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Wenn	SPD	und	CDU	am	Dienstag	über	die	Themen	Stadtent-
wicklung	 und	 Mieten	 verhandeln,	 werden	 auch	 Betroffene	
vor	Ort	sein	-	und	ein	Dossier	übergeben	

„Wenn das so weitergeht, steht der Umzugswagen immer öf-
ter vorm Kotti“, sagt Sandy Kaltenborn. Er wohnt in einem der 
Wohnblocks am südlichen Kottbusser Tor und hat mit seiner 
Mieterinitiative vor kurzem eine Umfrage gestartet: Durch-
schnittlich 40 bis 50 Prozent des Einkommens zahlen die Mieter 
für ihre Wohnungen. Kaltenborn: „Hier brennt die Luft.“ 

Die Mietergruppe vom Kotti ist eine von neun Betroffeneninitia-
tiven, die am Dienstag die Koalitionsverhandlungen von SPD und 
CDU begleiten wollen. Sie wollen den Unterhändlern zu Beginn 
ein Dossier überreichen. „Wir legen das denen auf den Tisch und 
fordern sie damit auf: Macht was“, sagt Kaltenborn.

Ein Nachhilfebeispiel für SPD und CDU ist die Willibald-Alexis-
Straße 34 im Kreuzberger Chamissokiez. Mehrfach hat der Grün-
derzeitbau in den vergangenen sieben Jahren den Eigentümer 
gewechselt. Dabei versechsfachte sich der Wert des Hauses - 
ohne, dass einer der Eigentümer investiert hätte. Für die SPD in 
Friedrichshain-Kreuzberg ein gutes Argument, die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer auf sieben Prozent zu fordern. Mit dieser 
Art „Finanztransaktionssteuer“ gegen Immobilienspekulation 
wollen die SPD-Linken den Neubau von Wohnungen finanzie-
ren.

Überschrieben ist das Mietendossier mit dem Titel „Ein Recht 
auf Stadt für alle“. Und es ist in einem äußerst moderaten Ton 
verfasst. Offenbar entsteht neben den Mieterorganisationen 
und den eher linksradikalen Gruppierungen gerade eine pragma-
tische Protestbewegung, die der Politik auf die Finger schauen 
möchte. „Das Bündnis ist erstaunlich breit“, sagt Sandy Kalten-
born. „Es reicht von Grünen und Autonomen bis zur CDU.“

Breit ist auch die Themenpalette. Neben der Mietenexplosion im 
sozialen Wohnungsbau und der Spekulation wie in der Willibald-
Alexis-Straße wollen die Aktivisten eine Anhebung der Sätze 
für die Kosten der Unterkunft und eine andere Politik der lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaft einfordern. Gerade Letz-

teres dürfte bei den Koalitionären für Unruhe sorgen. Im Dossier 
berichten die Betroffenen von Mietpreistreiberei der Gewobag 
am Klausener Platz in Charlottenburg. Die Gewobag gehört zu 
ebenjenen landeseigenen Gesellschaften, die laut SPD miet-
preisdämpfend wirken sollen.

Mieter protestieren - ob die künftigen Koalitionäre die Botschaft 
hören?                   Bild: dpa

INITIATIVEN GEGEN ROT-SCHWARZ
Mieter helfen auf die Sprünge
taz – 07.11.2011 / von Uwe Rada
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CDU und SPD in Berlin haben ihre Koalitionsverhandlungen am 
Dienstagmittag unterbrochen. Im Streit gingen die künftigen Ko-
alitionäre allerdings nicht auseinander - die Gespräche konnten 
aus Termingründen nicht fortgesetzt werden. Am Dienstag ist 
traditioneller Sitzungstag der Fraktionen im Parlament.
Die Beratungen über die Themen Stadtentwicklung, Verkehr 
und Wohnungsbaupolitik sollen am Mittwochmittag im Roten 
Rathaus fortgesetzt werden. Das große Streitthema Straßen-
ausbau-Beitragsgesetz soll dem Vernehmen nach noch weiter 
vertagt werden - auf die Schlussrunde der rot-schwarzen Ver-
handlungen in der kommenden Woche.

Schwerpunktthema:	Bezahlbare	Mieten

Ein Schwerpunktthema bei den Beratungen dürfte auch am Mitt-
woch der Kampf gegen die explodierenden Mieten in der Haupt-
stadt sein. Vor Beginn der Beratungen am Dienstag besetzten 
Demonstranten die Treppe im Roten Rathaus und forderten be-
zahlbare Mieten. Sozial- und Christdemokraten sind sich bereits 
einig, vor allem für einkommensschwache Mieter bis zu 6000 
Wohnungen im Jahr zu bauen. Die SPD will vorrangig die lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaften daran beteiligen. Sie 
sollen ihren Wohnungsbestand kontinuierlich von rund 270.000 
auf 300.000 Wohnungen erhöhen. Die CDU möchte auch private 
Investoren am Neubau beteiligen. So soll der Liegenschafts-

fonds landeseigene Grundstücke günstig an Investoren abge-
ben, die sich dann zu niedrigen Mieten verpflichten.
Umstritten zwischen beiden Parteien ist noch, wie die Fremd-
nutzung von immer mehr Wohnungen als Ferienwohnungen 
eingedämmt werden kann. Die CDU steht einem von der SPD 
gewünschten Zweckentfremdungsverbot skeptisch gegenüber.

Berliner protestierten im Roten Rathaus gegen unbezahlbare 
Mieten.
...

Koalition
Terminprobleme: SPD und CDU vertagen Verhandlungen
© Rundfunk Berlin-Brandenburg http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik - 08.11.2011/ Auszug
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Berlin (dpa/bb) - SPD und CDU in Berlin haben am Dienstag ihre 
Koalitionsverhandlungen mit den Themen Stadtentwicklung, 
Wohnungsbau und Verkehr fortgesetzt. Die 8. Runde begann 
mit 40 Minuten Verspätung und war am Nachmittag durch die 
Fraktionssitzungen um 15.00 Uhr zeitlich begrenzt . Sozial- und 
Christdemokraten wollen sich vor allem darüber verständigen, 
wie künftig genügend bezahlbarer Wohnraum auch für kleine 
Einkommen gesichert werden kann. Vor dem Roten Rathaus 
demonstrierten rund 50 Mieter aus ganz Berlin gegen die teils 
drastisch gestiegenen Mieten im sozialen Wohnungsbau.

Berliner Mieter demonstrieren für bezahlbare Mieten.

SPD und CDU: 
Stadtentwicklung und Verkehr
Bildzeitung – 08.11.2011 / Foto: Maurizio Gambarini, dpa

Bewohner von Häusern, in denen die Mieten stark gestiegen 
sind, demonstrierten am Dienstag im Amtssitz des Regierenden
Bürgermeisters für „Ein Recht auf Stadt für alle“ und gegen Ver-
drängung. Einige halten Schilder mit den Adressen ihrer Häuser 
hoch, andere fordern „Keine Tricks mehr!“.

Postkarte von FuldaWeichsel wurde bisher 5000 mal 
in Kiez und Stadt verteilt.
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Die	Koalitionsrunde	zu	Stadtentwicklung	wird	von	Protesten
gegen	Mietsteigerungen	begleitet.

Rund 40 Männer und Frauen drängen am Dienstagmorgen durch 
das Hauptportal des Roten Rathauses. Im Foyer halten sie 
Pappschilder hoch. „Gegen die Vernichtung bezahlbaren Wohn-
raums“, „Ein Recht auf Stadt für alle“ steht darauf. „Hopp, hopp, 
hopp: Mietenstopp!“, rufen die Demonstranten. Sie kommen 
aus Bezirken, die von hohen Mietsteigerungen betroffen sind. 
Sie wollen ein Dossier mit Forderungen an die Chefverhandler 
von CDU und SPD übergeben, die im Roten Rathaus über die 
künftige Stadtentwicklungspolitik beraten. Doch die Mieter sind 
etwas zu früh, die achte Koalitionsrunde soll erst zwei Stunden 
später beginnen. Die Demonstranten bleiben, die Polizei lässt 
sie gewähren.

Ulrike Hamann aus der Admiralstraße in Kreuzberg ist eine von
ihnen. Ihre 97 Quadratmeter große Sozialwohnung ist in diesem 
Jahr um rund 140 Euro monatlich teurer geworden, erzählt sie. 
„Ich zahle 40 Prozent meines Einkommens dafür.“ Manche aus 
ihrer Nachbarschaft müssten sogar 50 Prozent aufbringen. Das 
sei zu viel. „Wir fordern, dass sich die Miete am Einkommen ori-
entiert und nicht mehr als 25 Prozent des Einkommens ausma-
chen darf“, sagt Hamann. Für Adnan Omerat und seine Frau Ami-
ra, die mit ihren zehn Kindern in einer Fünf-Zimmer-Wohnung in 
der Kreuzberger Kochstraße leben, hat sich die Miete von 1063 
auf 1961 Euro erhöht. Sie gehören zu den Mietern der 28 000 
Sozialwohnungen, die nach Ablauf einer 15-jährigen Förderung 

keine Subventionen mehr bekommen. Er habe Angst gehabt, 
dass er ins Gefängnis muss, wenn er die Miete nicht bezahlen 
könne, sagt Adnan Omerat. Deshalb habe er die Wohnung ge-
kündigt. Eine neue habe er noch nicht gefunden.

Es	klingt	nach	Abwimmeln

Als die Unterhändler Christian Gaebler (SPD) und Bernd Krömer 
(CDU) zu den Protestlern stoßen, ernten sie ein paar Pfiffe. Die 
Mieter übergeben ihr Dossier, in dem sie ein „Mietsteigerungs-
moratorium“ für die landeseigenen Wohnungsunternehmen 
oder eine Mietbegrenzung bei Neuverträgen fordern. Gaebler 
sagt, das Thema werde Rot-Schwarz die gesamte Legislaturpe-
riode begleiten. Für manchen klingt das nach Abwimmeln. Die 
Menschen hätten Angst, verdrängt zu werden, schimpft einer. 
„Die Auswüchse sind bekannt“, versucht Krömer zu beruhigen. 
„Es gibt nicht die einfache Lösung“, sagt Gaebler. „Schönen 
Dank fürs Zuhören“, entgegnet einer der Demonstranten voller 
Ironie. Mietervertreter Sebastian Jung aus dem Fanny-Hensel-
Kiez jedoch wertet den Auftritt der Politiker optimistisch. „Wir 
erwarten, dass aus den Erkenntnissen die richtigen Schlussfol-
gerungen gezogen werden“, sagt Jung.
An diesem Tag jedoch wartet er umsonst. Die Verhandlungs-
runde wird schon nach gut zwei Stunden abgebrochen, weil die 
meisten der Teilnehmer zu Fraktionssitzungen müssen. Das Tref-
fen werde am Mittwoch fortgesetzt, teilt eine SPD-Sprecherin 
mit. Über Zwischenergebnisse will sie nichts sagen, man habe 
Vertraulichkeit vereinbart. Es gilt aber als sicher, dass der Druck 
auf die Mieten durch zusätzliche Wohnungen für sozial Schwä-
chere abgemildert werden soll. SPD und CDU sind sich im Prin-
zip einig, den Bestand an landeseigenen Wohnungen in dieser 
Wahlperiode um 30.000 auf rund 300.000 zu erhöhen – sei es 
durch Neubau oder Kauf. Indirekt wird das Thema Mieten auch 
am Freitag noch eine Rolle spielen, wenn die Verhandler über die 
Finanzpolitik reden. Im Gespräch ist eine Erhöhung der Grunder-
werbsteuer, die zurzeit 4,5 Prozent beträgt. Während die CDU 
das ablehnt, wollen Sozialdemokraten aus Friedrichshain-Kreuz-
berg sie auf sieben Prozent anheben. Einem entsprechenden An-
trag für den SPD-Parteitag am 21. November wird jedoch keine 
Chance eingeräumt. Allenfalls sei eine Erhöhung auf fünf oder 
5,5 Prozent vertretbar, hieß es aus Verhandlungskreisen.

PROTESTE GEGEN MIETSTEIGERUNGEN
„Hopp, hopp, hopp: Mietenstopp!“
Berliner Zeitung – 08.11.2011 / von Ulrich Paul und Regine Zylka / Foto: Gerd Engelsmann

Postkarte von FuldaWeichsel wurde bisher 5000 mal 
in Kiez und Stadt verteilt.



 FW-Presse    2-1210

http://fuldaweichsel.wordpress.com http://fuldaweichsel.wordpress.com
D

er
 T

ag
es

sp
ie

ge
l -

 0
8.

11
.2

01
1

Rot-Schwarz	ist	sich	über	die	künftige	Wohnungspolitik	wei-
ter	uneins.	Vier	Beispiele,	wie	sich	die	Mieten	extrem	verteu-
ern	können

Nach zwei Stunden war es vorbei: Da unterbrach die „große 
Runde“ um Klaus Wowereit und Frank Henkel ihre Koalitions-
verhandlungen zu den Themen Stadtentwicklung und Verkehr. 
„Mitten in der Diskussion, weil das Zeitbudget verbraucht war“, 
sagte Christian Gaebler (SPD). Bernd Krömer (CDU) sekundier-
te: „Das war von vornherein so angelegt.“ An diesem Mittwoch 
verhandeln sie weiter. Solange geloben sie zu schweigen – in 
überraschend konsequenter Harmonie steuern sie das gemein-
same Ziel der großen, rot-schwarzen Koalition an.

