrengte Anhörungen im Ausschuss für Bauen, Wohnen, Verkehr und Umwelt in den vergangenen zwei
Jahren gezeigt (h#p://gsw23.blogsport.eu/materialien/).T rotzdem wurden mit Verweis
auf die Geheimhaltungsklausel zum Schutz der Geschä"sgeheimnisse der GSW mietenpolitische Ziele und Mieterschutzrechte in der Praxis missachtet.
Dagegen haben MieterInnen aus einem der 23 Schenkungshäuser in Kreuzberg vor
dem Landgericht und dem Verwaltungsgericht geklagt. Das Ergebnis: dri#schützende Wirkungen (für MieterInnen) aus dem Einbringungsvertrag werden durch die Privatisierung nicht ungültig. Sie sind vielmehr in unsere bestehenden Mietverhältnisse
eingegangen. Dazu zählt der unbefristete Schutz vor Kündigung wegen Eigenbedarf
und unangemessener Modernisierungen. Außerdem können Mieterschutzrechte im
Privatisierungsvertrag zwischen GSW und dem Land Berlin aufgrund des öﬀentlichen
Interesses nicht geheim gehalten werden. Beide Vertragspartner haben sich Ende 2013
in den Klageprozessen plötzlich auf Einigungen sta# auf Urteile des Landgerichts und
des Verwaltungsgerichts eingelassen. Sie haben die Mieterschutzrechte in den Verträgen oﬀen gelegt, obwohl die GSW Schadensersatzansprüche der MieterInnen und das
Land Berlin Schadensersatzansprüche der GSW befürchten.
Der politische Umgang mit diesen Rechten zeigt, dass die parlamentarische Demokratie in Berlin weder gut informiert, noch politisch gewillt ist, um MieterInnen vor Verdrängung zu schützen. Auf diese Weise werden Börsenhandel mit Wohnraum und Gentrifizierung politisch unterstützt. Die Fusion von Deutsche Wohnen und GSW wird von
Stadtentwicklungssenator Müller (SPD) sogar begrüßt - wir MieterInnen begrüßen dagegen, dass das Land Berlin nun gemeinsam mit der Deutsche Wohnen die Verantwortung für die Vertragsinhalte der Privatisierung übernehmen muss. Wir bleiben dran.
Was der Berliner Senat tun kann? Das ist doch längst bekannt:
○ Die Gemeinnützigkeit des Wohnens in Berlin wieder einführen.
○ Ein Vetorecht der MieterInnen gegen Privatisierung kommunalen Wohnungseigentums einführen.
○ Privatisierte Häuser zurückkaufen und in ein kommunales Sondervermögen überführen.
○ Wie das gehen kann, hat die Konferenz zum Sozialen Wohnungsbau „Nichts läu" hier
richtig“ im November 2012 in aller Deutlichkeit vorgeführt.

Kontakt & Infos:
www.gsw23.blogsport.eu
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Energetische Modernisierung
gegen die Mieter

Fuldastr. 31/32 und Weichselplatz 8/9, Neukölln

Fulda/Weichsel: In unserem Haus ha#en 2010 neue Eigentümer eine umfangreiche
Energetische Modernisierung angekündigt, die Mieterhöhungen bis zu 101% vorsah.
Doch die Rechnung ha#en sie ohne die „Neuköllner Mischung“ gemacht: Die Mieter_innen im Haus organisierten sich und begannen gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen.
Was ist in der Zwischenzeit passiert?
In den vergangenen zwei Jahren wurden die Baumaßnahmen von den Eigentümern
dennoch ohne Rücksicht auf Verluste vorangetrieben. Parallel dazu liefen Gerichtsprozesse gegen diejenigen Mieter, die sich gegen die Modernisierung wehrten. Hier wurde
deutlich, dass die Gerichte größtenteils für die Eigentümer entscheiden, auch schon
vor der Mietrechtsreform. Zudem lief eine Räumungsklage gegen zwei Mieter_innen,
da einer der Eigentümer unbedingt in ihre Wohnung ziehen wollte, obwohl dutzende
anderer Wohnungen frei waren.
Wer nicht kämp#, hat schon verloren
Das Haus ist nun – bis auf eine Loggia – vollständig gedämmt, die Maßnahmen sind
jedoch nicht abgeschlossen, da es noch immer Wohnungen gibt, in welche die Eigentü- 16 -

mer sich nicht hineinklagen konnten. Die Mieter_innen treﬀen sich nun seit drei Jahren wöchentlich und machen weiterhin vielfältig auf die Situation aufmerksam: ob mit
Straßenfesten für Nachbarn und Freunde, sommers wie winters, mit ihrer Kunstinstallation Mieterdämmerung oder einer Kundgebung vor der KfW Bank. Die gegenseitige
Hilfe der Bewohner_innen ist stark und die Ausdauer lohnt sich. Obwohl unsere Chancen von Beginn an juristisch sehr schlecht standen, war der Widerstand nicht ohne Erfolg: Die meisten Mieter_innen konnten bleiben, die Mieterhöhungen lange hinausgezögert werden. Zum Teil wurden gute Einigungen erzielt, wie die Festsetzung der Miete
auf Hartz IV Satz für 10 Jahre oder nur auf ein Dri#el oder weniger der ursprünglichen
Mieterhöhung. Auch die Räumungsklage wurde abgewiesen. Die Mieter_innen haben
sich umfangreiches Wissen zur Energetischen Modernisierung angeeignet, unterstützt
von der Berliner MieterGemeinscha" e.V. Wir sind vielfältig in der Stadt mit anderen
Gruppen und Initiativen verbunden und geben unser Wissen gerne weiter.
Was wir fordern:
○ Keine weitere Zerstörung von günstigem Wohnraum und keine soziale Verdrängung
durch ökologische Modernisierungen.
○ Kostenumlage nach Sozialmilieu und Mieterhöhungen nur so lange bis die Maßnahmen sich amortisiert haben.
○ Ausschließlich warmmietenneutrale Modelle sowie Verfahren, die Mieter_innen auf
Augenhöhe in den Modernisierungsprozess einzubeziehen.
Die sozialen Folgen der Energetischen Modernisierung werden mi#lerweile bundesweit diskutiert. Trotzdem wurde keine der mieterseitigen Forderungen erfüllt. Im
Gegenteil: Die neue Mietrechtsreform hebelt nicht nur das Mietminderungsrecht bei
Energetischer Modernisierung in den ersten drei Monaten aus, sondern auch die Härtefallregelung, die jetzt nur noch nachträglich in Bezug auf die Miethöhe greifen soll.
Solche Modernisierungsmaßnahmen werden in den nächsten Jahren hunder#ausende Mieter_innen betreﬀen. Hier versuchen wir kritisches Bewusstsein zu schaﬀen. Die
Häl"e der Bevölkerung in Deutschland besitzt nur 1,4% des Vermögens, Energetische
Modernisierungen kosten ca. 300 Euro pro Quadratmeter: wie und warum sollen die
Mieter_innen das allein bezahlen? Zumal die eingesparten Heizkosten das keineswegs
ausgleichen. Entsprechend unsere Hauptforderung: Der ökologische Umbau darf nicht
auf Kosten des sozialen Friedens gehen. Auf dem Rücken der Mieter_innen profitieren
Dämmstoﬃndustrie, Bauwirtscha" und Eigentümer. Wir sagen: Nicht mit uns! Werdet
aktive Mieter_innen!

