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Den Mietspiegel kritisch sehen und  
weiterkämpfen: gegen hohe Mieten,  
Verdrängung und Zwangsräumung.

Die vorliegende Broschüre wird anlässlich 
der Bekanntgabe des Mietspiegels 2013 he-
rausgegeben. Der Mietspiegel wird weiter 
stark gestiegene Mieten zeigen, die Verdrän-
gung geht weiter. Die Politik begrüßt diese 
grundsätzliche Entwicklung, spricht von 
„Wachstum der Stadt“ und startet höchstens 
kleinere Reformversuche um abzulenken.

Gegen die Verwertung der Stadt setzen sich 
aber immer mehr Mieterinnen und Mieter 
zu Wehr. Die Broschüre stellt den gestiege-
nen Mieten den wachsenden Widerstand 
entgegen. Mieterinitiativen und stadtpoli-
sche Gruppen aus verschiedenen Bezirken 
wie Zehlendorf, Friedrichshain, Lichtenberg 
oder Kreuzberg berichten von ihren Kämp-
fen und der Situation vor Ort. In der Bro-
schüre wird beleuchtet, was der Mietspiegel 
überhaupt ist und welche Funktion er hat. 
Die Broschüre versucht ein Resume zu zie-
hen, was in den letzten zwei Jahren nach 
dem Mietspiegel 2011 alles passiert ist.

Am Ende der Broschüre gibt es einen Ver-
such, ein Zukunftsszenario für 2015 zu ent-

werfen. Diese Broschüre soll zur Informati-
on dienen: Was passiert? Warum steigen die 
Mieten? Was tun die ganzen Kiezinitiativen 
und stadtpolitischen Gruppen und warum 
tun sie es?

Aber hoffentlich gibt die Broschüre auch 
Anstöße, selber aktiv zu bleiben bzw. zu 
werden. Denn auch wenn Verdrängung und 
steigende Mieten in vollem Gange sind, gibt 
es einige wichtige Ansätze, wie effektiver 
Widerstand organisiert werden kann. Die 
Selbstorganisierung in vielen Kiezen hat sich 
etabliert und mit der Blockade von Zwangs-
räumungen ist eine neue Aktionsform auf-
getaucht, die für erheblichen Wirbel in der 
Stadt sorgt. Wir hoffen, dass auch diese Bro-
schüre dazu beitragen wird, dass Verdrän-
gung gestoppt werden kann. 

Dabei hilft kein Vertrauen in die Politik, 
sondern nur die Solidarität zwischen uns 
Mieterinnen und Mietern. Gemeinsam 
können wir es schaffen, dass Wohnen keine 
Ware mehr ist, sondern ein Recht für alle 
Menschen!

EinlEitung
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Ein Verwaltungsakt

Der Mietspiegel wird von der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
alle zwei Jahre herausgegeben. Mietspiegel 
gibt es seit den 70er Jahren und sollen die 
„ortsübliche Vergleichsmiete“ abbilden. Al-
lerdings werden nur die neu abgeschlosse-
nen Mietverträge der letzten 4 Jahre bei der 
Berechnung herangezogen. Darum ist der 
Mietspiegel in Berlin auch... 

...ein „Mieterhöhungsspiegel“ 
 
Mit Hilfe eines Mietspiegels gibt es einen 
scheinbar objektiven Rahmen der Entwick-
lung der Mieten. Die Stadt beauftragt ein 
Büro, das die Mietentwicklung bei Neuver-
mietungen  nach wissenschaftlichen Kriteri-
en untersucht. Dadurch kann der Vermieter 
in die Tabelle schauen, ob er von seinem Mie-
ter mehr Miete verlangen kann. Manchmal 
behauptet der Vermieter einfach auch nur, 
dass seine Mietsteigerung dem Mietspiegel 
entspricht. Darum hat die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung in Berlin ein eigenes 
Programm in ihrem Internetauftritt bereit 
gestellt. Dort gibt man seine Adresse ein, 

denn im Mietspiegel wird auch nach Wohn-
lagen unterschieden – also ob du in einfa-
cher, mittlerer oder besserer Wohnlage lebst 
– und dann gibt es Fragen zur Wohnung, die 
du alle beantworten kannst und damit wer-
den sogenannte Auf- oder Abschläge geltend 
gemacht. Z.B. deine Wohnung liegt in Mitte, 
einer besseren Wohnlage, aber du hast noch 
Ofenheizung und nur ein Klo und kein Bad, 
dann sind das wertmindernde Abschläge 
und am Ende wird dann eine genaue Mie-
te pro Quadratmeter angezeigt. Wegen die-
ser Auf- und Abschläge sind im Mietspiegel 
auch Werte von … bis ausgewiesen. 