Störungen gibt es allenfalls von draußen, vom Volk: Ein Bündnis 
von parteilich nicht gebundenen Initiativen überreichte den Koa-
litionären in spe ihr „mietenpolitisches Dossier“ mit drastischen 
Beispielen dafür, wie sich die Lage am Wohnungsmarkt ver-
schärft. Die Mietenpolitik zählt, wie berichtet, zu den offenen 
Punkten der Arbeitsgruppe: Soll die Umwandlung von Wohnun-
gen in hotelartige Herbergen verboten werden? Wie stark sol-
len landeseigene Wohnungsbaugesellschaften vom Senat zur 
Bekämpfung der Wohnungsnot eingesetzt werden, wie die SPD 
es will? Braucht es erneut einen subventionierten Wohnungs-
neubau, wie die CDU es fordert? Allein im vergangenen Jahr 
registrierte das Statistische Landesamt mehr als 450 000 Umzü-
ge in der Stadt. Bei jedem Wohnungswechsel drohen Mieterhö-
hungen. Das ist nicht der einzige Grund für den steigenden Druck 
am Wohnungsmarkt. Hier einige Beispiele.

Förderstopp=Mietendruck.

Beispiel Kottbusser Tor. Die südlich von der Bahntrasse gele-
genen Hochhäuser sind subventionierte Sozialbauten. Die För-
derungen werden aber schrittweise abgebaut und durch Miet-
erhöhungen ausgeglichen: 13 Cent pro Quadratmeter sind es 
jährlich. Unter den Bewohnern der Kreuzberger Sozialbauten 
sind viele Migranten im Rentenalter. Deren Bezüge sind un-
terdurchschnittlich, weil sie nicht durchgehend sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit hatten. Auch für sie wurden die 150 000 
Sozialwohnungen einmal gebaut. Doch trotz der Subventionen 

liegen deren Mieten mit 5,40 Euro pro Quadratmeter über dem 
Durchschnittswert im Mietspiegel. Wer wenig Geld hat, kann 
sich die kaum leisten.

Verkauft	und	verdrängt.

Die Willibald-Alexis-Straße liegt in „Kreuzberg 61“. Im westli-
chen Teil des Quartiers, rund um die Bergmannstraße, liegt auch 
der Chamissoplatz: mit Restaurants, Cafés und einem Markt-
platz, eingefasst von hübsch erhaltenen Bauten der Gründer-
zeit. Das ist ein beliebter, ein begehrter Kiez. Die landeseigene 
Gewobag verkaufte dort ein Wohnhaus im Jahr 2004 an einen 
privaten Investor, der es sechs Jahre später doppelt so teuer 
weiterverkaufte. Der neue Eigentümer teilt das Haus nun auf 
und bietet die Wohnungen einzeln zum Verkauf an. Das rechnet 

Brisantes vertagt
Der Tagesspiegel – 08.11.2011 / von Ralf Schönball/ Foto: Maurizio Gambarini, dpa
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sich. Aber die Mieter sind im Wege und werden mit Zahlungen 
oder Drohungen verdrängt. Kein Einzelfall: Im vergangenen Jahr 
wurden über 1500 Mehrfamilienhäuser verkauft, 21 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Noch stärker legte die Zahl der verkauften 
Wohnungen zu: 30 000 binnen zwei Jahren.

Sanieren	und	kassieren.

Die Sanierung von Miethäusern ist bei Investoren beliebt: Denn 
das Geld dafür gibt es als billigen Kredit von der KfW-Bank. 
Auch bringen die Investitionen Steuervorteile. Zudem können 
die Kosten der Sanierung häppchenweise auf die Mieten um-
gelegt werden. Im Komplex Fuldastraße / Ecke Weichselplatz 
sollen Mieter fast doppelt so viel Miete (plus 89 Prozent) für ihre 
Wohnung bezahlen, wenn sie saniert ist. Leisten können sich 
das die wenigsten.
Von der Sanierungswelle werden knapp 100 ehemals besetz-
te Häuser mit rund 2000 Wohnungen im Ostteil der Stadt nach 
Angaben der Initiative Schritt für Schritt erfasst. Dadurch geht 
oft auch ein Stück Kiezkultur zugrunde: Die Brunnenstraße 183 
und die Liebigstraße 14 mit ihren linken Wohnprojekten, die 
Kastanienallee 85, Sitz der schwulen-WG „Tuntenhaus“ und des 
„Umsonstladens“.

Kahlschlag,	der	sich	rechnet.

Weil die Mieten im Zentrum rasant steigen, rechnet es sich wie-
der, Altbauten abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Am 
Barbarossaplatz allemal, denn der liegt im angesagten Teil des 
Stadtteils Schöneberg, Hier steht ein Haus, das im Jahr 1964 
aus Steuermitteln errichtet wurde, und 107 Wohnungen mit ein 
bis drei Zimmern bietet. Zeitgemäß sind die kleinen Wohnun-
gen mit den niedrigen Decken nicht mehr – aber dafür günstig 
und deshalb ein Refugium für Haushalte mit kleinen Einkommen: 
Rentner, Alleinerziehende, Studenten, Minijobber. Der Baukon-
zern Hochtief will das ändern, den Altbau abreißen, und eine 
neue Immobilie an dessen Stelle errichten. Die Wohnungen in 
dem Neubau sollen für 3500 Euro pro Quadratmeter verkauft 
werden. Das ist unerschwinglich für die meisten Mieter des Alt-
baus. In den vergangenen drei Jahren wurden rund 1000 Woh-
nungen und 150 Wohnhäuser abgerissen. Eine Genehmigung für 

den Abriss bedarf es nicht. Am Barbarossaplatz sind weitere 
Abrisse im Gespräch, auch in der Belforter Straße (Prenzlauer 
Berg) und der Brunnenstraße Ecke Invaliden (Mitte).
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Berlin - Erstmals haben SPD und CDU in Berlin am Dienstag ihre 
Koalitionsverhandlungen unterbrochen - und auf Mittwoch ver-
tagt. Der Grund waren aber nicht unüberbrückbare Meinungs-
verschiedenheiten, sondern schlichte Zeitnot. Am Nachmittag 
begannen die Fraktionssitzungen zur Vorbereitung der ersten 
Arbeitsplenarsitzung des Abgeordnetenhauses an diesem Don-
nerstag. Auf der Tagesordnung der 8. Koalitionsrunde standen 
die Themen Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Verkehr. An 
diesem Mittwoch um 13.00 Uhr soll die 8. Runde fortgesetzt 
werden.

Beide Parteien schwiegen nach den gut zwei Stunden Verhand-
lungen eisern. Man habe verabredet, keine Zwischenergebnisse 
bekanntzugeben, hieß es hinterher. Der CDU-Chefunterhändler 
in dieser Arbeitsgruppe, Bernd Krömer, sagte nur, der Komplex 
Stadtentwicklung sei bereits abgearbeitet. Die Arbeitsatmo-
sphäre sei wieder gut gewesen. Nach Einschätzung Krömers 
könne man am Mittwoch in weiteren zwei Stunden durch sein.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand ein Konzept, wie künftig 
genügend bezahlbarer Wohnraum auch für kleine Einkommen 
gesichert werden kann. Schon vorab hatten sich Sozial- und 
Christdemokraten darauf verständigt, dass künftig 6000 neue 
Wohnungen pro Jahr vor allem für diesen Personenkreis gebaut 
werden sollen. Erreicht werden soll das durch Zusammenwirken 
der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und mehr Bau-
tätigkeit von Privatinvestoren. Auf Wunsch der CDU sollen ihnen 
vergünstigte Grundstücke angeboten werden, wenn sie sich im 
Gegenzug zu niedrigen Mieten verpflichten.

Vor dem Roten Rathaus demonstrierten rund 50 Mieter aus ganz 
Berlin gegen die teils drastisch gestiegenen Mieten im sozialen 
Wohnungsbau. Sie überreichten den Verhandlern ein Dossier, in 
dem sie auf die Verdrängungsprobleme in vielen Kiezen durch 
Luxusmodernisierungen und erhöhte Mieten aufmerksam ma-
chen.

«Wer Berlin verstehen will, muss die Wohnungs- und Mieten-
frage lösen», formulieren sie darin in Anspielung auf das Wahl-
kampfmotto der SPD und ihres Regierenden Bürgermeisters 
Klaus Wowereit (SPD) «Berlin verstehen». Sie fordern, dass auch 

einkommensschwache Bürger sich künftig noch Wohnungen in 
der Innenstadt leisten können müssten.

Ebenso sollte es um die Zukunft der S-Bahn gehen. Das Thema 
sei aber noch nicht besprochen worden, hieß es. Für die seit 
mehr als zwei Jahren von Sicherheitspannen und Zugausfällen 
krisengeschüttelte S-Bahn läuft Ende 2017 der Verkehrsvertrag 
mit dem Land aus. Die CDU hatte in ihrem Konzept gefordert, 
mit der S-Bahn einen Sanie-
rungsvertrag abzuschließen 
und dann Teilstecken auszu-
schreiben. Die SPD möchte 
den Betrieb in einer Hand 
lassen und prüft, ob künftig 
die landeseigene BVG dies 
übernehmen könnte.

Auch ein Weiterbau der A100 
über Treptow hinaus bis nach 
Friedrichshain ist umstritten. 
Die CDU möchte diesen 17. 
Bauabschnitt nicht aus dem 
Auge verlieren, die SPD ist 
da zurückhaltender. In dieser 
Legislatur bis 2016 würde 
aber ohnehin nicht mit dem 
Bau des 17. Abschnitts be-
gonnen.

SPD und CDU unterbrechen 8. Koalitionsrunde
Berliner Morgenpost – 08.11.2011 / von dpa-info.com GmbH / Foto: © Olbertz
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Überraschenden Besuch bekamen am Dienstag in Berlin die 
Verhandlungsdelegationen von SPD und CDU, die sich im Ro-
ten Rathaus zu Koalitionsverhandlungen trafen. Auf der Tages-
ordnung stand diesmal unter anderem das Thema Mieten- und 
Wohnungspolitik des zukünftigen Senates. Während sich die op-
positionellen Grünen derzeit vor allem mit sich selbst beschäf-
tigen und die parlamentarischen Neulinge von der Piratenpartei 
bisher lediglich bemängeln, daß die Koalitionsverhandlungen 
nicht öffentlich stattfinden, wollten neun Mieter- und Stadt-
teilinitiativen ein wenig Action in die harmonisch vor sich hin 
dümpelnden Koalitionsgespräche bringen.
In einem Dossier, das SPD und CDU übergeben wurde, mahnen 
die Gruppen an, daß nach zehn Jahren neoliberaler Wohnungs- 
und Mietenpolitik der im September abgewählten »rot-roten« 
Regierung eine deutliche Kurskorrektur erforderlich sei. »Wir 
möchten Sie daran erinnern, daß Sie Ihren Auftrag zum Regie-
ren maßgeblich der Mieterschaft dieser Stadt verdanken. Wir 
erwarten von Ihnen, daß Sie sich mit allen Ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln für das Grundbedürfnis aller in Berlin leben-
den Menschen - nämlich nach bezahlbarem Wohnraum - einset-
zen«, heißt es im Vorwort. Gefordert werden ein ernsthafter Di-
alog und praktische Maßnahmen: »Wir Mieterinnen und Mieter 
sind gesprächsbereit - doch unsere Geduld ist begrenzt. Wer ein 
>Weiter so< der Wohnungs- und Stadtpolitik zuläßt, riskiert eine 
Welle des zivilen Ungehorsams«, kündigen die Initiativen an.
In dem 35seitigen Papier mit dem Titel »Ein Recht auf Stadt für 
alle« zeichnen die Autoren die einzelnen Etappen nach, die zu 
Wohnraumverknappung und Mietpreisexplosion in der Haupt-
stadt geführt haben. Im Mittelpunkt stehen dabei die mas-
senhafte Privatisierung städtischer Wohnungsbestände, der 
ersatzlose Ausstieg aus dem Sozialen Wohnungsbau, die Miet-
preistreiberei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
und die rein marktorientierte Liegenschaftspolitik des Senats. 
Anhand konkreter Beispiele aus den Bezirken Friedrichshain/
Kreuzberg, Neukölln, Charlottenburg/Wilmersdorf wird verdeut-
licht, daß Verdrängung längst nicht mehr nur einkommensarme 
Haushalte betrifft. Auch Durchschnittsverdiener können beson-
ders durch »ökologische Sanierung« und die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen betroffen sein. Laut dem Dos-
sier sind allein in den vegangenen beiden Jahren rund 30000 
Wohnungen dem Mietwohnungsmarkt entzogen worden. Fast 

80 Prozent aller Neuvermietungsmieten liegen über dem gülti-
gen Mietspiegel, und rund 1000 Wohnungen wurden zugunsten 
von hochpreisigen Neubauten sogar abgerissen. »Zu den par-
lamentarischen Gepflogenheiten gehört es, neuen Regierungs-
konstellationen 100 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«, erklär-
ten die Aktivisten.
In einem »wohnungspolitischen Sofortprogramm« machen die 
Mietervertreter denn auch konkrete Vorschläge. Neben einem 
Mietsteigerungsmoratorium der landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften und dem Verzicht auf Kostensenkungsauffor-
derungen und Sanktionen gegenüber Hartz-IV-Bedarfsgemein-
schaften soll vor allem die Preisspirale bei den Neuvermietungen 
begrenzt werden.
Ob die Forderungen im Koalitionsvertrag berücksichtigt werden, 
bleibt abzuwarten. Die Breite des Mieterbündnisses, die von 
Autonomen bis zum CDU-Mitglied reicht, könnte der zukünftigen 
Landesregierung möglicherweise zu denken geben. Bisher ha-
ben Sprecher der sich formierenden Großen Koalition lediglich 
den Bau von 30000 »preisgünstigen« Wohnungen angekündigt 
- das war im Wahlkampf. Die Eckpunkte der Koalitionsvereinba-
rung sollen in der kommenden Woche vorgestellt werden.