Kontakt & Infos:
fuldaweichsel@gmx.de - www.fuldaweichsel.wordpress.com
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Un-Sozialer Wohnungsbau:
Ko!i & Co

Unsoziale Großsiedlungen
Dem sozialen Wohnungsbau Berlins geht es seit Antri# der SPD/CDU Regierung nicht
besser. Nach wie vor befinden sich von den 150.000 Sozialwohnungen 110.000 in privater und nur 37.000 in öﬀentlicher Hand. Dieses Missverhältnis zeigt schon die mangelnde Reichweite des „Mietenbündnisses“ des Senats mit seinen eigenen Wohnungsunternehmen.
Die Lage
Die Häl"e aller Sozialwohnungen hat bereits eine Ne#okaltmiete von über 5,50 €/m2.
Der Sozialsenator (CDU) genehmigt dem Jobcenter 5,44 €/qm für die Kaltmiete +1,43€
kalte Nebenkosten, den Rest zahlen die MieterInnen aus ihrem mageren Regelsatz. Am
Ko#busser Tor liegt die Miete bei 6,-€ kalt und 10,-€ warm. Vermieter ist hier vor allem
die ehemals kommunale, 2004 verkau"e GSW. Diesem privaten Börsenunternehmen
gehören etwa 10.000 mit öﬀentlichen Mi#eln geförderte Sozialwohnungen. (Seit November 2013 gehört die GSW zur „Deutsche Wohnen“).
Alle 150.000 Sozialwohnungen haben jährlich Mieterhöhungen. Aus diesen Mieterhöhungen der SozialmieterInnen will der Senat nun den Neubau finanzieren.
35.000 Sozialwohnungen befinden sich in Großsiedlungen, in Kreuzberg allein gibt es
drei. Unter dem Schlagwort „soziale Mischung“ wurden dort die Belegungsbindungen
aufgehoben, so können zahlungskrä"ige Mieter die ärmeren verdrängen.
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Protest hil#
Gegen diese Vertreibungspolitik des Senats sind wir MieterInnen vom Ko#busser Tor
Ende Mai 2012 auf die Straße gegangen und haben auf dem Platz vor unseren Häusern ein Protesthaus/ Gecekondu gebaut. (Gecekondu: türk., über Nacht gebautes Haus.
Ganze türkische Stadtviertel sind aus solchen Häusern entstanden, eine Antwort auf
den Mangel an bezahlbarem Wohnraum).
Seitdem treﬀen sich dort Tag und Nacht Menschen, informieren und organisieren sich,
treten KünstlerInnen gegen steigende Mieten auf und starten Lärmdemos gegen die
Senatspolitik. Im November 2012 haben wir gemeinsam mit anderen Dossier-Initiativen die Konferenz „Nichts läu" hier richtig – Sozialer Wohnungsbau in Berlin“ im Abgeordnetenhaus organisiert. Wir haben dort mit ExpertInnen aus dem In- und Ausland
Lösungswege im Sinne der MieterInnen aufgezeigt. Davon wurde bisher nichts umgesetzt. Lediglich ein „Mietenkonzept“ für 35.000 Sozialwohnungen öﬀentlicher Wohnungsbaugesellscha"en setzt nun die Darlehensrückzahlungen aus.
Unsere hohe Miete von 10€/m2 als MieterInnen der GSW/Deutsche Wohnen bleibt legal,
aber nicht legitim. Deshalb planen wir jetzt ein selbstorganisiertes Mietsenkungsprogramm
.
Politischer Handlungswille muss her
Weder SPD und CDU haben nachhaltig Lösungen für den Sozialen Wohnungsbau parat. Nach dem Berliner Bankenskandal und der GSW-Privatisierung muss endlich ein
neues Konzept im Sinne der Mieter- und SteuerzahlerInnen her, mit deren Geld diese
Häuser gebaut wurden.
Wir fordern:
○ Eine kurzfristige Mietsenkung (bzw. eine gesetzliche Richtsatzmiete) für alle Sozialmieter.
○ Langfristig den Ankauf der Bestände des sozialen Wohnungsbaus, und die Rekommunalisierung der Sozialwohnungen. Das ist preiswerter als Neubau und sichert der
Stadt bezahlbaren Wohnraum nachhaltig.
○ Beteiligung und Mitbestimmung bei Plänen und Umsetzungen einer Rekommunalisierung und Verwaltung unserer Häuser.
○ Bis dahin müssen Wege gefunden werden, wie Einkommen, WAV-Sätze und Mieten
angeglichen werden. Es liegt jetzt bei der Politik, ob sie die soziale Spaltung fortschreibt oder sich endlich der sozialen Wohnraumversorgung als kommunaler Aufgabe widmet.

Kontakt & Infos:
ko#ico@gmx.net - www.ko#iundco.net
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Sozialwohnungen in der Hand
von „entfants terribles“!