Ein Konsenswerk

Die Stadt feiert die Herausgabe des Miet-
spiegels gern als „Rechtssicherheit“ zwi-
schen Mieter und Vermieter, als „gelungene 
Zusammenarbeit vieler Interessengruppen“, 
weil an der Erarbeitung des Mietspiegels 
auch Mietervereine beteiligt sind. Im Inter-
netauftritt der Senatsverwaltung kann man 
lesen: Mit der Anerkennung des Mietspiegels 
durch die Mieter- und Vermieterverbände 
wird dokumentiert, dass der Mietspiegel die 
Berliner Mietenlandschaft realistisch abbildet. 

Was ist EigEntlich 
dEr MiEtspiEgEl?
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Der Mietspiegel bietet eine rechtssichere Aus-
kunft über die Höhe der Mieten in Berlin.

Ein Verdrängungsinstrument   

Der Hauseigentümer kann sein Haus ver-
nachlässigen, anstehende Instandhaltungs-
massnahmen ignorieren, aber wenn in der 
Umgebung die Mieten bei Neuvermietun-
gen steigen, dann steigt auch der Wert sei-
nes Grundstückes und in diesem Prozess 
der Wertsteigerung darf er die Mieter zur 
Kasse bitten. Die Berliner Politik in Form 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
mit Herrn Müller von der SPD gibt zwar 
vor, dass die Mieten im Mietspiegel ganz ob-
jektiv wären. Aber da es nur um die Mieten 
bei Neuvermietungen geht, ist die aktuelle 
Marktmiete der letzten 4 Jahre abgebildet. 
Angesichts des Verwertungsdruckes Berliner 
Immobilien liegt die aktuelle Miete bei Neu-
vermietung in der Regel weit über dem Miet-
spiegelwert. Der Vermieter kann über den 
Mietspiegel dem Mieter eine Mieterhöhung 
aufzwingen und darüber auch den „nicht-
zahlungsfähigen Mieter“ in die Zwangsräu-

mung treiben, um dann die Wohnung we-
sentlich teurer zu vermieten.

Ein politisches Legitimationsmittel

Die Politik hat jeden Gestaltungswillen für 
eine „Stadt für alle“ aufgegeben. Gab es in 
der Vergangenheit noch den sozialen Woh-
nungsbau, städtebauliche Instrumente, die 
eine „soziale Mischung“ mindestens pro-
grammatisch vor sich her trugen, wird seit 
einigen Jahren die Stadt als „Unternehmen“, 
als Investitionsstandort gepredigt. Natürlich 
könnte die Politik z.B. ein Instandsetzungs-
gebot verhängen, wenn der Eigentümer sein 
Haus verfallen lässt. In der Konsequenz wür-
de das Haus an die Stadt fallen, wenn sich 
der Eigentümer nicht daran hält. Aber an 
einer Rekommunalisierung hat die Politik 
kein Interesse. Diese liegen bei den Interes-
sen der Eigentümer und Investoren. Seit Jah-
ren soll sich alles „wirtschaftlich rechnen“, 
wie die Wohnungsbaugesellschaften, die da-
rum keine Wohnungen mehr zu Sätzen der 
„Kosten der Unterkunft“ - die Miete also, die 
das Jobcenter maximal zahlt – bereitgestellt 

Mieter_innen-Info im Schillerkiez – nicht zu übersehen
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haben. Der Berliner Haushalt ist u.a. wegen 
des Bankenskandals überschuldet, aber da-
für dürfen auch die Großprojekte wie der 
Flughafen „kosten was es wolle“. Darum 
werden landeseigene Immobilien verkauft, 
die städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
vermieten teuer und die Großprojekte und 
Banken sitzen den Politikern am Biertisch 
auf der Pelle, mit ihren Forderungen. Deren 
Anwälte und Berater gießen diese Forderun-
gen in Gesetzes-
vorlagen und das 
Landesparlament, 
also das Berliner 
Abgeordneten-
haus, versteht in 
der Regel erst spä-
ter, was sie eigent-
lich beschlossen 
haben, wie bei der 
Privatisierung des 
Wassers, des sozi-
alen Wohnungs-
baus oder beim 
Börsengang der 
GSW.