Keine Schonfrist für neuen Senat
Berlin: Mietergruppen kündigen »Welle des zivilen Ungehorsams« an
junge Welt – 09.11.2011 / von Christian Linde
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Recht auf Stadt für Alle 
Neues Deutschland – 09.11.2011 / von Peter Nowak / Foto: Maurizio Gambarini, dpa
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Hausprojekte	und	Mieterinitiativen	übergaben
Rot-Schwarz	ihre	Forderungen

Berliner Mieter haben gestern vor Beginn der Koalitionsverhand-
lungen zu Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik für bezahl-
bare Mieten demonstriert. »Heute kommen wir als Mieter zu Ih-
nen. Unserer Ansicht nach ist die beginnende Legislaturperiode 
entscheidend für die weitere Entwicklung Berlins.« So beginnt 
das mietenpolitische Dossier, das den Vertretern von SPD und 
CDU, Christian Gaebler und Bernd Krömer, übergeben wurde. Es 
trägt den Titel »Eine Stadt für Alle«.
Bisher waren die Koalitionsverhandlungen ohne große außer-
parlamentarische Intervention verlaufen. Dass sich dies jetzt 
ändert, überrascht nicht. Schließlich ist die Mietenpolitik ein 
zentrales Thema der außerparlamentarischen Opposition. In 
dieser Tradition steht auch das Dossier, das Mieterinitiativen, 
von Verdrängung bedrohte Hausprojekte und die Kampagne 
gegen Zwangsumzüge erarbeitet haben. Es enthält die ganze 
Palette der Probleme der Berliner Mieter. Bei seiner Übergabe 
waren beispielsweise die Bewohner der Barbarossastraße 59 in 
Schöneberg vertreten. Ihr in den 60er Jahren im Rahmen des so-
zialen Wohnungsbaus errichtetes Haus soll abgerissen werden. 
Am Klausener Platz mussten die Mieter feststellen, dass mit der 
Gewobag ausgerechnet eine städtische Wohnungsbaugesell-
schaft als Mietpreistreiber auftritt. In Kreuzberg wehren sich 
die Mieter der Willibald-Alexis-Straße 34 gegen die Umwand-
lung ihrer Quartiere in Eigentumswohnungen. Das Haus war in 
den 70er Jahren durch eine Instandbesetzung vor dem Abriss 
gerettet worden. Bei der Abwehr der aktuellen Gefahren knüp-
fen manche Bewohner an die Aktionen jener Jahre an.

In Neukölln kämpfen die Mieter in der Fulda- und Weichsel-
straße gegen die Luxussanierung ihrer Häuser. Ein Mitglied der 
fuldaweichsel-Initiative betonte gegenüber nd, dass es für die 
neue Berliner Regierung in der Wohnungspolitik keine 100 Tage 
Schonfrist gegen kann. Schließlich gehe die Verdrängung der 
Mieter weiter. Daher fordert die Initiative als mietenpolitisches 
Sofortprogramm ein Mietsteigerungsmoratorium der landesei-
genen Wohnungsbaugesellschaften. Zudem dürfe es gegenüber 
Hartz- IV-Bedarfsgemeinschaften, deren Mieten über den Be-
messungsgrenzen liegen, keine Aufforderungen zum Senken der 

Mieter präsentierten ihre Forderungen vorm Roten Rathaus.

Kosten oder Sanktionen mehr geben. Ob und wie die Koalitio-
näre darauf reagieren, war gestern unklar. Die Verhandlungen 
wurden unterbrochen und sollen heute fortgesetzt werden. Es 
gebe noch viele Streitpunkte, hieß es.
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Mietenstopp als vertrauensbildende Maßnahme
Berliner MieterEcho, Nr.351 – 11.11.2011 / von Jutta Blume

Mit	einem	mietenpolitischen	Dossier	fordern	Initiativen	aus	
ganz	Berlin	den	neuen	Senat	zum	Handeln	auf	

Viele Mieter/innen haben schlichtweg keine Zeit mehr, auf lang-
fristige Lösungen zu warten, da sie schon heute akut von Ver-
drängung bedroht sind. Mieter/innen aus der Greifenhagener
Straße 48 etwa erhielten kürzlich Mietsteigerungen um 57%, 
nachdem ihr Haus zum 1. Oktober 2011 aus der Anschlussförde-
rung für den sozialen Wohnungsbau gefallen ist.
„Bei uns wohnen viele alte Leute im Haus, die können nicht ein-
fach umziehen“, klagt einer der Betroffenen. Mieter/innen des 
sozialen Wohnungsbaus sind auch aus dem Fanny-Hensel-Kiez 
und vom Kottbusser Tor gekommen. Im Fanny-Hensel-Kiez sind 
viele wegen der drastischen Mieterhöhungen bereits ausgezo-
gen, und am Kottbusser Tor geben die Mieter/innen nach eige-
ner Auskunft 40 bis 50% ihres Einkommens für die Miete aus.

Steigende	Mieten	

Der soziale Wohnungsbau ist nur einer der Problemfälle, der im 
Dossier der Mieterinitiativen beschrieben ist. Insgesamt sieben 
für die Berliner Mietenpolitik beispielhafte Problematiken wer-
den darin aufgeführt. Dazu zählt auch die Verdrängung von Mie-
ter/innen durch Modernisierung wie etwa in der Fuldastraße 
31/32 in Neukölln. Die Folgen der energetischen Modernisierung 
des Hauses sind Mietsteigerungen bis zu 89%. Somit sei die 
Modernisierung alles andere als warmmietenneutral, sie würde 
im Gegenteil auch die Heizkosten in die Höhe treiben, so die 
Bewohner/innen. Neben konkreten Fällen der Verdrängung geht 
es im Dossier um die grundlegende Schwierigkeit, in Berlin über-
haupt noch eine bezahlbare Wohnung zu finden, da bei 80% der 
Neuvermietungen die Preise über dem Berliner Durchschnitt lä-
gen. Auch landeseigene Wohnungsunternehmen betätigen sich 
als Preistreiber, wie am Beispiel der Gewobag in Charlottenburg 
gezeigt wird. ALG-II-Beziehende sähen sich wegen der steigen-
den Mieten dem Druck der Jobcenter ausgesetzt, ihre Kosten 
der Unterkunft zu senken, das heißt, sich eine billigere Wohnung 
zu suchen. Die Betroffenen könnten dann nur noch entscheiden, 
aus der Innenstadt wegzuziehen oder die erhöhten Mietkosten 
aus dem Regelsatz zu bezahlen.

Sofortmaßnahmen	gefordert

Angesichts der drängenden Probleme verlangen die Mieter/in-
nen vom künftigen Senat nicht nur, binnen 100 Tagen zur Mie-
tenproblematik Stellung zu beziehen, sondern auch, Lösungen 
sofort in Angriff zu nehmen. Als „vertrauensbildende Maßnah-
me“ fordern die Initiativen die Umsetzung von vier Punkten. So 
sollten Mietsteigerungen bei den landeseigenen Wohnungen 
ausgesetzt werden und die Kostensenkungsaufforderungen für 
ALGII-Beziehende und bereits erfolgte Sanktionen zurückgenom-
men werden. Außerdem wird der künftige Senat aufgefordert, 
die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt anzuerkennen, 
da nur auf diese Weise gegen erhöhte Mieten bei Neuvermie-
tungen vorgegangen werden kann. Die vierte Forderung betrifft 
die Berechnung der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau. Bei 
deren Berechnung sollen keine fiktiven Kosten mehr einfließen 
dürfen. Die weiteren Forderungen der einzelnen Initiativen sind 
vielfältig und sollen auf einem „Mietengipfel“ weiter diskutiert 
werden.

Dossier im Internet:
http://mietendossier.blogsport.de/images/Mietendossier2011.pdf
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KEINE HUNDERT TAGE SCHONFRIST –
Der neue Senat ist in Sachen Mietenpolitik gefordert
Berliner MieterEcho, Nr.351 – 11.11.2011 / Das Interview führte Hermann Werle
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Interview mit zwei Mieter/innen, die am mietenpolitischen Dos-
sier mitgewirkt haben.

Mit	 einem	 „mietenpolitischen	 Dossier“	 wendet	 sich	 ein	
Bündnis	 von	 Mieter/innen	 an	 die	 Öffentlichkeit	 und	 an	 den	
neuen	Berliner	Senat.	An	dessen	Reaktion	soll	sich	zeigen,	
wie	groß	die	Bereitschaft	der	neuen	Koalition	ist,	sich	ernst-
haft	mit	der	Wohnungs-	und	Mietenproblematik	zu	beschäf-
tigen.	 Im	 folgenden	 Interview	 erläutern	 Mieter/innen*	 aus	
zwei	 der	 im	 Dossier	 vorgestellten	 Initiativen	 die	 Idee	 ihrer	
Publikation.

MieterEcho: Wie entstand das unter dem Titel „Ein Recht auf 
Stadt für alle“ im November 2011 erschienene Dossier? 

Am Anfang stand die Frage, wie wir das Mietenthema auch über 
die Wahlen hinaus in der öffentlichen Diskussion halten können. 
Außerdem möchten wir mit unserem Papier erreichen, dass sich 
Mieter/innen auch als solche in die öffentliche Debatte einbrin-
gen. Die im Dossier dargestellten Beispiele aus verschiedenen 
Häusern und Kiezen zeigen Probleme auf, von denen sehr viele 
Mieter/innen betroffen sind.

Der frühere rot-rote Senat hat alles getan, um den Berliner Woh-
nungsmarkt derart zu gestalten, dass er den Verwertungsinter-
essen der Finanzbranche entspricht. Gleichzeitig stellte er sich 
gegenüber den Nöten der Mieter/innen konsequent taub. Glaubt 
oder hofft ihr, dass sich die Situation unter dem neuen Senat 
grundsätzlich ändert?

Die Hoffnung beruht weniger auf der Tatsache des Regierungs-
wechsels als auf dem wachsenden Druck, der mit der Demonst-
ration am 3. September und den vielfältigen und auch erfolgrei-
chen Aktivitäten von Mieter/innen und Kiezinitiativen aufgebaut 
werden konnte. Das Dossier ist ein weiterer Baustein, um den 
Druck zu erhöhen. Angesichts der Erfahrungen ist allerdings 
auch Skepsis gegenüber der Berliner Politik angebracht.

Das Dossier enthält eine Menge Forderungen, die sich aus den 
verschiedenen Problemlagen in den Häusern und Kiezen ergeben. 
Welche darüber hinausgehenden Positionen vertretet ihr?

Die Herausgeber/innen des Dossiers bilden keine homogene 
Gruppe. Gemeinsam fordern wir aber „ein Recht auf Stadt für 
alle“, wie der Titel schon sagt. Als Problem sehen wir eine wach-
sende soziale Spaltung und Ausgrenzung und sind der Meinung, 
dass die Menschen selbst darüber bestimmen sollen, in was für 
einer Stadt sie leben wollen. Dabei geht es nicht nur darum, be-
zahlbar wohnen zu können, sondern die Vielfältigkeit der Stadt 
zu erhalten. 

Ihr schlagt im Dossier einen „Mietengipfel aller Beteiligten“ vor. 
Wie soll ein solcher Gipfel aussehen und wer sollte sich daran 
beteiligen?
Der Vorschlag richtet sich in erster Linie an die vielen Initiativen 
und Interessenvertreter/innen der Mieterschaft. Der „Mieten-
gipfel“ soll keine Expertenrunde werden, sondern zum Ausdruck 
bringen, dass es sich um ein höchst wichtiges Thema handelt, 
wobei sich die konkrete Umsetzung in einem Diskussionspro-
zess entwickeln muss. Ziel des Gipfels soll die Stärkung der öf-
fentlichen Diskussion sein, in die die Politik einzubeziehen ist. 

Das Dossier enthält die Aufforderung an den neuen Senat, bin-
nen 100 Tagen zu den wohnungspolitischen Problemen Stellung 
zu beziehen und aktiv zu werden. Welche Aspekte müssten in ei-
ner solchen Stellungnahme enthalten sein, um von den Initiativen 
akzeptiert zu werden?

Wir verlangen von der Politik, sich mit allen einzelnen Aspek-
ten und Problemen, die das Dossier beschreibt, auseinanderzu-
setzen, ohne dabei verschiedene Punkte oder gesellschaftliche 
Gruppen gegeneinander auszuspielen. Nach 100 Tagen sollten 
die wesentlichen Fragen, die das Dossier aufwirft, beantwor-
tet und Lösungsansätze erarbeitet sein. Als vertrauensbildende 
Maßnahme schlagen wir zudem ein wohnungspolitisches So-
fortprogramm vor, welches der neue Berliner Senat direkt und 
ohne Verzögerung umsetzen soll.