Bonjour Tristesse, Schlesische Straße

„Da kann man nichts machen.“ Dies und Ähnliches bekommen MieterInnen zu hören,
die im Sozialen Wohnungsbau von nicht mehr tragbaren Mieterhöhungen betroﬀen
sind, die es im freifinanzierten Wohnungsbau so nicht gibt. Viele Betroﬀene stehen
dieser Situation hilflos gegenüber. Gerade in Einzelhäusern und kleinen Siedlungen
gleicht kein Fall dem anderen. Denn, will man hier durchblicken, braucht man dringend
fachliche Beratung, die nur schwer zu finden ist. O" bleiben nur Verwirrung, Ohnmacht
und letztlich der Auszug. So werden über Jahre gewachsene soziale Strukturen zerstört:
Beispiel „Bonjour Tristesse“, Schlesische Straße in Kreuzberg
„Bonjour Tristesse“ heißt unser Haus. „Bonjour Tristesse“ beschreibt unsere Situation:
Wir können uns unsere Wohnungen nicht mehr leisten. Nach der letzten Erhöhung
liegt unsere Miete 17 % über dem Mietspiegelwert. Das Haus war Gegenstand eines
Insolvenz- und eines Zwangsversteigerungsverfahrens. Zu einem Spo#preis wechselte
es den Eigentümer. Nun gehört es einem Investor, der sich den Namen „enfants terribles GmbH & Co. Grundbesitz KG“ gegeben hat. Was die „enfants terribles“ mit unserem Haus und damit auch mit uns vorhaben, ist unklar. Für Familien, die hier teilweise
schon seit 30 Jahren leben, stehen nun die Basis des alltäglichen Lebens und die sozialen Netzwerke auf dem Spiel. Gebaut wurde das Haus im Rahmen der IBA 1984 - um
den „vergessenen“ Stad#eil an der Mauer zu entwickeln. Damals wurden Wohnungen
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für Familien, für Einzelpersonen und für alte Menschen konzipiert. Neben dem Gewerbe wurden auch ein Seniorentreﬀ und eine Kita eingerichtet. Die Rechnung ging
auf: Wir, die BewohnerInnen, sind auf vielfältige Weise mit dem Kiez verbunden. Das
Gewerbe ist bewährter Treﬀpunkt und Informationsbörse. Heute thront das Haus in
einem beliebten Ausgehviertel, dem Wrangelkiez. Hier ist es so gut wie unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wenn wir unsere Wohnungen aufgeben, werden wir
den Stad#eil verlassen müssen. Jahrzehntelanger Au+auarbeit von Existenzen droht
ein jähes Ende; Gewerbemietverträge werden nicht mehr verlängert.
Beispiel Greifenhagener Straße in Prenzlauer Berg
Der Senat hat die Anschlussförderung gestrichen. Eine belastbare Härtefallregelung
gibt es nicht. Eine angemessene Mieterförderung wird nicht einmal diskutiert.
Die Miete wurde auf bis zu 10 €/qm kalt angehoben. Rund die Häl"e von uns ist deshalb
bereits weggezogen. Wenn 2014 die vom Vermieter gewährten Raba#e für die weniger
a#raktiven Wohnungen wegfallen, wird es eine weitere Auszugswelle geben. Angst
und Resignation nehmen zu. Vor allem die Älteren von uns können sich den Wegzug
aus dem Lebensumfeld nicht vorstellen. Sie beziehen ganz sachlich ein frühzeitiges
Ableben in ihre „Lebensplanung“ mit ein. Mit Freude im Alter hat dies nichts zu tun.
Beispiel Kochstraße am Checkpoint Charly
Zuerst traf es die MigrantInnen unter uns. Später waren die Deutschen mit der Verdopplung der Miete dran. Nun ist das Haus fast entmietet. Von einem „wir“ kann bald
keine Rede mehr sein. Ein rechtskrä"iges Urteil, wonach die Mieterhöhung unwirksam
war, kommt zu spät. Längst wurden die Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt. Auch falls dies rückgängig gemacht werden sollte: Die Miete wird für die meisten
unbezahlbar und unsere Wohnungen einer Klientel vorbehalten sein, für die der Soziale Wohnungsbau nie gedacht war.
Beispiel Schöneberger Straße im Kreuzberger Fanny-Hensel-Kiez
Auch wir sind vom Wegfall der Anschlussförderung und extremen Mietsteigerungen
betroﬀen (bis zu 13 €/qm kalt). Leergezogene Sozialwohnungen werden unter dem Label „luxuriös modernisiert“ neu vermarktet. Wie ist das überhaupt möglich? Sogar der
Vermieter erklärt vor Gericht, dass der Wegfall der Förderung zu Mietsteigerungsmöglichkeiten für 28.000 Wohnungen führte, „die mit dem Gedanken des Wohnungsbaurechts nichts mehr gemein haben.“ Bestehende Möglichkeiten zur Re#ung des Kiezes
werden indes nicht genutzt. Diese Wohnanlagen stehen beispielha" für viele Häuser
des Sozialen Wohnungsbaus, die mit ihren gewachsenen Nachbarscha"en wichtige Bestandteile der Berliner Stadtkultur sind. Hier leben Leute verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkun" Tür an Tür. Sie gestalten den Alltag im Kiez; durch die Vielfalt
ihrer Lebensstile schaﬀen sie eine Atmosphäre der Oﬀenheit. Wenn diese Menschen
nicht mehr bleiben können, wenn die seit Jahren bekannten Läden und Cafés weichen
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müssen und der bunte Lebens- und Arbeitsraum in Gefahr gerät, dann verschwindet
auch der besondere Charme, der Besucher aus aller Welt anzieht und Berlins besondere Lebensqualität ausmacht.
Angesichts der Wohnungsknappheit setzt die Politik große Hoﬀnung in den geförderten Neubau von Wohnungen. Über das, was unsere Stadt ausmacht, über die bestehenden, über lange Zeit gewachsenen Lebensräume, wird hingegen kaum diskutiert. So
kommt der vorhandene Soziale Wohnungsbau im Planungsteil des aktuellen „Stadtentwicklungsplans Wohnen“ bisher überhaupt nicht vor. Etwa 140.000 Sozialwohnungen
werden ihrem Schicksal überlassen. Bei ca. 100.000 Sozialwohnungen, die sich außerhalb
von Großsiedlungen befinden, werden nicht einmal die aktuell hohen Mieten gekappt.
Und dies, obwohl die Mieten entgegen dem Wirtscha"lichkeitsgebot auf der Basis künstlich „aufgeblähter“ Baukosten berechnet werden. Hinzu kommt, dass selbst nach einem
Eigentümerwechsel die Mieten immer noch anhand dieser Kosten berechnet werden, obwohl der neue Eigentümer diese o" gar nicht mehr trägt. Sta# vorhandene Korrekturmöglichkeiten zu nutzen, um so das Fortschreiben der Fehler zu beenden, macht es sich
die Berliner Politik einfach: Sie bedauert zwar die besonderen Verhältnisse beim Bau der
Häuser – nicht selten fällt in diesem Zusammenhang sogar das Wort „Baumafia“ -, doch
Folgen hat das nicht. Ohne sich mit den Fehlern auseinanderzusetzen wird lapidar erklärt: „Aber heute machen wir nichts mehr falsch.“
Das reicht nicht! Wir fordern deshalb:
○ Das Ergreifen von Sofortmaßnahmen zum Stopp der Mieterverdrängung, z.B. durch
eine Kappung der Kostenmieten.
○ Die Aufnahme des bestehenden Sozialen Wohnungsbaus in den „Stadtentwicklungsplan Wohnen“.
○ Die Untersuchung der damals gemachten Fehler und die Übernahme der öﬀentlichen
Verantwortung dafür.
○ Den langfristigen Erhalt der bestehenden Sozialwohnungen, z.B. durch eine Änderung der Berechnungsgrundlagen der Kostenmiete und/oder einem Ankauf von insolventen Sozialwohnungen durch zu gründende Genossenscha"en, Sti"ungen, öffentliche Institutionen etc.
Durch die Untätigkeit der Politik gehen in ganz Berlin wertvolle Kiezstrukturen unwiderruflich verloren. Die bestehenden Sozialwohnungen sind ein wichtiger Teil der
Stadt – sie verdienen eine Zukun"!

Kontakt
info@sozialmieter.de / bonjourtristesse@gmx.de
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Greifenhagener Straße: Vorher

Nacher

Fotos: Kai Horstmann
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Im rechtlichen Dickicht
des Sozialen Wohnungsbaus
Der gemeinnützige Verein mieterstadt.de – Netzwerk für soziales Wohnen und bürgernahe Stadtentwicklung e.V. versucht in das rechtliche, wirtscha"liche und politische
Dickicht vorzudringen, das den Umgang mit den bestehenden Sozialwohnungen in
Berlin umgibt. Zum Vorschein kommen Sozialbauten, die den Anschein erwecken, unbezahlbar zu sein. In Wirklichkeit könnten diese Wohnungen jedoch bis in die 2040er
bzw. 2050er Jahre für sehr viele Menschen erschwinglich und für die JobCenter geradezu ein Geschenk sein. Und dies ohne den Landeshaushalt zusätzlich zu belasten.
Berlin will jetzt neue Sozialwohnungen bauen. Auch der Ankauf von neuen Belegungsrechten wird diskutiert. Gleichzeitig werden bestehende Belegungsrechte ohne Gegenleistung verschenkt. Das sieht § 5 Wohnraumgesetz Berlin (WoG Bln) vor. Jetzt wurden
die Auswirkungen dieses im Jahr 2011 mit knapper Mehrheit beschlossenen Gesetzes
überprü" - von derselben Anwaltssozietät, die bei der Ausarbeitung des umstri#enen
Gesetzes mitwirkte. Der Ergebnis - bzw. Evaluationsbericht der Untersuchung lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.
„Ohne Mieterhöhungsmöglichkeiten in den nächsten Jahrzehnten“
Mit Eigentümerwechseln in Sozialwohnungen sind o"mals exorbitante Mietsteigerungen verbunden. Diese kommen dadurch zu Stande, dass die neuen Eigentümer Kosten
abrechnen, die überhaupt nicht existieren (Beispiel Fanny-Hensel-Kiez: Erhöhung der
Grundmiete auf das 2½-fache binnen vier Monaten, auf 13 €/qm, von denen 6 €/qm allenfalls fiktiver Hinsicht existieren). Hiermit soll eine Eigenkapitalrendite erwirtschaftetet werden, die um ein Vielfaches höher ist als die des Voreigentümers (in diesem Fall:
31,5 % p.a. gegenüber 4,5 % p.a.).
Es ist umstri#en, ob dieses Geschä"smodell rechtlich zulässig ist. Wenn nur die tatsächlich entstehenden Aufwendungen in Anrechnung gebracht werden dürfen, hat dies
- vereinfacht betrachtet - zur Folge, dass „die Durchschni#smiete […] in einigen Fällen auf
Beträge von 4,50 € bis 6,00 €/qm Wohnfläche gesenkt (!!!) werden muss - ohne Mietererhöhungsmöglichkeiten in den nächsten Jahrzehnten […]“. Dies geht zumindest aus einem in
DAS GRUNDEIGENTUM 2013 [8], 527, 532 veröﬀentlichten Fachartikel hervor.
Für den Fall des Eintretens des oﬀenkundig als wirtscha"liche Katastrophe von den
Investoren mit Spezialkenntnissen empfundenen Szenarios empfiehlt der Autor des
Artikels, ehemaliger Leiter der Abteilung „Förderung Mietwohnungen“ der Investitionsbank Berlin: „Diese Immobilien bzw. Gesellscha"santeile müssten dann schnell veräußert werden, um das sofortige Ende (§ 5 WoG Bln) der Mietpreisbindung zu erreichen.“
Das ist weder im Interesse der Mieter noch der Steuerzahler. Es dürfen keine versteckt
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finanzierungsmittel
eigentümer 1
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Fremdkapital
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Eigenkapital
1,0 Mio Euro