Ein Investoren-
geschenk

Darum begründet 
der Senat mit der 
Herausgabe des 
Mietspiegels nicht 
nur eine Mietent-
wicklung in deiner Umgebung, die schein-
bar objektiv daher kommt, sondern auch 
eine ganz spezielle Politik von Interessen, 
die an der Stadt nur ein Interesse haben, ein 
wenig Geld in die Hand zu nehmen und mit 
Säcken von Geld durch die Hintertür zu ver-
schwinden. Für die Folgen sind immer die 
anderen zuständig. Staatssekretäre werden 
zu Geschäftsführern der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften, wie Herr Bialka von 

der Degewo, ehemalige Senatoren zu Immo-
bilienunternehmern und Beratern wie Herr 
Kurth, Herr Strieder und Herr Nagel, um 
nur einige beim Namen zu nennen.

Eine Schweinerei

Das Prinzip aber ist immer das Gleiche, 
meine Nachbarin nennt es Gentrifizierung 
und mein Spätiverkäufer eine Schweinerei. 

Denn zu wohnen 
ist ein Menschen-
recht, aktuell aber 
ist die Wohnung 
eine Ware. Schon 
vor zwei Jahren, 
als der letzte Miet-
spiegel heraus 
kam, haben viele 
MieterInnen und 
Initiativen dage-
gen auf vielfältige 
Weise protestiert. 
Die Situation aber 
hat sich eher ver-
schlechtert. Der 
Senat zahlt für 
die sogenanten 
‚Kosten der Un-
terkunft‘ Mieten 
nach Mietspie-
gel in einfacher 
Wohnlage. Da 
stehen 75 Tausend 
Wohnungen theo-

retisch 330 Tausend Bedarfsgemeinschaften 
gegenüber. Das kann einfach nicht reichen, 
darum wächst der Protest.

Der Senat erzählt mit dem Mietspiegel die 
Geschichte der unerhörten und unaufhör-
lichen Steigerung der Miete als Märchen 
von der höheren Gewalt. Aber aus Mieter-
Innen wurden solidarische NachbarInnen 
und die erzählen ganz andere Geschichten.

Satire oder echt? Plakate zur Berliner Wahl 2011
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Verschleudert, Entmietet, Verkauft, Besetzt, 
Geräumt, Verkauft, Besetzt, Geräumt, Ver-
kauft oder wie aus öffentlichem Eigentum 
private Gewinne werden und was wir dage-
gen tun können.

Rückblick: Veröffentlichung des 
Mietspiegels 2011

Am Morgen des 30.05.2011 veröffentlichte 
die damalige Senatorin für Stadtentwicklung 
Junge-Reyer den Mietspiegel 2011. Dank 10 
Jahren neoliberaler Stadtpolitik stiegen die 
Mieten von 2009 bis 2011 im Schnitt um 
8,34%, im Altbau um über 10% und bei un-
sanierten Altbauten um satte 17,5%. Diese 
Politik forderte Proteste geradezu heraus 
und so störten Aktivist_innen die Presse-
konferenz der Senatorin gleich zweimal, am 
Nachmittag gab es eine Kundgebung vor 
der 2004 privatisierten GSW und das Haus 
Schlesische Str. 25 in Kreuzberg und das 
Büro des Bezirksbürgermeisters von Fried-
richshain-Kreuzberg wurden besetzt.

Die Schlesische Str. 25 und die  
anderen 22 verschleuderten  
Kreuzberger Häuser