* Namen auf Wunsch der Interviewten nicht genannt.
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Modernisierung 
Ausharren auf der Baustelle
reuter / Die Stadtteilzeitung aus dem Reuterkiez, Dezember 2011 / Januar 2012 / von Jutta Blume

»Ich werde mit über 50 gezwungen, mich zu radikalisieren. Da-
bei würde ich lieber zu Hause sitzen und meine Bilder malen«, 
erzählt Stefan Fahrnländer aus der Fuldastraße. Das Haus in 
dem er wohnt wird gerade energetisch saniert. Als das Haus an 
der Ecke zum Weichselplatz Anfang 2010 verkauft wurde, haben 
sich die MieterInnen zusammengeschlossen, um gemeinsam 
gegen drastische Mietsteigerungen von bis zu 89 Prozent und 
die Widrigkeiten des Lebens auf der Baustelle vorzugehen. Die 
Angst vor der Verdrängung hat sie auch motiviert, sich stärker 
politisch zu engagieren. So zum Beispiel am 8. November: Einige 
BewohnerInnen ziehen mit kleinen Straßenschildern »Fuldastr. 
31/32« und »Weichselplatz 8/9« ins Rote Rathaus, um gemein-
sam mit anderen Mieterinitiativen die künftigen Koalitionspar-
teien aufzufordern, endlich etwas gegen die explodierenden 
Mieten in der Stadt zu tun. Sie übergeben zwei Parteienvertre-
tern ein Dossier, in dem sie exemplarisch Problemfälle beschrie-
ben haben, die unter anderem wegen energetischer Modernisie-
rung mit enormen Mietsteigerungen konfrontiert sind - darunter 
auch die Erfahrungen der MieterInnen vom Weichselplatz. Nach 
Ansicht von Fahrnländer sollte sich die Mietsteigerung wegen 

 

© reuter 2011

einer Modernisierung an der sozialen Lage der MieterInnen ori-
entieren und energetische Maßnahmen sollten sich über Erspar-
nisse bei den Heizkosten ausgleichen. Die MieterInnen beklagen, 
die EigentümerInnen würden ihnen nicht auf Augenhöhe begeg-
nen. »Wenn man länger in einem Haus lebt, entwickelt man eine 
Beziehung zu dem Haus. Wir wissen viele Dinge, die die Besitzer 
nicht wissen«, sagt Fahrnländer. So wollten die neuen Eigentü-
merInnen die Gasleitungen austauschen, die MieterInnen muss-
ten sie darauf hinweisen, dass sie erst vor zehn Jahren erneuert 
wurden. Verärgert sind die MieterInnen auch über den neuen 
Fernwärmeanschluss, obwohl viele selbst Gasetagenheizungen 
eingebaut hatten. Fahrnländer zweifelt nicht nur an der teureren 
Fernwärme, sondern findet auch, dass es wegen der Fassaden-
dämmung im Haus nun feuchter und kühler geworden ist. Auch 
psychisch ist die Modernisierung für die verbliebenen Miete-
rInnen eine Belastung. »Es gibt Dreck, Staub, Lärm, die ewigen 
Zutritte zur Wohnung, die man gewähren muss. Ich kann nicht 
mehr meinen eigenen Rhythmus leben«, schildert Heike ihre 
Erfahrung. Ein ruhiger Rückzugsort ist ihr zuhause mittlerweile 
nicht mehr, bleiben will sie trotzdem.
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Dossier im Internet:
http://mietendossier.
blogsport.de/images/
Mietendossier2011.pdf
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Durch	 energetische	 (Luxus-)Modernisierung	 in	 der	 Fulda-
straße	 31/32	 und	 Weichselplatz	 8/9	 in	 Neukölln	 werden	
Mieter/innen	 zu	 Zahlvieh,	 alleingelassen	 von	 der	 Politik,	
ausgeliefert	den	Eigentümerinteressen	und	den	künstlichen	
Sachzwangen	 von	 Finanzierung,	 Bauplanung	 und	 Umset-
zung.

Was	ist	das	Problem?

Die Grundstücksgemeinschaft Weichselplatz hat Anfang 2010 
den Komplex Fuldastraße/Ecke Weichsel platz gekauft. Die 
Mieter/innen bekamen im August 2010 eine erste Modernisie-
rungsankündigung (Fernwärme, Warmwasser, Wasseruhren, 
Keller- und Dach, Dämmung, Elektrik), welcher Ende Februar 
2011 eine Zweite folgte (Fenster, 16 cm-Fassadendämmung, 
Aufzug, Balkone), Das Haus soll nach KfW(Kreditanstal für 
Wiederaufbau)-Richtlinien saniert und modernisiert werden, 
wobei ein beträchtlicher Teil der lange notwendigen Instand-
haltungsarbeiten in der Modernisierung «.versteckt« wird. Die 
Eigentümer/inner planen u.a. das Dach- und das Obergeschoss 
für sich selbst auszubauen - sie treten den Mieter/innen in Haus 
gegenüber neo-feudal auf. Die angekündigter Maßnahmen, mit 
deren Bau trotz fehlender Zustimmung vieler Parteien inzwi-
schen begonnen wurde sind mit immensen Mietsteigerungen 
bis zu 89 Prozent sowie einer unzumutbaren Baustelle verbun-
den. Für die Bestandsmieter/innen droht hier die Verdrängung 
durch ökologische Luxusimodernisierung, obwohl die neuen 
Eigentümer/innen immer wieder betonen, sie wollen keine Gen-
trifizierung betreiben. Die einseitigen Eingriffe in die Mietver-
träge bedeuten massive Verschlechterungen der Wohnqualität 
der Mieter/inner, z.B. durch den Einbau einer Balkontür in die 
Küchen, was diese zu Durchgangszimmern macht, die teurere 
Fernwärme, erhebliche Verschattung durch 2,50 Meter tiefe 
Balkone im Innenhof (es gibt bereits Balkone zur Straße für alle) 
und nicht zuletzt die 16 cm dicke Fassadendämmung. (fakt. 22 
cm / Anm. d. Red.) Doch die Mehrzahl der Bestandsmieter/in-
nen trifft sich seit nun über einem Jahr wöchentlich und wehrt 
sich kreativ gegen diesen Prozess (z.b mit einem Straßenfest, 
Postkarten, Fähnchen, Transparenten, Beteiligung an der Mie-

tenstopp-Demo, Veranstaltungen und intensiver Pressearbeit). 
Eine aktive und solidarische Hausgemeinschaft ist entstanden, 
die sowohl dem erschütternden Lärm und Schmutz der Baustelle 
und der Ignoranz und Launigkeit der Bauherr/innen als auch den 
Klagen auf Duldung und der Gerichtsverfahren gemeinsam die 
Stirn bietet.

Wir	sind	kein	Einzelfall

Es gibt Energieexperten die sagen, dass das ökonomische und 
ökologische Kosten-Nutzenverhältnis von Dämmung bei Altbau-
ten mit an sich kräftigen Mauern ineffizient und eher von öko-
nomischen Einzelinteressen der Eigentümer und Bauwirtschaft 
geleitet ist. Auch Fernwärme ist nach Auskunft der Verbraucher-
schutzzentrale für die Mieter/innen von Nachteil, da mit höheren 

Ökologische Verdrängung
motz - Berliner Straßenmagazin - 10.01.2012 / Auszug aus Dossier... S.12/13 ...
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Kosten verbunden und das Heizen nicht mehr individuell möglich 
ist. Modernisierung ist ein beliebtes Mittel um Mietsteigerungen 
zu erzielen. Hinter den ökologischen Argumenten scheint sich 
jedoch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu verbergen, da 
die angewendeten Verfahren für Altbauten sehr umstritten sind 
(Schimmel-Gefahr etc.). Der Fahrstuhl, mit dem Barrierefreiheit 
erzielt werden soll, treibt zudem die Miete in die Höhe und wird, 
obwohl mit sozialer Motivation verknüpft, unsozial umgesetzt. 
Die Interessen der Mieter/innen werden nicht einmal gehört. 
Es fehlt an einem Verfahren, Mieter/innen als Vertragspartner/
innen auf Augenhöhe in den Prozess der Modernisierung einzu-
beziehen. Mieter/innen sind Zahlvieh, alleingelassen von der Po-
litik, ausgeliefert den Eigentümerinteressen und den künstlichen 
Sachzwangen von Finanzierung, Bauplanung und Umsetzung.

Unsere	Forderungen

Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen an der so-••

zialen Lage der Mieter/innen orientieren und bis zur Amor-
tisienmg der Modernisierungsmaß-nahmen begrenzen (da-
nach zurück zur Ursprungsmiete).

Ökologisch-energetische   Maßnahmen dürfen nicht zu einer ••

Verdrängung führen und sollten sich an einer Kostenneutra-
lität der Bruttowarmmiete orientieren.

Vollständiges Auskunftsrecht von Mieter/innen •• über die ge-
sammelten Daten des Miethauses bei öffentlichen Ämtern 
und Institutionen.

Obliegenheitspflichten des Vermieters auf den so•• zialen Be-
reich ausweiten (Sorgfaltspflicht gegenüber Mieter Schutz-
befohlenen) - Führerschein für Vermieter/Immo-Pass.
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Transparent-Aktion	 und	 Dialog	 im	 Abge-
ordnetenhaus:	 Der	 Protest	 gegen	 unsozi-
ale	 Mieten,	 Gentrifizierung	 und	 Verdrän-
gung	geht	weiter.

Der Kreuzberger Chamissokiez fällt eher 
durch sanierte Gründerzeitfassaden und fla-
nierendes Bionade-Bürgertum auf. Erst auf 
den zweiten Blick sieht der aufmerksame Be-
trachter die Protesttransparente, die seit dem 
Wochenende an Häuserwänden, Spielplätzen 
und Zäunen angebracht sind. „Verdrängung 
stoppen“, fordert ein Transparent am Marhei-
nekeplatz. „Bezahlbare Mieten für alle“ steht 
in der Arndtstraße. Unter dem Motto „Flagge 
zeigen gegen hohe Mieten“ ruft die Initiati-
ve „Wem gehört Kreuzberg“ die Berliner auf, 
Transparente gegen Gentrifizierung und hohe 
Mieten aufzuhängen. Im Chamissokiez ist es immerhin schon ein 
gutes Dutzend. Mietern, die sich beteiligen wollen, aber Angst 
vor „bissigen Vermietern“ haben, empfiehlt die Initiative, weiße 
Bettlaken aus dem Fenster zu hängen. 

Und der Protest geht weiter: Am Mittwoch lädt ein Netzwerk 
aus Initiativen und MieterInnen zum „Mietenpolitischen Dialog“ 
im Abgeordnetenhaus. Während der Koalitionsverhandlungen 
im November hatte das Bündnis ein „Mietenpolitisches Dossier“ 
mit empirischen Beispielen von Verdrängung durch hohe Mieten 
sowie mit Vorschlägen für eine soziale Mietenpolitik überreicht. 
Die Vertreter des Senats betonten damals, man sei offen für 
die Anliegen der Mieter. Kurz vor Ablauf der 100-Tage-Frist des 
neuen Senats wird nun nachgehakt: Auf der Veranstaltung sol-
len ExpertInnen aus Wissenschaft, Recht und Mieterverbänden 
Stellung nehmen und Politiker befragt werden. Ihre Teilnahme 
zugesagt haben die wohnungspolitischen SprecherInnen Katrin 
Schmidberger (Grüne), Katrin Lompscher (Linkspartei), Oliver Hö-
finghof (Piraten) sowie die baupolitische Sprecherin der SPD, Iris 
Spranger.

Ursprünglich hatte die Dossiergruppe Räume im Roten Rathaus 
angefragt. Doch so sensibel gegenüber Mieterinteressen war 

man dort anscheinend nicht. 66 Tage nach der ersten Anfrage 
und nach umfangreicher Korrespondenz kam die endgültige Ab-
sage. „Das spricht für sich“, findet Melanie Dyck von der Dos-
siergruppe. Es habe wohl „Abstimmungsprobleme“ gegeben, 
mutmaßt dagegen Senatssprecher Richard Meng gegenüber der 
taz. „Das kann auch mit der Anlaufphase der Regierung zu tun 
haben.“ Immerhin: Auf der Veranstaltung wird mit Staatssekre-
tär Ephraim Gothe ein Senatsvertreter mitdiskutieren.

Der Mietenpolitische Dialog sei der Versuch, nochmal in Dialog 
zu treten, sagt Melanie von der Dossiergruppe. „Aber wenn der 
Senat seine Hausaufgaben nicht macht, sind die Berliner Miete-
rInnen gezwungen sich selbst zu helfen“, zeigt sich die Aktivis-
tin kämpferisch. Zunächst aber soll am Mittwoch noch eruiert 
werden, was Berliner MieterInnen vom schwarz-gelben Senat 
zu erwarten haben.

Mieter lassen nicht locker
taz – 27.02.2012 / von Moritz Wichmann
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City für Besserverdienende
Neues Deutschland – 29.02.2012 / von Bernd Kammer / Foto: Britta Pedersen, dpa

Immer	mehr	Menschen	ziehen	nach	Berlin	/	In	der	Innenstadt	
wird	Wohnraum	teuer

Keine guten Aussichten für Berliner Mieter: Die Nachfrage nach 
Wohnraum wächst weiterhin schneller als das Angebot. Das 
geht aus dem Wohnungsmarktbericht 2011 hervor, den die In-
vestitionsbank Berlin (IBB) und die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung gestern vorstellten. Folge dieses Nachfragebooms 
sind steigende Mieten. Wer in der Stadt eine neue Wohnung 
sucht, muss dafür monatlich im Schnitt 6,49 Euro netto kalt pro 
Quadratmeter zahlen. Das sind laut IBB-Bericht fünf Prozent 
mehr als noch 2010.  