8,6 Mio Euro

3,1 Mio Euro

finanzierungsmittel

finanzierungsmittel

8,6 Mio Euro (Fiktiv)
finanzierungsmittel

kapitalkosten (zinsen)

› 13 Euro/qm
kostenmiete

4,5% p.a.

rendite auf das eingebrachte
eigenkapital

‹ 7 Euro/qm
kostenmiete

4,5% p.a.

rendite auf das eingebrachte
eigenkapital

› 13 Euro/qm
kostenmiete

31,5% p.a.

rendite auf das eingebrachte
eigenkapital

Situation im Fanny-Hensel-Kiez (Beschreibung im Text)

preisgünstigen Sozialwohnungen in der Innenstadt verschenkt werden! Sta#dessen
muss die Zweckbestimmung dieser Wohnungen durch folgende haushaltsneutrale
Maßnahmen gesichert werden:
○ Die Vorschri" des § 5 Wohnraumgesetz Berlin wird ersatzlos gestrichen.
○ Durch Verordnung (gem. § 28 WoBindG) oder Gesetz wird rechtlich klargestellt, dass
an die Stelle der ursprünglichen Gesamtkosten die Erwerbskosten der Sozialwohnungen treten - es sei denn, dass diese die ursprünglichen Gesamtkosten übersteigen.
Rechtliche Neuausrichtung des Sozialen Wohnungsbaus im Bestand
Seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 liegt die Gesetzgebungskompetenz für den
Sozialen Wohnungsbau bei den Ländern. Berlin sollte die Grenzen der rechtlichen Möglichkeiten ausloten, durch die die Kostenmieten für alle ca. 140.000 Sozialwohnungen
im Bestand haushaltsneutral abgesenkt werden können. Dazu sollte das Abgeordnetenhaus eine unabhängige Enquête-Kommission einsetzen.
Kontakt & Infos:
info@mieterstadt.de - www.mieterstadt.de
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Studis gegen hohe Mieten:
Für ein Recht auf Stadt!

Das Bündnis
„Studis gegen hohe Mieten“ hat sich im Sommer 2013 gegründet. Unser Ziel ist es, in
Universitätsstädten auf die wohnungspolitische Problemlage für Studierende hinzuweisen. Auch in Berlin wollen wir Studierende für die Stadt- und Wohnraumpolitik
sensibilisieren und sie veranlassen, ihre eigene Rolle auf dem Wohnungsmarkt zu reflektieren. Außerdem sind wir eine erste Anlaufstelle für alle, die sich stadtpolitisch
engagieren möchten.
Die Betroﬀenheit vieler Studierender von hohen Mieten ist für uns ein Ansatzpunkt,
um das Thema an den Universitäten zu diskutieren. Dennoch geht es nicht allein darum, studentische Interessen zu vertreten. Unser Ziel ist es, unsere Mietpreis treibende Funktion zu boyko#ieren und solidarisch mit anderen für ein Recht auf Stadt zu
kämpfen. Bei einer Neuausrichtung des Wohnungsmarktes dürfen nicht einzelne Gesellscha"sgruppen gegeneinander ausgespielt werden.
Die Rolle von StudentInnen auf dem Wohnungsmarkt
Studierende spielen auf dem Wohnungsmarkt eine spezielle Rolle. Einerseits sind sie
a#raktiv für VermieterInnen, da sie häufig umziehen, wodurch die Mietspirale schnell
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nach oben geht und die Wohnform „WG“ das Bezahlen einer höheren Miete erleichtert.
Auch sind sie VorreiterInnen in Gentrifizierungsprozessen, da sie häufig die ersten sind,
die in spätere Szenekieze ziehen.
Andererseits sind viele Studierende auch selbst von Verdrängung betroﬀen, ähnlich
wie andere Menschen mit geringem Einkommen.
Studentischer Protest wird zunehmen
Schon jetzt geben viele Studierende fast 50% ihres Einkommens für die Miete aus. 2010
bezogen ungefähr 54% der Studierenden BAföG. Andere finanzieren sich ihr Studium
komple# selbst. Es dür"e in Berlin kaum noch WG-Zimmer geben, bei denen die BaföG
Wohnungspauschale von 224 Euro ausreicht.
Auch die Alternative eines Platzes im Studentenwohnheim ist in Berlin häufig nicht
mehr gegeben: Es gibt nur 9.500 Plätze in Wohnheimen des Studentenwerkes. Damit
reicht das Angebot nicht einmal für 6% der Studierenden. Gleichzeitig ziehen sich die
Länder aus ihrer Verantwortung zurück und streichen den Studierendenwerken die
Zuschüsse.
Sta! teurer Neubauten preisgünstigen Bestand erhalten
Der Senat war beim Abriss eines Gesobau-Hauses am Schloßpark in Niederschönhausen direkt beteiligt und forciert weiter den Abriss von bis zu 1000 Wohnungen an der
Wilhelmstraße in Berlin-Mi#e. Dem Abriss vieler weiter Wohnungen wie in Schöneberg
(Barbarossastr. 59) oder Prenzlauer Berg (Belforter Straße) sah und sieht er tatenlos zu.
Wir unterstützen die Bemühungen des Deutschen Studentenwerks, vier leer stehende
Gebäude in Lichtenberg (2x), Mi#e und Prenzlauer Berg schnell als Wohnheim nutzen
zu können und verlangen von Bund und Land, eine Inbetriebnahme nicht zu verzögern.
Unsere Vorstellung
Sie geht über das klassische Studentenwohnheim hinaus: Wir sehen gemischte Wohnmodelle, selbstverwaltete Häuser, sowie Projekt- und Konzepthäuser jeglicher Art als
eine nötige Reform mit Potenzial für die Stadt-von-Unten-Bewegung in Berlin.

