
Angst uor Wohnungsuerlust
Berlin ist wieder in Bewegung: Stadtteil- und Mieterinitiativen
fordem >Ein Recht auf Stadt füt alle<

Nachdem die Bewohner die Umstrukturierung ihrer
Städte fast zwei Iahrzehnte fast ausschließlich aus der
Zuschauerrollewahrgenommen haben, existierenwie-
der Initiativen, die sich gegen die Kommerzialisierung
des öffentlichen Raumes, die-Aufwertung von Stadt-
vierteln und die Mietpreisexplosion zur Wehr setzen
wollen - auch in Berlin. Der erfolgreiche Bürgerent-
scheid gegen das Investorenprojekt Mediaspree oder
der erfolgreiche Volksentscheid zur Teilprivatisierung
der Berliner Wasserbetriebe - der darüber hinaus den
grundsätzlichen Umgang mit der Daseinsvorsorge wie-
der aufdie Tagesordnung gesetzt hat- sind sichtbarer
Ausdruck dieser Entwicklung. Vor allem die Situation
auf dem Wohnungsmarkt und galoppierende Miet-
preise bereiten einem größer werdenden Kreis von
privaten Häushalten Sorge. Auf diesem Hintergrund
finden sich in immer mehr Bezirken Nachbarschaften
zusammen, um sich über die Lebensbedingungen in
ihren Kiezen auszutauschen, einen Überblick über
die Eigentumsverhältnisse beim Wohnungsbestand
herzustellen und um Widerstand gegen die drohende
Verdr?ingung aus ihren angestarirmten Wohnungen zu
organisieren.

Weniger bezahlbate Wohnungen

Rückblick Nach Amtsantritt Anfang zoozhat der sö-
eben abgewählte Berliner Senat aus spo und DIE LINKE
den bereits 1990 von der Großen Koalition aus Christ-
und Sozialdemokraten eingeschlagenen Kurs.der Pri-
va[isierunglandeseigenerWohnungen fortgesetzt. Die
Folge: Statt ursprünglich fast 5oo ooo Wohneinheiten,
die sich berlinweit im Besitz der städtischen Woh-
nungsunternehmen befunden haben und preisgün-
stigen Wohnraum bereitstellen konnten, verfügen die
sechs verbliebenen Gesellschaften - nach unterschied-
lichen Schätzungen - nunmehr nur noch über 239 ooo
bis z7o ooo Wohneinheiten. Damit ist ein wesentliches
Steuerungsinstrument einer gemeinwohlorientierten
Stadtentwicklung verloren gegangen. Wohnraumver-
sorgung für sozial Benachteiligte und mietpreisdämp-
fende Maßnahmen durch öffentliche Vermieter ver-
fehlen nicht nur ihre Wirkung sondern gehören längst
der Vergangenheit an. Regelmäßige Mietprei5steige-
rungen, die Verknappung von Wohnraum durch aus-
bleibende Bautätigkeit und der engere Rahmen bei der
Wohnkostenübernahme für Transferleistungsbezieher
seit den so genannten >Hartz<-Reformen bringen ins-
besondere Geringverdiener in Bedrängnis. Denn im-
mer mehr Haushalte konkurrieren um immer weni-
ger billige Wohnungen - in Berlin leben neben den
rund 35o ooo Bedarfsgemeinschaft en insgesamt knapp
7oo ooo Bezieher von staatlichen Zuschüssen. Immer
mehr Mittel des verfügbaren Einkommens müssen für
die Miete aufgebracht werden. Reicht das Geld nicht
mehr aus, erfolgt ein ufreiwilligeru Wohnungswech-
sel oder in Fällen von Arbeitslosigkeit erzwingt das
JobCehter den Auszug wegen der Übersclireitung der
Mietobergrenzen.'Die Folge: Immer mehr Bereiche
der Innenstadt entwickeln. sich zu >Hartz-tv<-freien
Zonen.