Im Wohnmarktreport des Wohnungsunternehmens GSW, der 
am Montag veröffentlicht wurde, war sogar eine Steigerung der 
Angebotsmieten um 7,8 Prozent auf 6,59 Euro ausgewiesen wor-
den. Besonders heftig stiegen die Mieten bei Neubauwohnun-
gen. 2007 musste man bei einem Wohnungswechsel im Schnitt 
noch fast einen Euro pro Quadratmeter weniger für das neue 
Quartier zahlen. Dieser Anstieg treibt auch die bestehenden 
Mieten nach oben. Laut letztem Mietspiegel sind in Berlin im 
Schnitt 5,21 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, womit die Mieten 
in den vergangenen zwei Jahren um jeweils vier Prozent zuleg-
ten.

Ein Ende dieser rasanten Entwicklung ist nicht abzusehen. 
Denn die Bevölkerung Berlins wächst schneller als das Woh-
nungsangebot. Allein in den ersten elf Monaten zogen 30 000 

Menschen mehr nach Berlin als von hier weg. Die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen mit wirtschaftlichem Wachstum und 
sinkender Arbeitslosigkeit machten die Stadt attraktiv auch im 
europäischen Raum. »Es lohnt sich, nach Berlin zu ziehen«, so 
Annamaria Schwedt von der empirica ag, die die Studie für die 
IBB erarbeitete. Berlin müsse sich auf weitere Zuwanderung ein-
stellen, mit allen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.

Ende 2010 hatte Berlin 3,46 Millionen Einwohner, das sind 18 
000 mehr als im Vorjahr und über 72 000 mehr als vor zehn 
Jahren. Noch schneller stieg die Zahl der Haushalte. Seit 2001 
nahm sie um 6,9 Prozent zu auf 1,99 Millionen. Besonders junge 
Leute zieht es nach Berlin.
Stadtentwicklungssenator Michael Müller (SPD) sieht diese Ent-
wicklung offenbar mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge. Sie widerspiegele die hohe Attraktivität Berlins, lässt 
aber auch die Mieten steigen. Die Situation sei zwar nicht dra-
matisch, aber auch nicht entspannt. Er könne keine schnellen Lö-
sungen versprechen oder gar, die Mietentwicklung zu stoppen. 
»Wir werden aber mit allen Instrumenten reagieren, um allen 
Schichten günstige Wohnungen anbieten zu können und den so-
zialen Auseinanderfall der Stadt zu verhindern.«

Müller verwies vor allem auf die Diskussion mit den landesei-
genen Wohnungsbaugesellschaften, um sie zu einer sozialen 
Mietgestaltung zu bewegen, und das Vorhaben der Koalition, in 
den nächsten fünf Jahren 30 000 neue Wohnungen zu bauen. 
»Jede neue Wohnung hilft und entspannt den Wohnungsmarkt«, 
so der Senator.

Doch im vergangenen Jahr wurden nur etwas mehr als 3500 
neue Wohnungen fertig. Auch wenn die Neubautätigkeit an-
ziehe, werde das Senatsziel kaum zu erreichen sein, glaubt IBB 
Vorstandschef Ulrich Kissing. Berlin brauche noch mehr Woh-
nungen, um die steigende Nachfrage zu befriedigen, zumal die 
Abwanderung von Berlinern in das Umland kaum noch ins Ge-
wicht fällt. Die Verfasser der Studie von empirica halten sogar 
für nötig, dass doppelt so viele Wohnungen in Berlin gebaut 
werden, als vom Senat geplant. Kissing kann sich deshalb auch 
eine verstärkte Förderung des Wohnungsbaus vorstellen, auch 
wenn er nicht zurück zur alten Förderung Westberliner Prägung 
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möchte. »Wir suchen nach Maßnahmen, die für den Berliner 
Haushalt vertretbar sind.«

Der Berliner Mieterverein fordert eine Beschränkung der Miet-
höhen bei Wiedervermietung auf maximal zehn Prozent über 
der Vergleichsmiete. Der Senat müsse einen entsprechenden 
Gesetzesvorschlag zur Mietrechtsreform einbringen. Die Grünen 
befürchten, dass Wohnen in der Innenstadt zum Luxus wird und 
verlangen vom Senat ein gesamtstädtisches Konzept für eine 
soziale Wohnungspolitik.

Ein Netzwerk aus Mieterinitiativen lädt für heute, 19 Uhr, zum 
öffentlichen »Mietenpolitischen Dialog« ins Abgeordnetenhaus 
ein. Eingeladen sind auch der Stadtentwicklungssenator und die 
Wohnungsexperten der Parteien. 
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Abgeordnetenhaus 29.2.12

Berliner Mieter und Mieterinnen laden ein zu einer 
mietenpolitischen Veranstaltung & Diskussion

Am 8. November 2011, dem 7. Tag der Koa-
litionsverhandlungen, haben Mieterinnen 
und Mieter aus verschiedenen Berliner Be-
zirken den Politikern von SPD und CDU 
ein „Mietenpolitisches Dossier“ mit exemp-
larischen Beispielen von Verdrängung und 
Mietsteigerungen sowie mit Vorschlägen 
für eine andere Mietenpolitik überreicht. 
Damals gaben die Politiker das Verspre-

chen, die Sorgen der Mieter/innen ernst zu 
nehmen und gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen. Kurz vor Ablauf der ersten 100 
Regierungstage haken wir nach. In Form 
eines ‚Mietenpolitischen Dialogs‘ wollen 
wir gemeinsam mit ExpertInnen, Politiker/
innen und der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung herausfinden, was die Berliner 
Mieter/innen von der neuen Regierung er-

warten können und über unsere Vorschlä-
ge und Perspektiven für eine andere Woh-
nungspolitik diskutieren. Eingeladen sind 
die wohnungspolitischen Sprecher der Par-
teien und Stadtentwicklungs-Senator Mül-
ler, sowie Experten und Expertinnen zu den 
jeweiligen Miet-, Wohn- und Sozialfragen. 
Und selbstverständlich Sie.

Die Mieter und Mieterinnen der „Dossier Gruppe“

Mietenwahnsinn
ohne Ende? 

Rotes Rathaus am 8. November 2011 - Die Mieter und Mieterinnen überreichen ein Mietenpolitisches Dossier und protestieren im Roten Rathaus. Dies sind die Themen: Die teuersten Mie-
ten für die Ärmsten? / Verdrängungsdruck durch Immobilienspekulation / Erfolglose Wohnungssuche / Ökologische Verdrängung / Erfundene Kostenmieten und verbotene Millionenprofi-
te! / Eigentümergemeinschaft  bedroht gewachsene Hausgemeinschaft / Die 23 verschenkten Häuser / Das Land als Mietpreistreiber / Drohender Abriß / Kampagne gegen Zwangsumzüge

für Alle!

Das Dossier zum Download & weitere Informationen zu dieser Initiative unter: http://mietendossier.blogsport.de/

Räumlichkeiten im Rotes Rathaus wurden uns verwehrt - daher dieses Mal im Abgeordnetenhaus von Berlin.

Beginn: 19.00Uhr / Berlin Niederkirchnerstraße 5 / 10117 Berlin 
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Am Mittwoch-Abend drängten sich gut 200 Mieter/innen in ei-
nem Saal des Abgeordnetenhauses.

Geladen hatte die Gruppe „mietenpolitisches Dossier“, um 
nachzufragen, was in den letzten Wochen seit dem Start der 
rot-schwarzen Koalition in Sachen sozialer Wohnungspolitik 
passiert sei.

Den Fragen stellte sich Ephraim Gothe, neuer Staatssekretär für 
Stadtentwicklung, und die mietenpolitischen Sprecherinnen der 
einzelnen Fraktionen, Katrin Lompscher (Linke), Katrin Schmid-
berger (Grüne), Oliver Höfinghoff (Piraten) sowie Rainer Wild 
vom Berliner Mieterverein, Carola Handwerg (Mietrechtsanwäl-
tin), Britta Grell (Stadtsoziologin, INURA), Carsten Jung (Landes-
armutskonferenz), Sebastian Jung (Sozialmieter.de).

Die Mieter präsentierten ihre Problemstellungen (auch per Vi-
deoclips) und fragten nach:

1. Nach dem Mieterschutz bei Verdrängung durch energetische 
Modernisierung im Fulda/Weichsel-Kiez

2. Nach dem Belegungsrecht und der Abschaffung der „Berliner 
Linie“ für leerstehenden Wohnraum in den 23 von der Stadt ver-
schenkten GSW-Häusern

3. Nach dem Sinn von Abriß eines intakten 50er Jahre Neubaus 
in der Barbarossastr. und dem Preis für Wohnungslosigkeit für 
die Stadt

4. Nach der Einführung einer sozialen Richtsatzmiete von 5,-/
qm für den Sozialen Wohnungsbau auch von privaten, öffent-
lich geförderten Eigentümern (z.B. am Kottbusser Tor, GSW und 
Hermes)

5. nach dem rechtlichen Schutz gegen erfundene Kostenmieten 
im Fanny-Hensel Kiez und gegen die rassistische Diskriminie-
rung von bestimmten Mietern.

Mieter/innen im Abgeordnetenhaus von Berlin
mietendossier.blogsport.de - Pressemitteilung zum Mietenpolitischen Dialog - 01.03.2012
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Trotz konkreter Lösungsvorschläge der Expert/innen waren die 
Antworten der Senatsverwaltung noch unzureichend. So sagte 
Herr Gothe zu den Mietern vom Kottbusser Tor, dass „Durch-
mischung“ gewollt sei, worauf Fatma D. von „Kotti & Co.“ sag-
te, „Durchmischung heißt Verdrängung“. Kreuzberg sei bereits 
heterogen und das mache seine Attraktivität aus. Die Mieter 
zahlten bereits 50% ihres Einkommens für die Miete und 40% 
der Familien am „Kotti“ haben nach Abzug der Miete noch 200,-€ 
zum Leben. Das Problem am Kottbusser Tor werde auch durch 
die jetzige Senatsinitiative nicht gelöst, da es hier um öffentlich 
geförderte Privateigentümer des Sozialen Wohnungsbaus gin-
ge. Herr Wild nannte das Beispiel Stuttgart als Lösung für das 
Berliner Problem des Sozialen Wohnungsbaus.

Auf die Frage nach Verdrängung durch ökologische Moderni-
sierung antwortete Frau Schmidberger (Grüne), dass Mietzu-
schüsse für ALG II-Bezieher/innen geplant seien, und „nur“ 9% 
statt 11% auf die Miete umgelegt würden. „Das ist immer noch 
viel zu teuer“ riefen Mieter aus dem Publikum. Frau Lompscher 
(Linke) sagte, dass eine „warmmietenneutrale“ ökologische Mo-
dernisierung nur im Neubau möglich sei, wo die Betriebskosten 
bereits hoch seien, nicht aber im Altbau. Ein Mieter vom Weich-
selplatz, z.B. zahlt nach eigenen Angaben daher nach Moderni-
sierung 240,-€ mehr Miete und spart nur 20,-€ Betriebskosten.

Für die Probleme im Fanny-Hensel Kiez hatte Herr Gothe ein 
offenes Ohr, auch wenn ihm die Sachlage noch nicht bekannt 
war und schlug eine zweite Runde des Dialogs vor. Für rassis-
tische Diskriminierung seien allerdings, laut Gothe, die Gerichte 
zuständig.

Beim vom Abriß bedrohten intakten Wohnraum Barbarossas-
trasse will Gothe auf die Investoren einwirken, mit der Emp-
fehlung statt Abriß Freiflächen zu bebauen. Darauf hin gab es 
Protest im Saal.

Auf das Problem der zu geringen Kostenübernahme durch die 
Jobcenter, antwortete Gothe, dass die Mitarbeiter ihr Bestes 
geben würden, was starke Wut der Betroffenen auslöste.

Um eine sinnvolle Belegungspraxis für den Leerstand der 23 ver-
schenkten GSW-Häuser zu finden, wurden Vorzeige-Beispiele 
aus Zürich (Friedensvertag) und Brasilien (verfassungsmäßiges 
Recht auf Stadt) gebracht. Notwendig dafür sei die Abschaf-
fung der „Berliner Linie“, um selbstorganisierte Belegung nicht 
gewaltsam von der Polizei räumen zu lassen. Herr Höfinghoff 
von der Piraten-Partei erwiderte: „Das geht nicht ohne den Se-
nat, und der will es nicht“. Er sei aber bereit, sich für die An-
liegen der 23 GSW-Häuser stark zu machen und eine zweite 
Gesprächsrunde zu eröffnen.

Von beiden Seiten – explizit auch von Gothe – wurde eine Fort-
setzung des Dialogs gewünscht. Er fand auch den beharrlichen 
12jährigen Widerstand der Mieterinitiative am Lützowplatz 
wichtig, um den Investoren deutlich zu machen „dass dieser 
Weg nicht geht“. Er empfahl den Mieter_innen stark zu bleiben.