Bündnis aktiv an FU, HU und TU Berlin - Kontakt & Infos:
studisgegenhohemieten@asta.tu-berlin.de - studisgegenhohemieten.blogsport.de
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Verdrängung trotz Mietenbündnis
bei städtischen Unternehmen?
Die Gesobau verfügt über einen Bestand von ca. 37 000 Wohnungen – davon etwa 17.000
in Pankow mit zahlreichen unsanierten Altbauten. Während andere Wohnungsunternehmen ihre Bestände bereits vor Jahren sozialverträglich sanierten, beschränkte sich
die Gesobau auf eine minimale Instandhaltung. Die Folge: Eine Sanierung/Modernisierung ist nun unumgänglich. In der Vorbereitungsphase setzt die Gesobau bisher erfolgreich auf „Entmietung“: In den 13 Häusern des „Pankower MieterProtests“ (PMP) gibt es
bis zu 70% Leerstand, teilweise schon seit Jahren.
Energetische Modernisierungen bezahlbar dank Mietenbündnis?
Mieterhöhungen nach einer energetischen Komple#modernisierung sind für geringe
Einkommen und Renten nicht zu leisten. Deshalb soll ja das „Mietenbündnis“ (siehe S.
5/6) für sozialverträgliche Mieten sorgen: Sie sollen sich am Mietspiegel orientieren und
für „soziale Härtefälle“ gilt, keine Miete über 30% des Einkommens. Klingt erstmal gut.
Die Praxis sieht anders aus
Da die Gesobau mit unrealistischen Energieeinsparungen von 60 bis 80% kalkuliert, wird
diese fiktive Energieeinsparung nun zum Mietpreistreiber, da sie auf den Mietspiegel
aufgeschlagen werden kann: Für uns Bestandsmieter ergibt das Mieten bis zu 27% über
dem Mietspiegeloberwert! Auch die 30%-Kappung gilt nur bei sozialer Härte, wenn der
Wohnraum dem Maßstab der Flächengrenzen der WAV entspricht, die im Pankower Altbau schlicht nicht funktionieren. Wohnung zu groß – keine 30% Kappung – Mieter raus.
Auf Bezirksebene hat der „PMP“ bereits Verbesserungen durchgesetzt. Seit Anfang Februar 2014 gilt ein öﬀentlich-rechtlicher Rahmenvertrag zwischen dem Bezirk und der
Gesobau, der z. B. für Einpersonenhaushalte die Angemessenheitsgrenzen erweitert. Jedoch müsste der Senat als Eigentümer wirksame Regelungen erlassen, die modernisierungsbedingte Verdrängung bei seinen Gesellscha"en generell verhindert.
Unsere Forderungen an das Mietenbündnis
• Mieten für Bestandsmieter nach Sanierung am Mietspiegel begrenzen
• Angemessenheit der Wohnung nach Raumanzahl und nicht nach Fläche festlegen
• 30%-Kappung bei sozialer Härte: generell Bru#o-Warmmiete sta# Ne#o-Kaltmiete
• Mietgarantie für 5 Jahre nach Modernisierung für alle Haushalte
• Pflicht zur Reduzierung der Baumaßnahmen auf das Notwendige
• Keine Mieterhöhung bei Umsetzung im Bestand
Kontakt & Infos:
kontakt@pankower-mieterprotest.de - www.pankower-mieterprotest.de
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Pankow macht‘s möglich:
Entmietung als sozialer Fortschri!
Das Bezirksamt Pankow irritiert Mieter seit 2012 mit speziellen öﬀentlichen „Verträgen“,
vorgeblich um uns Mieter vor Verdrängung zu schützen. Ein geordnetes Verfahren für diese wohnungspolitischen Experimente existiert bisher nicht – auch weil die freiwillig ans
besondere Städtebaurecht angelehnten „Verträge“ rechtssystematisch keine Wirkung für
Mieter entfalten dürfen. In drei Häusern in Prenzlauer Berg sind die Folgen gravierend.
Niemand hat die Absicht, Wohnungen zusammenzulegen
Zwei Häuser in Milieuschutzgebieten wurden so entmietet wie beliebige Spekulationsobjekte: Die Zahl der Wohnungen wurde durch großzügige Zusammenlegungen von 78
auf 49 reduziert – eine Verlustquote von fast 40 %, obwohl kleine Wohnungen besonders
fehlen. Unsere Entmietungsquote liegt nahe 90 %. Außerdem lieferte so ausgerechnet die
städtische Gewobag mit dem Haus Naugarder Str. 38 die Blaupause für Eigentumswohnungen privater Investoren in der Gleimstr. 52.
Der Bezirk setzt zustimmungsunwillige Mieter öﬀentlich unter Druck
Pankower Politiker nutzen die Unkenntnis von Mietern über Unausweichlichkeit und
Verbindlichkeit dieser „Verträge“, um sie zur Einwilligung in die zwischen Bezirk und Bauherrn bereits verabredeten Vorhaben zu bringen. So wird Mietern, die die Zustimmung zu
massiven Grundrissänderungen verweigern amtlich eine fehlende „Mitwirkungsbereitscha"“ a#estiert (Beschluss-Nr. VII-0357/2013 BA Pankow vom 22.01.2013). Der Bezirk liefert
so Stoﬀ für mögliche Gerichtsverfahren. Wehren Mieter einer städtischen Gesellscha"
eine gehobene Sanierung ab, kann ihr Erfolg als Gemeinscha" durch den Verkauf (!) des
Hauses gefährdet werden. Pankower Volksvertreter sprechen weiter von „prozessha"er
Weiterentwicklung des Mieterschutzes mit beispielgebendem Charakter“ sowie „möglich
gewordenem Mieterschutz“, der „als Fortschri# anzusehen“ sei (DRS VII-0081, BVV Pankow, 28.03.2012). Wir sehen als Ziel dieser „Verträge“ eher Mieter einzuschüchtern, Widerstand gegen Modernisierungen auszubremsen und branchenüblichen Aufwertungsprogrammen alle Steine aus dem Weg zu räumen.
Wir fordern:
• Allen Mietern muss der Verbleib in der Ursprungswohnung angeboten werden
• Die landeseigenen Gesellscha"en müssen den Milieuschutz zwingend einhalten

Kontakte & Infos: entmieten-verbieten@eclipso.de
h#p://gleim52-berlin.blogspot.de
h#p://mieter-als-versuchskaninchen.jimdo.com
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Vom Zwangsumzug zur Zwangsräumung
Rosemarie F. ist kein Einzelfall