titel
Foto: Claudine Güldner



F l0l !l Iue8el ueler{us8unlalurranneN JaIIB luazord oB }seC
'uepror\,r ua8ozlua qreurs8unuqorlrlelhl uap ua8unu
-qo A oooot punJ uaJI{eI uepleq ueuaBue8arr uap uI
uleue puls Jarsso0 IIIep lneT 'uras ueJJorlaq ue8unu
-qor\ sruntuaBlg u; -1agrt uol Sunlpuerrnurn elp pun
,Sunrarueg aqcsrEolo4o< qcrnp srepuoseq ueuuol Jau
-arpJa snpqJsqcrn0 qcnv'uJFleq elleqsnEH alurB
-suauuo{ule rnu rqeru lr{cp ls8ugl SunEugrpran ssep
'tqJlltnapra prlr FopsJourpllTSrnqueilolreq3 pun
ulle{naN'Sraqznary Tuleqsl{f, lrpag{ ue{rlze g uap sne
alagdqag releDluo{ puequv's}euas sap 4l11odsryeqcs
-ueEa11 euerlueuoDlJBru uler elp pun uageqcsllase8
-neqs8unuqog uauaglasapuel rap leraqlertsrardlarl4l
arp 'neqs8unuqo6 uelerzos urap snp Sarlssny asol
-zlesre Jop'apuelseqs8unuqog ral{rsl}pgls Sunrersll
-e^rrd e4equosseru elp Ieqpp uaqals t{undleull4 rul
'ueqeq pqr-ga8 ipelsldneH Jap uI uolsoldxesrardlalry
pun Sunddeu{relruneruqo^A nz alp 'qceu uaddulg
uaulazure elp uerolnv alp ueuqslez >ellP r{g rpB}sJne
lqceg urg( IaIIJ urap tpr re1de4 ua8ntas-9t tuep uI

uilrBt6udu-0t0s saqcsHpds0unuqo,l,t

'ullg>lnaN pun Sraqauqqcg Tgoqladrual Tropuel
-qa7 p113gtS Tropsreulr AT8rnquallogeq3'Sreqznary
/urcqsr{f, rrperrg'>lcruadgy-lto}darl'3re g ranelzuar6
'anrIAI snu reta1141 lSrurararr'qcerlsra a4rlzeqlpulsuauuf
arp reqn rnu lqcru qcIS sup '{re^l,zteN sec 'uB ua^l}e
-pFI arp uafrpupl '>suresroqä8uq uellllz sap eIIeÄA
aura ueplsrr 'lssglnz {Dllodrpers pun -s8unuqo6 rep
)os ralrel/\( ure ra6 'lzuar8aq ls1 pppag alasun qcop
- ]lereqsqtrprdsa8 puls releg tr pun uauulrelell I rIM(
:ueulqeuyuhtr aqcsrplerd pun Soptq reueqlsura ula

uepre^ uaproJaS )'uazlasula - Iunuruqola urereqlqez
-eq qcuu qilIugu - uarlJsual l uepueqel uIIJeg u! JallB
sruJrllpeqpunrg sep rIlJ ula]tlhtr uepuaqels Sun8pgran
rnz ueuql uaile t$r qrrs ers ssep 'ueuql uo^ uauBMJa
4 A 'ua{uepre^ tpuls reselp UeqJsJalaIIAI rap qcllqa8
-geru uaralSeU runz Eurgny uarql ars ssep 'ureuuue
usrPp eIS uelqf,gru Jr a( 'ras qcllreproJre rnDlerJo{
-srn) eqorpnep eula ssep 'uB uaddnrg ärp uauqeru
'eprnm ueqe8raq4 ncc pun crds sep 'rerssoq rueule uI