Margarete P. aus Neukölln sagt „Wir sind gespannt, ob und wel-
che Lösungen dann in den nächsten Wochen präsentiert wer-
den. Oder bleibt uns Mietern nur die Selbstinitiative?
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Gestern abend (29.02.12) lud ein Bündnis aus verschiedenen 
Mietergruppen zum “Mietenpolitischen Dialog“. Bei diesem 
Bündnis handelt es sich um Mieterinnen und Mieter, die akut ge-
räumt, verdrängt, entmietet werden sollen. Außer mir waren als 
Politiker noch Katrin Schmidberger (B90/Grüne) und die ehema-
lige Gesundheitssenatorin Kathrin Lompscher (LINKE) dabei. Die 
Koalitionsfraktionen blieben dieser Veranstaltung fern, was mir 
recht armselig erschien. Lediglich Ephraim Gothe, Staatssekre-
tär der Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt, ließ 
sich blicken und versuchte, die Berliner Regierung zu vertreten.
Der Zorn, der ihm entgegenschlug, war groß. Nachdem sich die 
Mieterinitiativen in Wort und kurzen Clips vorgestellt hatten, 
konnten jeweils Fragen an eine Gruppe aus Miet-Experten und 
die anwesenden Politiker gestellt werden.
Was die Mieterinnen und Mieter zu berichten hatten, war teil-
weise erschütternd.
Am Beispiel des Fanny-Hensel-Kiezes erfuhr ich von Betrüge-
reien mit Kosten-Mieten. Hier soll es auch zu rassistischen Dis-
kriminierungen gegenüber einzelnen Mietern gekommen sein, 
die allein wegen ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit 
höhere Mieten zahlen müssen als die Mehrzahl der restlichen 
Mieter. Dieses unglaubliche Verhalten des Vermieters muss so-
fort gestoppt werden.
Weiterhin waren mehrere Mitglieder der Mieterinitiativen Willi-
bald-Alexis-Straße 34 (Wax34), Fuldastraße/Weichselplatz (Ful-
daWeichsel) und der Kastanienalle 86 (KA 86) anwesend. Alle 
sind durch Verkauf und Sanierungsbestrebungen der Hauseigen-
tümer von der Räumung oder Entmietung gefährdet.

Alle stellen Forderungen an den Senat, die wir als Piraten und 
ich im Speziellen vollumfänglich unterstützen:

Anerkennung der angespannten Miet- und Wohnungsmarkt-••

lage in Berlin durch den Senat
Mietsteigerungsmoratorium der landeseigenen Wohnungs-••

baugesellschaften
Beendigung der Zwangsumsiedelung von ALG II-Empfän-••

gern
Erlass einer Rechtsverordnung gegen Kalkulation von fikti-••

ven Kosten bei Kostenmieten
Stopp der massenhaften Grundstücksverkäufe nach dem ••

Prinzip des Höchstgebots

Umstellung der Förderungen für den Sozialen Wohnungsbau ••

von Objekt- auf Subjektbezug
Modernisierungsmaßnahmen nur mit Zustimmung der be-••

troffenen Bewohner
Genehmigungspflicht für Umwandlung von Miet- in Eigen-••

tumswohnungen
sofortiges Ende der “Berliner Linie der Vernunft”, die alter-••

natives Wohnen und Leben austrocknet

Alles in allem war der Abend mit den Mieterinnen und Mietern 
der verschiedenen Initiativen sehr informativ für mich. Ich habe 
an diesem einen Abend mehr über den Berliner Wohnungsmarkt 
gelernt als in den Ausschusssitzungen, an denen ich bisher für 
meine Fraktion teilgenommen habe. Ich werde mit den Betrof-
fenen in Verbindung bleiben und versuchen, ihre Anliegen als 
Abgeordneter und Pirat zu vertreten. 

Ein Recht auf Stadt für alle (die es sich leisten können)
www.piratenfraktion-berlin.de - Bericht - 01.03.2012 / von Oliver Höfinghoff 
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Das Recht auf Stadt
taz – 01.03.2012 / von Moritz Wichmann / Foto: dpa

Beim	 „Mietenpolitischen	 Dialog“	 im	 Abgeordnetenhaus	
kam	es	zu	hitzigen	Debatten.	

„Es ist ernst, die Verdrängung läuft“, hebt die Moderatorin an. 
Raum 304 im Abgeordnetenhaus ist überfüllt, über hundert Mie-
ter sind zum „Mietenpolitischen Dialog“ am Mittwochabend ge-
kommen. In der Stadt brennt es mietenpolitisch an allen Ecken 
und Enden, das zeigen die Beispiele von Mieterhöhung und 
Verdrängung, die ein Bündnis von Initiativen im November als 
„Mietenpolitisches Dossier“ veröffentlicht hatte.

In Videobeiträgen werden die Fälle jetzt noch einmal vorgestellt: 
Mietpreissteigerungen von bis zu 82 Prozent durch energetische 
Sanierung in Neukölln. Jahrelanger Leerstand in 23 Häusern, die 
der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 1993 der GSW geschenkt 
hat. Drohender Abriss eines Hauskomplexes mit 106 günstigen 
Wohnungen zugunsten eines Luxusneubaus in Schöneberg. Ex-
trahohe Mieten für türkische Mieter im Fanny-Hensel-Kiez in 
Kreuzberg.

Die Politik sei keineswegs machtlos, monieren die Vertreter der 
Initiativen und die geladenen Experten. Senat und Bezirke nutz-
ten die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente und Hand-
lungsspielräume nicht aus. Das finden auch die anwesenden 
Oppositionspolitiker. Um Verdrängung durch energetische Sanie-
rung zu verhindern, könne ein Bezirk etwa Milieuschutzgebiete 
einführen, sagt Katrin Lompscher (Linke). Die Grünen wollen sich 
auf Bezirksebene für eine warmmietenneutrale energetische 
Sanierung engagieren, so deren Abgeordnete Katrin Schmidber-
ger. Im Fall der GSW-Häuser fordern dessen Mieter den Senat 
auf, das Belegungsrecht wieder anzuwenden. Um sich „selbst 
helfen“ zu können verlangen sie zudem ein Ende der „Berliner 
Linie“ – der sofortigen Räumung bei Besetzungen.

„Das Recht auf Stadt nicht nur theoretisch verstehen, heißt über 
neue Formen der Aneignung nachdenken“, sagt Britta Grell vom 
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB). Sie schlägt die Tolerierung 
von Besetzungen wie in Zürich vor. Der Pirat Oliver Höfinghoff 
fordert die öffentliche Förderung von Wohnprojekten. Für eine 
Begrenzung der Mieten mit dem in anderen Bundesländern 
bereits angewandten System der „Richtsatzmieten“ plädieren 

Welche Wohnungen bleiben in der Berliner City noch bezahlbar? 
Nur die Platte?

Rainer Wild vom Mieterverein und Sebastian Jung vom Bündnis 
Sozialmieter.

Staatssekretär Ephraim Gothe (SPD) hat als Senatsvertreter ei-
nen schweren Stand. Mehrmals wird er wütend unterbrochen. 
Gothe verweist auf die Wiedereinführung der Belegungsbindung 
für 150.000 Wohnungen ab dem 1. Mai sowie die vom Senat ge-
plante Zweckentfremdungsverbotsvordnung. „Ich bin doch auf 
ihrer Seite“, versucht der Staatssekretär die Aufgebrachten zu 
beruhigen. „Ständig det gleiche Jelaber, kommen Se in die Gän-
ge!“, kommentiert eine wütende Mieterin aus Spandau.
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Unter dem Titel: “Mietenwahnsinn ohne Ende” luden gestern 
Mieterinnen und Mieter die Politik ins Abgeordnetenhaus ein, 
um der Politik zu erklären was falsch läuft. Schade fand ich, 
dass außer den eingeladenen Abgeordneten aus dem Abge-
ordnetenhaus keine weiteren Abgeordneten anwesend waren, 
insbesondere sich außer mir kein einzige/r weitere/r Berliner 
Bundestagsabgeordnete/r sehen ließ.

Moderiert von Karin Baumert (Initiative gegen Zwangsumzüge) 
und Sebastian Jung aus der Initiative vom Fanny-Hensel-Kiez 
kann die Veranstaltung aus meiner Sicht durchaus als Erfolg ge-
wertet werden. Das Veranstaltungskonzept war richtig gut und 
tatsächlich wurde sehr schön herausgearbeitet, was auf wel-
cher Ebene wie gelöst werden könnte. Mit einem Videoeinspiel 
wurde auf ein ganz konkretes Problem an einem ganz konkreten 
Ort verwiesen. Danach stellten die Mieter/innen zunächst ei-
nem/einer Experten/in eine Frage um danach die Politik nach 
ihren Lösungsansätzen zu fragen.

Die Beispiele illustrieren die vielfältigen Probleme im Bereich 
steigender Mieten und Verdrängung.

Beispiel	1:	
energetische	Sanierung	in	der	Fuldastr./Weichselplatz

Im Rahmen einer energetischen Sanierung haben Mieter/innen 
hier u.a. mit Mieterhöhungen von bis zu 82 Prozent zu tun. Die 
als Expertin befrage Anwältin verwies auf rechtliche Möglich-
keiten im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen und hier insbe-
sondere auf die Möglichkeit des Einwandes der sozialen Här-
te. Völlig zu Recht verwies die befrage Anwältin aber auf den 
Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums, der sicherlich 
irgendwann auch in den Bundestag eingebracht wird. Hier habe 
ich bereits auf die Probleme mit dem Referentenentwurf ver-
wiesen. Aber noch einmal zur Wiederholung: Nach der neuen 
Regelung haben Mieter/innen Modernisierungsmaßnahmen 
grundsätzlich zu dulden. In der Gesetzesbegründung heißt es: 
“Wirtschaftliche Härtegründe, also insbesondere die erhöhte 
Miete nach Modernisierung, soll der Durchführung von Mo-
dernisierungsmaßnahmen selbst nicht mehr entgegenstehen.” 
Die befrage grüne Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus 

verwies darauf, dass die Grünen auf Bundesebene ein Klima-
wohngeld wollen und eine Drittelung der Modernisierungskos-
ten. Die Modernisierungsumlage soll auf 9% gesenkt werden. 
Dies brachte allerdings den völlig berechtigten Einwand, dass 
eine Modernisierung zu einer erhöhten Miete führt und diese 
dann auf den Mietspiegel Einfluss nimmt. DIE LINKE, vertreten 
durch Kathrin Lompscher, wurde nach der Möglichkeit warm-
mietenneutraler Modernisierung befragt. Dies sei möglich, war 
die Antwort und es wurde angeregt.

Beispiel	2:	
23	verschenkte	GSW-Häuser

Hier traten vor allem nach der Privatisierung der GSW im Jahr 
2004 (Verantwortet durch Rot-Rot und mittlerweile durchaus als 
Fehler eingesehen) erhebliche Probleme auf. Der neue Eigentü-
mer ließ die Häuser verroten, es wurde zur Selbsthilfe gegriffen. 
Die Bewohner/innen forderten hier die Privatisierung rückgän-
gig machen und die Wohnungen denen zu geben, die in ihnen 
wohnen. Die Politische Forderung der Bewohner/innen war, 
dass Senat und Bezirk von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
die Belegungsbindung wieder anzuwenden. Gleichfalls wurde 
auf die Probleme mit der sog. Berliner Räumung verwiesen, 
nach der der Selbstbestimmte Belegungen binnen 24 Stunden 
zu beenden sind. Hier soll eine Verhandlungspraxis her. Der be-
fragte Pirat machte deutlich, dass die Piraten sich genau dafür 
einsetzen werden.

Beispiel	3:	
Drohender	Abriss	Barbarossastraße	59

Hier soll gut erhaltene Bausubstanz für Luxuswohnungen wei-
chen. Die Einwohner/innen wollen die Wohnungen erhalten und 
sanieren, statt durch Neubau Luxsuwohnungen zu schaffen. 
Rainer Wild vom Berliner Mieterverein wurde gefragt, welche 
gesetzlichen Vorgaben einen Abriss verhindern könnten. Er wies 
darauf hin, dass Berlin nach der Föderalismusreform die Mög-
lichkeit hätte, eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung zu 
erlassen, das Verbot der Zweckentfremdung sei in Berlin drin-
gend nötigt. Allerdings hätte auch der Bezirk im Rahmen des 
Baurechts bei der Aufstellung von sog. Bebauungsplänen eine 

Ein Recht auf Stadt für Alle
blog.wawzyniak.de - Bericht - 01.03.2012 / von Halina Wawzyniak, MdB
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wichtige Funktion. In diesen Plänen können nämlich auch soziale 
Aspekte als zu berücksichtigenden Kriterien verankert werden. 
Auf der Ebene des Bundesrechtes wiederum stellt die sog. Ver-
wertungskündigung, d.h. eine Künidungsgründe wegen Verhin-
derung angemessener wirtschaflticher Verwertung ein großes 
Problem dar. Nicht nur das der BGH diese gerade erleichert hat, 
diese Kündigungsart nimmt auch massiv zu.

Beispiel	4:	
AV	Wohnen.