Im mietenpolitischen Dossier aus dem Jahre 2011/12 sprachen wir die PolitikerInnen
noch an: „Der Protest der Mieter reicht ihnen die Hand, bevor die Formen des zivilen Ungehorsams das Recht auf Wohnen durchsetzen...“. Seit der Räumung der Familie G. sind
diese Formen des zivilen Ungehorsams zum Alltag der MieterInnenproteste geworden.
Bereits jetzt zahlen viele MieterInnen die laufenden Mieterhöhungen aus dem Regelsatz. Hier setzt sich ein seit dem letzten mietenpolitischen Dossier anhaltender Trend
fort. Die Ämter zahlen die tatsächlichen Mieten nicht, es wird gehungert, um der Obdachlosigkeit zu entgehen. Vor Gericht aber siegt immer der Hauseigentümer. Mit der
letzten Mietrechtsnovelle dieses Jahres darf der Vermieter sogar per einstweiliger Verfügung räumen.
Noch findet ein erbi#erter Kampf um das „Recht an dieser Stadt“ auf einer Verhandlungsebene sta#, obwohl Formen des zivilen Ungehorsams wie z.B. Sitzblockaden gegen Zwangsräumungen, sit-ins bei Wohnungsbaugesellscha"en oder Kundgebungen
vor Hauseigentümern um sich greifen. Alle Seiten, vor allem die verantwortlichen PolitikerInnen können die katastrophalen Folgen der von ihnen geschaﬀenen gesetzlichen
Grundlagen zur Profitmaximierung der Grundeigentümer- und VermieterInnen noch
abwenden und Verantwortung übernehmen.
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Das Schicksal von Rosemarie F. ist nicht hinnehmbar und wäre vermeidbar gewesen.
Das Recht am Gewinnen aus der Eigentumswohnung steht über dem Existenzrecht
Wohnen. Rosemarie F. wurde von einer ausschließlich an Profit orientierten Politik in
den Tod getrieben. Sie könnte noch leben, hä#en die Eigentümerin auf die Räumung
verzichtet, die Gerichte den ärztlichen Gutachten vertraut oder der Bezirk von seinem
Recht auf Inbesitznahme der Wohnung Gebrauch gemacht. Rosemarie F. ging es nicht
darum, Hilfsangebote auszuschlagen. Sie ha#e genau darin bereits zahlreiche Erfahrungen und wollte nicht in abhängigen Strukturen entmündigt und gedemütigt werden. Rosemarie F. wollte einfach nur in ihrer Wohnung leben und hat ihren Gesundheitszustand als „nicht umzugsfähig“ von zwei Ärzten a#estiert bekommen.
Frau Hartig, die Wohnungseigentümerin, ha#e die Wohnung bereits zur „Zwangsräumung frei gegeben“ gekau". Der Räumungstitel war gerichtlich durchgesetzt. Sehr
gern wurde diese Geschichte in den Medien vom Ende aus erzählt, die Eigentümerin
sah sich als Opfer. Professoren mit Lebensstellung und Eigentumswohnung sprangen
Frau Hartig zur Seite und hä#en Rosemarie F. ungern die Hand gegeben. Aber genau
die sind für Schicksale, wie das von Rosemarie F. (ihres wurde öﬀentlich, hunderte
Schicksale bleiben unbekannt) mit verantwortlich.
In Einzelfällen sind Wohnungsbaugesellscha"en bereit, Zwangsräumungen abzuwenden und die Mieten den Sätzen von sozialen Transferleistungen anzupassen. Aber das
dürfen keine Einzelfälle bleiben.
Darum fordern wir vom Senat:
○ Bei den städtischen Wohnungsbaugesellscha"en 20% des Bestandes zu Mieten entsprechend der Transferleistungen zur Verfügung zu stellen.
○ Die Kosten der Unterkun" den tatsächlichen Mieten anzugleichen.
○ Das geschützte Marktsegment auszubauen.
○ Einen sofortigen Stopp von Zwangsräumungen in Härtefällen, d.h. bei Krankheit und
Alter.
Es kann nicht sein, dass das Land Berlin einerseits Miethöhen bei TransferleistungsbezieherInnen, wie SGB II, Grundsicherung im Alter und sg. „Aufstocker“ festlegt und
genau zu diesen Sätzen keine Wohnungen in den städtischen Wohnungsbaugesellscha!en anbietet. Zwangsräumungen sind die gewal"ätigste Form der Verdrängung.
Niemand wartet auf die Zwangsräumung.

Siehe auch: www.zwangsraeumungverhindern.blogsport.de
- 31 -

Berlin Lagerland - Mehr als 7000 Flüchtlinge
müssen in Sammellagern leben

Berlin Hellersdorf

Was ist das Problem?
Die verfehlte Wohnungspolitik des Berliner Senats hat auch massive Auswirkungen
auf das Leben von Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Asylsuchende und
geduldete Flüchtlinge haben in Berlin das Recht, nach maximal drei Monaten in der
Erstaufnahmeeinrichtung eine private Wohnung zu mieten. Doch ebenso wie für EmpfängerInnen von Sozialhilfe und Alg II ist die Wohnungssuche für BezieherInnen von
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in den letzten Jahren schwierig bis
unmöglich geworden.
Die Kosten für eine Wohnung übernehmen die Sozialämter nur, wenn die Miete die sozialhilferechtlichen Obergrenzen nach der Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) nicht
überschreitet. Diese wurden in den letzten Jahren jedoch nur unzureichend an die Marktentwicklung angepasst und sind völlig realitätsfern. Wohnungen, die den Kriterien der
WAV entsprechen, sucht man in Berlin nahezu vergeblich.
Darüber hinaus setzen viele Wohnungsbaugesellscha"en für einen Mietabschluss
eine Aufenthaltsdauer von mindestens einem Jahr voraus. Das können Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge nicht nachweisen, denn ihre Aufenthaltsgesta#ung bzw.
Duldung wird i.d.R. nur für wenige Monate ausgestellt.
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O" ist wegen mangelnder Sprachkenntnisse bereits die Kontaktaufnahme zu VermieterInnen schwierig. Zudem werden Menschen nicht-deutscher Herkun" auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert. Unterstützung bei der Wohnungssuche bieten die Sozialämter nicht.
Im Gegenteil: O" verhindert restriktives Behördenhandeln die Anmietung einer Wohnung.
So müssen Flüchtlinge o" jahrelang im Sammellager leben, deren Zahl sich in Berlin in
den letzten vier Jahren von sechs auf 35 erhöht hat. 2010 lebten rund 1.500 Flüchtlinge
im Sammellager, inzwischen sind es mehr als 8000. Wegen der räumlichen Enge und
der mangelnden Privatsphäre ist das Leben im Lager eine große Belastung. Pro Person
sind 6 qm Wohnfläche vorgesehen, bis zu sechs Menschen müssen sich ein Zimmer teilen. Auch die Sanitäreinrichtungen und Küchen müssen gemeinscha"lich genutzt werden. Die Massenunterkün"e haben zudem eine stigmatisierende Außenwirkung. Wer
dort wohnt, gehört nicht dazu, so die Botscha". O" entladen sich an den Unterkün"en
flüchtlingsfeindliche und rassistische Ressentiments von AnwohnerInnen wie zuletzt
in Hellersdorf und Reinickendorf.
Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit hat der Senat in den letzten Monaten zahlreiche
Notunterkün"e für Asylsuchende in ehemaligen Schulen oder Verwaltungsgebäuden
eröﬀnet, die zur Unterbringung von Menschen ungeeignet sind. Häufig erfüllen sie
nicht einmal die senatseigenen Qualitätsstandards. Schlüssige Konzepte, um den Zugang von Flüchtlingen zu privaten Wohnungen zu fördern, hat der Senat nicht.
Unsere Forderungen:
○ Wohnungen für Flüchtlinge, statt ausgrenzender Samellager.
○ Eine aktive Wohnungspolitik, die bezahlbaren Wohnraum für alle scha).
○ Anpassung der Mietobergrenzen nach der WAV an die Marktrealität.
○ Verpflichtung der städtischen Wohnungsbaugesellscha"en, ausreichend bezahlbare
Wohnungen für Flüchtlinge bereit zu stellen.
○ Wohnberechtigungsscheine auch für asylsuchende und geduldete Flüchtlinge und
Belegungsrecht für Sozialwohnungen.
○ Gezielte Unterstützung von Flüchtlingen bei der Wohnungssuche durch unabhängige
Beratungsstellen.