rlllllod elp uE uoouHoprol

'qcnseg uepueqcsBrJaqB qJnB uuap reque^
-oN 'g rue 11l11ods8unuqo14 pun -ualall4tr urueql runz
uäSunlpueqre^suop{eo) Jop qcISSgluB oar pun cds
uol uauopu8elaq e4i ueruolaq og 'ua8urrq {rnrpsnv
nz ]selord uerql eu"rls Jap Jne Jnu lqclu reqP ue[olvr
aralzle'I 'uelergezl uesaquv JqI uusulaura8 uanrlepgul
pun ue1lefo.rdsneg uo^ raur{omeg 'reulua5 '{uargueC
sptulsra uau?q og 'addnr8s8trnlraraqron-ouaq elp rU
uJoH eslnT auarzuBfiq'Due>IuBJe^ SunJa)ilo.^ag rap ul
lreJq apa/r^ralplru ]$ lselord raq< 'a8urg ualetzos rnz
puauqaunz pr-rM urepuos tsllssuaqal sap aSerg aure
rnu.Jqaru ltlJlu uaqrsuel l rqalu ratuull rnJ arqEl uel
-zral Jap {pqods8unllcpr4uatpets rep ul srn) uep pun
uolsoldxaslardlerry alp qJJnp ]sr uauqo6 :ualqceu
qcllnep seula rualle roi arp 'ueba1 nz ualuaredsuurl
Jne Ja^ )alartrAtr alp uuep - uessg sep lsrg( ()irelunJ
uelelntr iJnBr auqe'I( '))erB^i\ eura{ '}qJarpunro ule
]sI ueuqo a( 'uranalslun ure ueuepJoJ pun seleues
sap 4lqoduelerl\ pun -s8unuqol4 erp ua8a8 ueqts
-uaIAI ooog puru ueilelJlsuouap raqualdag 'Br IUB
snequeleuproaEqy raurliag runz ualqpg uep rol zJn)

qu uaralsq ua$otqcsy1asat
-nu qul4ol|l uat4csQpP$ alp

'Japlw alp uaqlalÜan
u aB un t a 1 ua ss nxn7' J an au qc s

Jauu! alllo[ uat4al
' atp ua81a1.s uap1htr ale

qcls üileFluB0ro uoupqcsrEqqcpil

raupult aulpnolJ :olal



über dem gültigen Mietspiegel, und rund rooo Woh-
nungen wurden zugunsten von hochprgisigen Neu-
bauten sogar abgerissen. >Zu den parlamentarischen
Gepflogenheiten gehört es, neuen Regierungskonstel-
lationen roo Tage Schonfrist einzuräumen. Im Bereich
der Mietenpolitik kann sich Berlin das nicht leisten.
Steigende Mieten und Verdrängung sind für viele jetzt
ein akutes Problem und können nicht auf die lange
Bank geschoben werden<, erklärten die Aktivisten. In
einem >wohnungspolitischän Sofortprogramm( ma-
chen die insgesamt neun Mietergemeinsehaften denn
auch konkrete Vorschläge. Neben einem Mietsteige-
rungsmoratorium der landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften und dem Verzicht auf Kostensenkungs-
aufforderungen und Sanktionen gegenüber >Hartz-rv<-
Bedarfsgemeinschaften soll vor allem die Preisspirale
bei den Neuverrnietungen begrenzt werden.

Kurz vor dem Iahreswechsel haben sich auch die
Quartiersmanager Berlins zu Wort gemeldet. In schon
naher Zukunft könnten sich nach Einschätzung von
Susanne Walz, Sprecherin des Arbeitskreises der Quar-
tiersmanagernentbeauftragten (ere), insbesondere in
den Stadtrandlagen neue Probleme herausbilden. So
entwickle sich durch die Verdrängung von Gering-
verdienenden in die Außenbezirke eine explosive Mi-
schung, erklärte Walz gegenüber der Berliner Morgen-
post. >Es gibt eine Wohnungsknappheit im günstigen
Segment, dadurch entsteht das Problem.<

Christian Linde

Zahlen und Falüen zum
Berl incr Woh nun gsmarFt
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