Die Initiative gegen Zwangsumzüge forderte die Erhöhung der 
Richtwerte der AV Wohnen. Mit der AV Wohnen werden in Ber-
lin die Kosten der Unterkunft geregelt. Unterstützt wurde die 
Initiative durch die Landesarmutskonferenz. Diese stellt eine 
Zunahme von Wohnungslosen fest, die wiederum die Sozialäm-
ter belastet, da diese für die Versorgung der Wohnungslosen 
zuständig sei. Und dann wird es -wenn man sich überhaupt auf 
die Fiskallogik einlassen will- absurd. Die Kosten für Wohnungs-
losenversorgung betrage zwischen 450 bis 600 EUR pro Person 
und Monat. Angesichts dieser Tatsache gibt es noch einmal 
mehr genügend Gründe, die AV Wohnen endlich den Realitäten 
anzupassen.

Beispiel	5:	
Sozialer	Wohnungsbau,	Kotti	und	Fanny-Hensel-Kiez

Am Kotti sind die Betriebskosten in den Wohnungen des Sozi-
alen Wohnungsbaus zu hoch, um noch unter die AV Wohnen zu 
fallen, es gibt ständig Mieterhöhungen. Ca. die Hälfte der Ein-
wohner/innen am Kottie zahlen 50-60% ihres Einkommens für 
die Miete, ca. 40 Prozent der Einwohner/innen haben dann nur 
noch 200 EUR im Monat zum Leben. Die Eigentümer dieser Woh-
nungen sind keine städtischen Wohnungsbaugesellschaften. 
Rainer Wild verwies darauf, dass 40% der Sozialwohnungen 
teurer sind als Wohnungen auf dem freiem Wohnungsmarkt. 
In den 70iger Jahren ging es um dicke Geschäfte, diese dicken 
Geschäfte haben den Berliner Haushalt belastet. Er stellte die 
Forderung auf, dass der Bestand von 160.000 Sozialwohnungen 
erhalten bleiben soll. Mit der Föderalismusreform habe Berlin 
die Chance ein Wohnraumgesetz zu erlassen. Darin könne mit 

dem System der Richtsatzmiete die Mietensteigerungen bei 
Sozialwohnungen gestoppt werden. Leider habe der Rot-Rote 
Senat hier nur eine Miniminilösung gemacht.
Die Situation im Fanny-Hensel-Kiez ist nicht wirklich besser als 
die am Kotti. Hier befinden sich Wohnungen im sozialen Woh-
nungsbau, die mit der Kostenmiete zu kämpfen haben. Sebasti-
an Jung machte es sehr deutlich: Der Eigentümer zahlte einen 
Kaufpreis 3,162Mio EUR und macht im Rahmen der Kostenmiete 
Zinsen von über 8,6 Mio geltend. Da das Haus aber lastenfrei 
übertragen wurde und alle Hypothekendarlehen gelöscht sind, 
macht der Eigentümer riesige Rendite. Die Kostenlast betrage 
für den Eigentümer unter 7 EUR/qm. Tatsächlich erhebt er aber 
Mieten von 7 EUR. Für Deutsche. Menschen mit Migrationshin-
tergrund müssen mehr als 9 EUR/qm zahlen. Ein klarer Fall von 
rassistischer Diskrimminierung. Die Kostenmiete gilt noch 30 
Jahre. Das Land kann nach § 28 Wohnungsbindungsgesetz eine 
Verordnung zur Berechnung der Kostenmiete erlassen. Dies ist 
Folge der Föderlismusreform, doch der Senat lässt keine Bereit-
schaft erkennen, genau das zu machen.

Im Anschluss an die Darstellung der konkreten Probleme er-
hielten Mieter/innen das Wort. Eine enttäuschte Bürgerin aus 
Spandau machte deutlich, dass sie einfach nur die Schnauze 
voll habe von LINKE und SPD und von denen nichts mehr hören 
wolle. Der äußert unglücklich agierende Staatssekretär Grothe 
brachte die Mieter/innen gegen sich auf, als er versuchte ihre 
Erfahrungen mit den Jobcentern in Bezug auf die Umsetzung der 
AV Wohnen vom Tisch zu wischen.

Das Schlusswort hatte ein Mieter, der die Anwesenden auffor-
derte sich zu vernetzen, die Stadt braucht aktive Mieter/innen.

Die Veranstaltung ist für mich Anlass, die Anstrengungen hin-
sichtlich der anstehenden Mietrechtsnovelle noch einmal zu 
verstärken. Hier müssen Alternativen auf den Tisch. Protest ist 
nötig.
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Berlin:	 Mitglieder	 des	 Abgeordnetenhauses	 stellten	 sich	
den	Fragen	von	Mieteraktivisten

Wer geglaubt hatte, daß mit dem Senatswechsel an der Spree 
die Aktivitäten außerparlamentarischer Initiativen nachlassen 
würden, sah sich spätestens am Mittwoch abend eines Bes-
seren belehrt. Knapp hundert Tage nach Bildung der Koalition 
aus SPD und CDU luden Aktivisten zu einem mietenpolitischen 
Dialog ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Anfang November 
hatten Bürger aus verschiedenen Bezirken anläßlich der Koaliti-
onsverhandlungen den Sozial- und Christdemokraten ein »Mie-
tenpolitisches Dossier« mit exemplarischen Beispielen von Ver-
drängung und Wohnkostensteigerungen sowie mit Vorschlägen 
für Alternativen übergeben. Am Mittwoch sollten die Vertreter 
der Koalition, aber auch der Opposition nun die Gelegenheit 
erhalten, ihre wohnungspolitischen Konzepte vorzustellen. Zur 
Erinnerung: Die Hauptstadt hat durch die investorenorientierte 
Stadtentwicklungspolitik des SPD-Linke-Senates der letzten 
zehn Jahre ein massives Defizit bei bezahlbarem Wohnraum.

Angesichts der mittlerweile auch von Vertretern der Landes-
regierung eingeräumten »Probleme« fielen die Antworten im 
überfüllten Raum 304 des Abgeordnetenhauses allerdings dürf-
tig aus. So informierte Kathrin Schmidbauer, mietenpolitische 
Sprecherin der Grünen, über die Erarbeitung eines energeti-
schen Sanierungskonzeptes. Sie räumte allerdings ein, daß ihre 
Partei zu den sozialen Folgen, nämlich drohenden drastischen 
Mieterhöhungen, noch keine Lösung anzubieten habe. Oliver 
Höfinghoff ließ Ideen der fast vergessenen FDP, die nicht mehr 
im Landesparlament vertreten ist, wieder aufleben: Der Vertre-
ter der Piratenfraktion forderte unter Gelächter ein Vorkaufs-
recht für von Veräußerung ihrer Häuser bedrohte Mieter. Hef-
tige Kritik mußte sich Katrin Lompscher (Die Linke), langjährige 
Verbraucherschutzsenatorin der »rot-roten« Koalition, gefallen 
lassen. »Sie haben zehn Jahre regiert und nichts für die Mieter 
getan«, empörte sich eine Besucherin unter tosendem Beifall. 
Zwar erneuerte Ephraim Gothe, Staatssekretär in der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, die Ankündigung, wonach 
in den kommenden fünf Jahren 30.000 Wohnungen errichtet 
werden sollen. Konkrete Lösungen für die akuten Probleme aus 
Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Charlotten-

burg-Wilmersdorf, Neukölln, Steglitz-Zehlendorf, Mitte und 
Spandau erschienen Mieter hatte der SPD-Politiker allerdings 
nicht anzubieten.

Die Situation aber ist alarmierend. So geht aus dem soeben ver-
öffentlichten »Wohnungsmarktreport« der größten Berliner Woh-
nungsbaugesellschaft GSW hervor, daß die Angebotsmieten für 
sofort beziehbare Wohnungen allein im vergangenen Jahr um 
durchschnittlich 7,8 Prozent gestiegen sind. Dabei verzeichne-
ten die Bezirke Mitte, Friedrichshain/Kreuzberg und Tempelhof/
Schöneberg sogar zweistellige Zuwachsraten. Selbst in Randla-
gen wie Spandau kletterten die Mieten um fünf Prozent. Zweite 
Hiobsbotschaft: In nahezu 100000 Haushalten von Menschen, 
die auf Harz IV angewiesen sind, lag die Miete 2011 bereits über 
den von der Senatsverwaltung für Soziales festgelegten Werten 
für die Kostenübernahme. Das geht aus einer parlamentarischen 
Anfrage der Linksfraktion hervor. Nachdem insgesamt 65.000 
Haushalte die Aufforderung zu Kostensenkung bzw. Umzug er-
halten haben, verlangten Vertreter von Mieterorganisationen 
vom Senat, endlich die bereits seit 2009 fällige Ausführungsvor-
schrift Wohnen zu verabschieden. Als Sofortmaßnahme sollte 
unverzüglich eine Verordnung zum Verbot der Zweckentfrem-
dung von Wohnungen in Kraft gesetzt werden. Nachdem das 
Oberverwaltungsgericht diese im Jahr 2002 gekippt hatte, weil 
ein Wohnraummangel in der Hauptstadt nicht mehr bestanden 
habe, wurden Tausende Quartiere in Feriendomizile umgewan-
delt. »Wir kämpfen weiter«, kündigten die Veranstalter an.

Ankündigungen und Ratlosigkeit
junge Welt - 02.03.2012 / von Christian Linde
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Die	 Hälfte	 der	 Transaktionen	 auf	 dem	 deutschen	 Immobili-
enmarkt	ist	2011	in	Berlin	über	die	Bühne	gegangen.	Exper-
ten	 vergleichen	 die	 Verhältnisse	 mit	 dem	 Aktienmarkt.	 Die	
Folge	sind	steigende	Mieten.

Hier klingeln nur Touristen: Wohnungen, die für wenige Tage an 
Touristen vermietet werden, setzen den Markt unter Druck.

„Die Fakten liegen auf dem Tisch, jetzt ist die Politik gefragt“, 
sagt David Eberhart, Sprecher des Verbands Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunternehmen. Beim von Mieterinitiativen 
initierten „Mietenpolitischen Dialog“ am Mittwoch ruft eine 
Mieterin in Richtung der Politik: „Ständig det gleiche Jelaber, 
kommen Se in die Gänge!“ Seltene Einigkeit bei Mietern und 
Vermietern: Angesichts der aktuellen Entwicklungen am Berliner 
Wohnungsmarkt muss die Politik handeln. Und zwar dringend.

Gleich drei Wohnungsmarktberichte sind in der vergangenen 
Woche erschienen: der Report des Immobilienunternehmens 
GSW sowie die Berichte der Investitionsbank Berlin (IBB) und 
der Analysten von Jones Lang LaSalle (JLL). Sie alle untermau-
ern die „gefühlte Wohnungsnot“ in Berlin mit Zahlen: Die Mie-
ten steigen in der ganzen Stadt, auch in den Randgebieten – laut 
GSW insgesamt um 7,8 Prozent bei Neuvermietungen, Jones 
Lang LaSalle kommt auf eine Steigerung von 9,3 Prozent. Den 

Leerstand Ende 2011 schätzt 
die GSW auf 2,7 Prozent. We-
niger ist aufgrund von Fluktu-
ation kaum möglich.

Die Gründe? Die Verfasser 
der Berichte sind sich einig: 
Berlin wächst, im vorigen 
Jahr zogen über 30.000 Men-
schen her. Gebaut wurden in 
den vergangenen Jahren nur 
etwa 3.000 Wohnungen pro 
Jahr. Hohe Nachfrage plus 

geringe Bautätigkeit gleich steigende Mieten? So einfach ist es 
nicht. „Es waren politische Entscheidungen, die die Weichen für 
diese Entwicklungen gestellt haben“, sagt Stadtsoziologe An-
drej Holm im taz-Interview.

Die schwerwiegendste Entscheidung für die Berliner Mieter war 
jedoch der Verkauf großer Teile der öffentlichen Wohnungsbe-
stände, die mit dem Verkauf der bis dahin landeseigenen GSW 
an den internationalen Investor Cerberus 2004 ihren Höhepunkt 
erreichten. Heute hält das Land nicht mehr 30, sondern nur noch 
14 Prozent der Wohnungen. Es hat damit weitaus geringeren 
Einfluss auf die Mietentwicklung – während Berlin durch die 
Privatisierungen zum beliebtesten deutschen Standort für Im-
mobilienhandel wurde. „Die Hälfte der Transaktionen auf dem 
deutschen Immobilienmarkt hat 2011 in Berlin stattgefunden“, 
sagt JLL-Analyst Julius Stinauer. Die Anleger seien überwie-
gend institutionelle Akteure, Fonds wie Blackstone oder die 
privatisierte GSW. Auch Michael Schlatterer von der weltweit 
größten Immobilienagentur CBRE bezeichnet Berlin als den „am 
weitesten entwickelten Markt“ für Immobilienhandel: „In Ber-
lin können Sie mit Wohnungen handeln wie mit Aktien, einen 

Gefühlte Wohnungsnot bestätigt
taz – 03.03.2012 / von Juliane Schumacher / Moritz Wichmann / Foto: dpa
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Tag kaufen, am nächsten weiterverkaufen.“ Er schätzt, dass 
sich inzwischen ein Drittel der Wohnungen in Berlin in der Hand 
institutioneller Anleger befinde. Das sei auch ein Hauptgrund, 
warum die Mieten steigen: Anders als private Hausbesitzer hät-
ten diese kaum Interesse an langfristiger Bewirtschaftung der 
Objekte. Sie würden die Miete maximal erhöhen, den Leerstand 
beseitigen, die Objekte, sobald möglich, weiterverkaufen. Damit 
setzten sie einen Kreislauf in Gang: „Die steigenden Mieten sind 
ein Grund für die steigenden Preise auf dem Immobilienmarkt“, 
so Schlatterer. Die Kosten für vermietete Anlageobjekte sind 
laut GSW um 3,5 Prozent gestiegen, für Eigentumswohnungen 
um 8,3 Prozent. Jones Lang LaSalle kommt gar auf eine Stei-
gerung von 13,6 Prozent. Doch die wenigsten Käufer wohnen 
selbst in ihren Wohnungen, die Eigentumsquote verändert sich 
nur sehr langsam.