Kontakt & Infos:
Flüchtlingsrat Berlin e.V. - Tel: 030-24344 57 62
buero@fluechtlingsrat-berlin.de - www.fluechtlingsrat-berlin.de
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Gefährdete Kulturprojekte

Kastanienallee 86

Das Hausprojekt Kastanienallee 86 in Prenzlauer Berg hat seine Wurzeln in der Hausbesetzungsbewegung 1989/90 in Ost-Berlin. Mit der damals noch zuständigen quasistaatlichen Wohnungsbaugesellscha" wurden schon bald reguläre Mietverträge ausgehandelt, die bis heute – über mehrere Eigentümerwechsel hinweg – Bestand haben.
Formal gesehen ist die Kastanienallee 86 also ein ganz normales Mietshaus. Allerdings
eines ohne jegliche Sanierung und Modernisierung, in dieser Gegend inzwischen die
absolute Ausnahme. Entsprechend günstig sind die Mieten, was erst recht ungewöhnlich ist. Es gibt eine starke Hausgemeinscha", die sich bis heute erfolgreich den Verwertungsinteressen der wechselnden EigentümerInnen widersetzt. Die Kastanienallee 86
ist darüber hinaus ein soziokulturelles Zentrum im Kiez mit festen und wechselnden
Projekten, wie etwa der Tuntenhaus-Groß-WG, der selbst organisierten Lebensmi#elTafel, den Hoﬀesten, Volksküchen, einer nichtkommerziellen Galerie und einem Umsonstladen.
Galerie und Umsonstladen nutzten die Räume im Vorderhaus-Souterrain, für die es nie
gesonderte Mietverträge gab, sondern die stets im Einvernehmen mit den VermieterInnen als Gemeinscha"skellerräume betrachtet wurden. Der aktuelle Hauseigentümer
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sah das anders und wollte auch diese Räume verwerten – sprich: Miete kassieren. Darüber wurde zunächst jahrelang verhandelt, danach weitere Jahre prozessiert, mit dem
Ergebnis, dass die Räume im August 2010 mit einem völlig überzogenen Polizei-Großeinsatz geräumt wurden. Im Anschluss wurde wieder über die weitere Nutzung der Räume
durch die Hausgemeinscha" verhandelt. Es gab einen Runden Tisch unter Beteiligung
mehrerer PolitikerInnen. Unter diesem öﬀentlichen Druck kam es scheinbar zu einem
Ergebnis in Form eines unterschri"sreifen Vertrages, den der Eigentümer dann aber aus
nicht nachvollziehbaren Gründen doch nicht unterschreiben wollte. Seither herrscht
Schweigen zwischen Hausgemeinscha" und Eigentümer. Im geräumten Souterrain
wurden einige Arbeiten durchgeführt, seither stehen die Räume leer. Möglicherweise
um das Haus für potenzielle KäuferInnen etwas a#raktiver wirken zu lassen?
Ende 2010 wurde die Kastanienallee 86 jedenfalls von der „Allgemeinen ImmobilienBörse“ für 1,3 Millionen Euro zum Verkauf angeboten – bislang oﬀensichtlich erfolglos.
Allerdings ist fraglich, wie lange die Kastanienallee 86 noch als letzter Fels in der Brandung der ringsumher tobenden Aufwertung und Luxusmodernisierung standhalten
kann. Mehrere Haus- und Kulturprojekte in der Umgebung sind akut bedroht, etwa
BAIZ, KvU und Linienstraße 206. Der aktuelle Stillstand könnte also durchaus die Ruhe
vor dem Sturm sein.
Unsere Forderungen allgemein:
○ Keine Räumungen und Kündigungen ehemals besetzter Häuser und Hausprojekte.
○ Hausprojekte mit ihren wichtigen soziokulturellen Funktionen für Kiez und Stadt
sollten erhalten und vom Senat und Bezirk unterstützt werden!
○ Langfristige Sicherung von Hausprojekten, etwa durch Überführung in Gemeinscha"seigentum.
○ Erhalt preisgünstigen Wohnraums durch Verzicht auf überflüssige und von den MieterInnen nicht gewünschte Modernisierungen.
Forderungen für die Kastanienallee 86:
○ Unterzeichnung des im Beisein von PolitikerInnen ausgehandelten Nutzungsvertrages für die Souterrainräume, damit diese wieder von Gemeinscha"sprojekten genutzt werden können.
○ Unterstützung vom Bezirksamt bei der Wiederherstellung der legendären selbst gestalteten Grünflächen/Beete vor dem Haus nach dem Kastanienallee-Umbau.

Info & Kontakt:
kastanie@ka86.de - www.ka86.de
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Berlins Kleingärten schützen Kein billiges Bauland
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Bausenator Müller verkündete Weihnachten 2012, die knapp 73.000 Innenstadtgärten
sollen geopfert werden, um die Wohnungsnot zu lindern. Dazu äußerte sein Staatssekretär Ephraim Gothe: „Berlin hat genügend Flächen in guten Lagen“. „Leider gibt es jedoch keine konfliktfreien Flächen“. Die neue Wohnungsbauleitstelle solle die Erteilung
von Baugenehmigungen beschleunigen.
Wir fordern dagegen mehr Transparenz und die Beteiligung der Öﬀentlichkeit an allen
Bauvorhaben, insbesondere, wenn Grünflächen und Kleingärten dafür zerstört werden!
Die Kleingärten werden von der Immobilienwirtscha", aber auch von Senatsverwaltung
und Politik als billiges Bauland betrachtet. Allerdings steigen die Grundstückspreise der
zu Bauflächen umgewandelten Kleingärten mi#lerweile bereits auf das 40-100fache. Damit steigen auch in Folge die Mieten und bezahlbarer Wohnraum wird wieder nicht realisierbar. Die meisten BewohnerInnen der Umgebung, werden mit den KleingartenpächterInnen vertrieben. Gleichzeitig verschlechtert sich die Lebensqualität für die übrigen
BewohnerInnen durch die Zerstörung der Grünflächen.
Staubfilter und Lu#befeuchter
Für das Klima der Stadt erfüllen die Gartenkolonien wichtige Funktionen als „Grüne
Lunge“, „Staubfilter“ und „Lu"befeuchter“. Die unversiegelte Bodenfläche, die Regenwasser auf natürlichem Weg filtert, verbessert die Qualität des Grundwassers. Dies wirkt
auf das gesamte Stadtgebiet. Viele Gartenanlagen liegen entlang der Hauptverkehrsstraßen, Wasserwege und Bahnlinien. Diese Schneisen bilden Windkanäle. Fehlt das Grün
entlang der Trassen transportieren diese Windkanäle trockene, aufgeheizte Lu" voller
Feinstaub durch die Stadt.
Seit den sechziger Jahren hat sich der Zahl der Kleingärten halbiert. In 16 Jahren gingen
10.000 Kleingärten verloren, jährlich ca. 600 Parzellen. Im Gegensatz zu Eigenheimen mit
Gärten, die nur „besser Verdienenden“ zur Verfügung stehen, sind Kleingärten für viele
da und sinnvolle Naherholungsgebiete für die ganze Bevölkerung. Sie sind die notwendige Ergänzung zu den beengten Wohnverhältnissen in Mietshäusern und bieten seit
180 Jahren Lebensraum für zahlreiche bedrohte Tiere. Sie ermöglichen Selbstversorgung
mit gesundem Bio-Obst und Gemüse, sowie körperliche Betätigung an der frischen Lu",
eine direkte Verbindung mit Natur und Umwelt und fördern Fähigkeiten im Umgang mit
Natur, Pflanzen, Tierwelt und Mikrokosmos, aber auch handwerkliche Kenntnisse, die
sonst verlorengingen.

Kontakt & Infos:
oasepankow@gmx.de - www.dieoasepankow.blogspot.de
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2. Mahnung
Alle Mieter/innen der Stadt wissen: Eine „2. Mahnung“ bedeutet, jetzt wird’s ernst. Unsere „2. Mahnung“ geht an die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Wohnungswirtscha". Denn die steigenden Mieten, die drohende Verdrängung, die Angst vor der
Zwangsräumung und auch der Frust mit unseren Anliegen ins Leere zu laufen, machen
uns wütend. Viele Nachbar/innen können schon jetzt ihre Miete kaum zahlen, finden
keine angemessene Wohnung oder müssen jahrzehntelange soziale Bindungen in der
Nachbarscha" aufgeben, weil preiswerte Wohnungen nur noch in wenigen Gebieten
angeboten werden.
Vor zwei Jahren ha#en wir mit unserem 1. Dossier „Ein Recht auf Stadt für alle“ (Download siehe Rückseite) den Koalitionspartnern unsere Hausaufgaben für das Regieren
der Stadt mit auf den Weg gegeben. An zehn exemplarischen Einzelfällen haben wir
die Probleme benannt und Lösungen skizziert. Wir haben mit unserem Dossier, mit
unseren Veranstaltungen und Konferenzen den politisch Verantwortlichen einen Dialog angeboten um gemeinsam und konstruktiv die Umsetzung konkreter Vorschläge
anzugehen. Wie unsere Bestandsaufnahme zeigt, hat der sta#gefundene Dialog keine
nennenswerten Ergebnisse gebracht. Kleine, durch Verhandlungen einzelner Initiativen erzielte Kompromisse konnten keinen Druck aus dem Kessel nehmen und ändern
nichts an der katastrophalen Gesamtsituation. Aus der Sicht der Mieter/innen zwei
verlorene Jahre!
Zwar ist es uns und vielen weiteren Initiativen gelungen, das Thema Mieten zu einem
der Top-Themen in fast allen Medien und im Bundestagswahlkampf zu machen. Doch
außer einer rhetorischen Anerkennung wurde fast nichts erreicht. „Ja, großes Problem“
hören wir von allen Seiten, doch die Verantwortung wird zwischen den Parteien und
Verwaltungen hin und hergeschoben wie eine heiße Kartoﬀel. Wir kennen inzwischen
all die Ausreden: Wir kennen die Koalitionspartner, die von der vernün"igen Lösung
noch nicht restlos überzeugt wurden; wir kennen die Senatskollegen, die noch nicht
zugestimmt haben und wir kennen die ungeklärten Rechtslagen ebenso wie die fehlenden Rahmenbedingungen auf der Bundesebene oder die mangelnde Zuarbeit der
Bezirksämter.
Wir sind der Ausreden müde!
Mit diesem zweiten Mietendossier mischen wir uns mit unseren Erfahrungen und mit
wachsendem Durchblick in die stadtpolitische Deba#e ein. Wir verlangen endlich konkrete Entscheidungen für eine soziale Wohnungsversorgung in der Stadt. Die „2. Mahnung“ signalisiert einen Handlungsdruck: Jetzt muss wirklich was geschehen!
Immer mehr Initiativen in der Stadt fordern immer ungeduldiger Sofortmaßnahmen
zur Lösung der Wohnungsfrage. Über 70 Mieterinitiativen und Hausgemeinscha"en
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setzen sich stadtweit mit ihren Eigentümern und Hausverwaltungen auseinander um
nicht verdrängt zu werden. Überall dort, wo Immobilienunternehmen und Eigentümer
Profit aus der Wohnungsknappheit schlagen dürfen, wo Sozialmieter im Regen stehen
gelassen werden, wo der Berliner Mietspiegel die nächste Mieterhöhung rechtfertigt,
wo Mieter/innen zwangsgeräumt werden, wo Geflüchtete keine Bleibe haben und
überall dort, wo das Einkommen kaum zur Miete reicht, wachsen Protest und Widerstand.
Wir haben in den letzten zwei Jahren lernen müssen, vor allem auf uns selbst zu setzen. Viele Beispiele zeigen: Wenn Mieter/innen sich in Hausgemeinscha"en und Initiativen zusammenfinden, um für ihre Interessen gemeinsam zu streiten, können
Mietsteigerungen abgewehrt und Verdrängungen verhindert werden. In den o" zermürbenden Auseinandersetzungen mit Investoren, Wohnungsverwaltungen und
politisch Verantwortlichen war es nicht selten die Solidarität der anderen Mieter/
innen, die uns Kra" für das Ausharren und Weitermachen gegeben hat. In einigen
Forderungen haben uns die Oppositionsparteien im Abgeordnetenhaus und die Mieterorganisationen unterstützt und wir haben erfahren, dass eine engagierte Medienberichtersta#ung oder auch das Fachwissen aus der Wissenscha" Rückenwind für
die Mieterinteressen geben kann.
Unsere „2. Mahnung“ richtet sich auch an all jene, die den Traum von einer sozialen
Stadt noch nicht aufgegeben haben. Doch angesichts der drängenden und für viele von
uns existentiellen Probleme reicht eine sporadische Unterstützung nicht mehr aus.
Berlin ist eine Mieterstadt und Wohnungsfragen gehen alle an. Unsere Vorschläge und
Forderungen zeigen, dass eine andere, eine gerechtere Stadtentwicklung möglich ist.
Sie durchzusetzen kann nicht allein denen überlassen werden, denen das Wasser bis
zum Hals steht und die alle Energie in die Sicherung ihrer Wohnexistenz stecken müssen. Hier sind all jene gefordert, die mit ihrem Wissen, ihrem Können, ihrer Erfahrung
und ihrer Energie eine Stadt gemeinsam verändern können. Unsere Hausgemeinschaften und Initiativen zeigen, dass es geht: Trotz aller Unterschiede das Gemeinsame zu
finden und zu formulieren.
Wir fordern schnelles Handeln, denn jedes Zögern verstärkt die Dynamik von Mietsteigerung und Verdrängung. Wohnen muss wie Gas, Wasser und Strom wieder als Teil der
gesellscha"lichen Daseinsvorsorge begriﬀen werden. Die Wohnungsversorgung muss
als öﬀentliche Aufgabe verstanden werden. Die „2. Mahnung“ heißt: Wir werden nicht
locker lassen, politische Verantwortung für eine soziale Wohnungsversorgung in der
Mieterstadt Berlin einzufordern.

Dossiergruppe / Berlin, Februar 2014
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Hohe Mieten sind ein Zeichen wirtscha!licher Gesundung – mit dieser Position trat Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin, noch
2011 in der Öﬀentlichkeit auf. Der Senat leugnete bis vor kurzem noch, dass
es überhaupt ein Mietenproblem in Berlin gibt. Das hat sich gründlich geändert. Als Antwort auf die immer stärker werdenden Proteste der BerlinerInnen hat jetzt auch der Senat den Kampf gegen die in Berlin sta"findende
Mietexplosion als Topthema erkannt ...

Dossiergruppe während der Koalitionsverhandlungen (2011) „zu Besuch“ im Roten Rathaus

www.mietendossier.de
Weitere Informationen & dieses, sowie das erste Dossier und die Mietenpolitische auf unserer Webseite
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