Die Politik beobachtet das Treiben weitgehend tatenlos. „Ich 
kann und will keine einfachen und schnellen Lösungen verspre-
chen“, sagte Senator Michael Müller (SPD). Er kündigte Ge-
spräche mit den landeseigenen Wohnungsbauunternehmen an. 
Zentrales Instrument des Senats soll der Neubau sein: 30.000 
neue Wohnungen bis 2015. Doch 80 Prozent der aktuellen 
Neubauten sind laut GSW-Studie Eigentumswohnungen. Den 
betroffenen Mietern hilft das wenig. Ihre Forderungen bleiben 
aber noch moderat: Beim mietenpolitischen Dialog forderten sie 
etwa Mietpreisbegrenzungen bei Sanierung. In Hamburg ist das 
Bündnis „Recht auf Stadt“ schon weitaus radikaler und fordert 
unter anderem den Stopp sämtlicher Privatisierungen, generelle 
Mietobergrenzen von 4 Euro – und perspektivisch die Vergesell-
schaftung von Wohnraum.
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Der Kreis der Mieter_innen, die im November das Foyer des Ro-
ten Rathauses besetzten, um der Politik das von ihnen erstellte 
Dossier „Ein Recht auf Stadt für Alle“ zu überreichen, hat am 
Mittwoch den 29.02.2012 ins Berliner Abgeordnetenhaus zum 
Mieten- politischen Dialog unter dem Motto „Mietenwahnsinn 
ohne Ende?“ eingeladen. Der Einladung folgten knapp 200 Men-
schen, von denen fast alle irgendwie Platz in dem kleinen Saal 
fanden – das Rote Rathaus hatte die Veranstaltung abgelehnt.
Die Idee war, nach fast 100 Tagen Amtszeit der neuen Regie-
rung nachzuhaken, was geschieht, um die drängenden Fragen 
der wohnungspolitischen Situation in Berlin zu lösen. Dies soll-
te zusammen mit Expert_innen diskutiert werden, wie Carola 
Handwerg, Anwältin der Berliner Mietergemeinschaft, Carsten 
Jung von der Landesarmutskonferenz, Britta Grell von INURA 
(International Network for Urban Research and Action) und Rai-
ner Wild vom Mieterverein.
Von den eingeladenen Politiker_innen stellten sich Katrin Lomp-
scher (Die Linke), Katrin Schmidberger (Grüne), Staatssekretär 
Ephraim Gothe (SPD) und Oliver Höfinghoff (Piraten) den Fragen. 
Die CDU glänzte durch Abwesenheit und zeigt damit, was sie 
von Mieter_innen denkt.
Entscheidend war aber die Anwesenheit der zahlreichen Mie-
ter_innen, die eine Diskussion auf Augenhöhe verlangten. Die 
Mieter_innen aus den im Dossier dargestellten Häusern hatten 
dazu neben ihren jeweiligen Anliegen, die sie in kurzen Video-
Clips vorstellten, auch eigene Vorschläge und Forderungen mit-
gebracht.

Die von den Mieter_innen aufgeworfenen Fragen umfassen viele 
Bereiche und Aspekte, egal ob sie die ökologische Verdrängung 
durch energetische Modernisierungen, das Belegungsrecht bei 
den 23 verschenkten GSW-Häusern, den Abriss von intaktem 
Wohnraum in der Barbarossastraße, die Kosten der Unterkunft 
für ALGII Bezieher_innen und die Kosten der Wohnungslosigkeit 
oder die viel zu hohen Mieten im Sozialen Wohnungsbau wie am 
Kottbusser Tor und im Fanny Hensel-Kiez betreffen.
Eine Abendveranstaltung kann nicht alle Fragen beantworten, 
aber deutlich machen, dass es darum gehen muss, alle politi-
schen und gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen um die herr-
schende Logik der künstlichen Sachzwänge in Frage zu stellen 

– seien dies die ökologischen Gesamtpakete bei Modernisie-
rungen, die rücksichtslose Berliner Linie bei selbstinitiierten 
Wohnungsbelegungen, die hohe Kostenmiete im Sozialen Woh-
nungsbau, der Abriss von Wohnraum wegen scheinbar nicht 
ausreichender wirtschaftlicher Verwertung oder andere. Die 
Nöte und Ängste der Mieter_innen der Stadt sind konkret, es 
bedarf also auch konkreter Lösungen.
Die Veranstaltung hatte den Charakter einer Asamblea oder ei-
nes Sit-Ins – eine Atmosphäre der Diskussion und der streitbaren 
Auseinandersetzung, in der viele Emotionen und Geschichten, 
Gesichter und Alltagsprobleme Raum hatten und es zumindest 
zeitweilig gelang, einen echten gesellschaftlichen Dialog mit 
Perspektive auf eine tatsächliche Verbesserung der Situation zu 
führen.

Den Mietenwahnsinn beenden!
fuldaweichsel.wordpress.com - Bericht - 06.03.2012
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Energetische	Modernisierung	oder	Soziale	Erkältung?

Nicht nur am Weichselplatz, Ecke Fuldastraße wird die Miete 
zum bedrohlichen Problem.

Beinahe 200 Menschen drängen sich im viel zu engen Saal des 
Berliner Abgeordnetenhauses. Im angefragten Roten Rathaus 
wollte man die Veranstaltung nicht.

Bei der Frage der energetischen Modernisierung wurde anhand 
des Beispiels Weichselplatz Ecke Fuldastraße in Neukölln the-
matisiert, dass ökologische Argumente gegen das Soziale aus-
gespielt werden.
Die Rechtsanwältin Carola Handwerg erläuterte Möglichkeiten 
der Mieter_innen sich vor ökologischer Verdrängung zu schüt-
zen und verwies dabei vor allem auf das Argument der sozialen 
Härte. Sie rief die Politik dazu auf zu verhindern, dass dieses 
Härtefallrecht gesetzlich ausgehöhlt wird, wie es derzeit bei den 
Eigentümer-Lobbys in der Diskussion ist.
Frau Schmidberger führte auf Nachfrage Klima-Wohngeld und 
Milieuschutz als Maßnahmen zum Schutz der Mieter_innen an. 
Unsinnigerweise existiert im Bezirk Neukölln ein solcher Milieu-
schutz jedoch nicht.
Die Mieter_innen von FuldaWeichsel wurden mit ihrem Problem 
vom Bezirk und der Politik allein gelassen und haben keine prak-
tische Unterstützung erfahren, dauerhaft in ihren Wohnungen 
bleiben zu können.
Für das, was die Mieter_innen bisher erreicht haben, ist der Zu-

sammenhalt im Haus entscheidend. Unterstützt durch Beratung 
und Rechtsschutz der Berliner Mietergemeinschaft wurde das 
individuelle Ohnmachtsgefühl weitgehend überwunden.
Trotz der durch die luxuriöse und energetische Modernisierung 
angestrebten Mietsteigerungen der neuen Eigentümer konnte

Eine Vertreterin der Kampagne gegen Zwangsumzüge berichtet 
von den unhaltbaren Lebensumständen der betroffenen Mie-
ter_innen.

der befürchtete Austausch bislang abgewehrt und die Verdrän-
gung aus dem Lebensumfeld bisher verhindert werden.
Es ist selbst unter Expert_innen umstritten, ob eine Dämmung 
bei Altbauten überhaupt Sinn macht oder ob daran nicht vor al-
lem die Dämmstoffindustrie verdient. Ein Wirtschaftlichkeitsge-
bot scheint bislang, wie Carola Handwerg betont, aus ökonomi-
schen (!) Interessen nicht erwünscht. Sie regte an, im Zuge der 
Mietrechtsreform eine Obergrenze für Modernisierungsumlagen 
einzuführen.
Es hilft den Mieter_innen jedoch nicht, wenn, wie Frau Lomp-
scher es anregt, „nur gesellschaftlich relevante“ Maßnahmen 
wie Dämmung oder Barrierefreiheit umlagefähig sind, da selbst 
dies für viele unbezahlbar ist. Ein Mieter des Hauses wurde ver-
klagt und musste sich vor Gericht vergleichen. Praktisch bedeu-
tet das eine Einsparung der Energiekosten von voraussichtlich 
20 Euro aber eine langfristig erhöhte Miete um monatlich 240 
Euro. Immerhin hält Frau Lompscher warmmietenneutrale Mo-
dernisierungen für realisierbar – solche Modelle seien vor allem 
vom „politischen Willen“ abhängig.
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Mieter_innen von FuldaWeichsel im Dialog mit Ephraim Gothe, 
Staatssekretär für Stadtentwicklung und Umwelt

Es geht hier um eine grundsätzliche Perspektive. Nicht die Mie-
ter_innen brauchen ein Klima-Wohngeld, wie Frau Schmidberger 
vorschlägt, sondern es müsste klar sein, dass das Privileg des Ei-
gentums an Wohnraum die Eigentümer_innen dazu verpflichtet, 
die Kosten für die Modernisierung zu tragen. Tatsächlich ist es 
derzeit so, dass die Mieter_innen nicht nur die Modernisierung 
zahlen, sondern die durch die Modernisierung erhöhten Mieten 
bleiben dauerhaft hoch, unabhängig vom Nutzen.
Es ist ein Stück aus dem Raubtierkapitalismus, dass die Eigentü-
mer_innen staatliche Förderungen beantragen können, die Mie-
ter_innen zu Zahlvieh gemacht und letztlich zu Bittsteller_innen 
und Sozialfällen entwürdigt werden.
Praktisch handelt es sich bei einer solchen Modernisierungen 
um einen undemokratischen Prozess, bei dem über die Köpfe der 
Mieter_innen hinweg entschieden wird.

Auf	der	Tagesordnung	steht,	die	Rechte	der	Mieter_innen	zu	
stärken

Wohnen kann nicht in erster Linie Ware sein, deren Preis sich 
nach Marktmechanismen richtet. 25% der Berliner_innen leben 
an oder unter der Armutsschwelle, generell haben viele Men-
schen ein eher geringeres Einkommen während sich Quadratme-
terpreise wie in München entwickeln.

Nicht nur am Weichselplatz, Ecke Fuldastraße wird die Miete zum 
bedrohlichen Problem.

Würden die politischen Vertreter_innen die Verfassung Berlins 
vom 17. März 2010 ernst nehmen, müsste gar nicht erst Sorge 
um angemessenen Wohnraum für alle Bewohner_innen unab-
hängig des Einkommens herrschen.
Wir hoffen in diesem Sinne auf die Lernfähigkeit von Allen – 
insbesondere bei Eigentümer_innen und Politiker_innen – die 
Mieter_innen der Stadt haben schon eine ganze Weile verstan-
den, dass bei den Fragen der Wohnung etwas gewaltig schief 
läuft! Die Mieter_innen von FuldaWeichsel empfinden die Ver-
anstaltung als Erfolg, wissen aber auch, dass es sich nur um 
einen Tropfen auf den heißen Stein handelt im Verhältnis zu den 
akuten Problemen der Mieter_innen. Echter Dialog muss ande-
re, gesellschaftliche Dimensionen annehmen. Bis dieser Früchte 
trägt, müssen sich die Mieter_innen weiterhin selbst und ein-
ander helfen.

Grüße von FuldaWeichsel
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Die Situation und die Ängste der Mieter_innen treiben auch 
Rainer Wild vom Berliner Mieterverein die Sorgenfalten ins 
Gesicht.

Rechtsanwältin Carola Handwerg erläutert, wie man sich als 
Mieter_in bei energetischen Modernisierungen behaupten kann.
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Koalitionsgespräche ohne Ergebnis 
tv.berlin - 08.11.2011 - 2:14 min

http://www.tvbvideo.de/video/iLyROoaf2-fT.html
http://www.youtube.com/watch?v=XZ34-4qo-7A

Protestschrift bei Koalitionsverhandlungen 
rbb Aktuell - 08.11.2011 - 0:30 min

http://www.youtube.com/watch?v=NNmnJghPh30

Fragen und Forderungen an die Politik
rbb Abendschau - 08.11.2011 - 3:02 min

http://www.youtube.com/watch?v=yRIrm3NTbPQ

Ein Recht auf Stadt für Alle! 
Heinrichplatz TV -  09.11.2011 - 4:28 min

http://www.youtube.com/watch?v=sJ766FcbYtE
http://www.heinrichplatz.tv/?page_id=1922
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Bürger/innen im Roten Rathaus! 
Heinrichplatz TV - 11.11.2011 - 4:43 min

http://www.youtube.com/watch?v=Ev6W3kDJbrI
http://www.heinrichplatz.tv/?page_id=1922

Die Mieter haben immer einen Plan... 
Dossier Productions - 29.02.2012 - 1:16 min

http://mietendossier.blogsport.de/videos/
http://www.youtube.com/watch?v=NM2QWiTnu2Q

Mieter_innen vom Weichselplatz/ Ecke Fuldastraße 
coersvideo - 29.02.2012 - 3:59 min

http://mietendossier.blogsport.de/videos/
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