Das Haus Schlesische Str. 25 wurde 1994 der 
damals noch öffentlichen Wohnungsbauge-
sellschaft GSW mit weiteren 22 Kreuzberger 
Häusern vom Bezirk Kreuzberg kostenlos 
übergeben. Allerdings mit vertraglich gere-
gelten, mieterfreundlichen Auflagen (kein 
Verkauf ohne Zustimmung des Senates, 
mieterfreundliche Instandsetzung inner-
halb von 10 Jahren usw.). Die 2004 vom 
rot-roten Senat an Investmentgesellschaften 
verschleuderte GSW hielt sich aber weder 
in der Schlesischen 25 noch in den anderen 
Häusern daran. 6 Häuser sind mittlerweile 
verkauft, Mietwohnungen werden in Eigen-
tumswohnungen umgewandelt, andere lässt 
die GSW verrotten und bei wieder anderen 
gibt es horrende Mietsteigerungen. In der 
Schlesischen 25 hatte die Entmietungsstra-
tegie zur Folge, dass 33 Wohnungen seit 
Jahren leerstehen, nur noch 2 vermietet 

diE BEsEtzung dEr 
schlEsischEn str. 25
am Tag der VeröffenTlichung  
des mieTspiegels 2011



9

sind. Schlussendlich verkaufte die GSW ver-
tragswidrig das Haus an Matthias Bahr, Ge-
schäftsführer der Schlesische Str. 25 Projekt 
GmbH & Co.KG. Und das mit doppelt und 
dreifachem Gewinn: das Haus kostenlos be-
kommen, nicht instandgesetzt und noch die 
Wertsteigerung durch den Berliner Immo-
bilienboom mitgenommen. Und dadurch 
den Boom noch weiter angeheizt. Für die 
GSW macht sich das ebenso wie die steigen-
den Mieten in Berlin mehr als bezahlt: 2012 
konnte sie 143,3 Mio. Euro, über ein Drittel 
mehr als im Vorjahr, als Gewinn verbuchen.

Erste Besetzung der Schlesischen 25 
und des Büros des Bügermeisters

Am Nachmittag des 30.05.2011 wurden 
die Schlesische 25 im Berliner Wrangelkiez 
und das Büro des Bezirksbügermeisters 
von Friedrichshain-Kreuzberg Franz Schulz 
besetzt. Beide Besetzungen verliefen pro-

blemlos. In der Schlesischen 25 wurde ein 
Umsonstladen eingerichtet, die Wohnungen 
von vielen Anwohner_innen begutachtet, 
eine gut besuchte Kiezversammlung im Hof 
durchgeführt und der gesamte Kiez infor-
miert. Bezirksbügermeister Franz Schulz be-
fürwortete die Besetzung und kam gegen 18 
Uhr zur Schlesischen 25, konnte aber weder 
einen Räumungsaufschub beim damaligen 
Innensenator Körting erreichen, noch hatte 
er Einfluss auf die kurz darauf erfolgende 
brutale Räumung.

Mittlerweile waren mehrere hundert Men-
schen vor und im Haus. Gegen 20 Uhr fuh-
ren zwei Dutzend Wannen vor, spuckten 
Polizei aus, die ohne Vorwarnung die Men-
schen vom Haus wegprügelten und dieses 
abriegelten. Das Endergebnis des Polizeiein-
satzes: mehrere verletzte Demonstrant_in-
nen, zwei mussten ins Krankenhaus, 7 bru-
tale Festnahmen, die erst spätnachts wieder 

Vor dem besetzten Haus Schlesische Str. 25



10

aus dem Gewahrsam kamen und 18 Anzei-
gen wegen Hausfriedensbruchs.

Erfreulicherweise ließen sich die Menschen 
von der brutalen Räumung nicht abschre-
cken und kamen um 21.30 Uhr noch zur 
Demo gegen die Räumung, Polizeigewalt 
und steigende Mieten. Lautstark und un-
ter Beifall der Anwohner_innen zogen 450 
Menschen durch den Wrangelkiez.

Zweite Besetzung der Schlesischen 
Straße 25

Nach der Räumung wurde das Haus dann für 
längere Zeit rund um die Uhr von Securities 
bewacht. Aller Nachfragen und Verhandlun-
gen zum Trotz zeigten sich weder die Poli-
tik auf Landes- oder Bezirksebene noch die 
GSW für die Einhaltung des Einbringungs-
vertrages zuständig. Die Schlesische 25 stand 
immer noch leer und wurde im September 
2011 ein zweites Mal besetzt und umgehend 
geräumt. Der Schutz des Privateigentums 
rangiert eben vor mieter_innenfreundlichen 
Verträgen und so konnte die Schlesische 25 
Anfang 2012 ein weiteres Mal verkauft wer-
den und zwar an die J&P Schlesische Stra-
ße 25 GmbH von Claudius Pachowiak. Im 
Internet werden die Wohnungen von Mäh-
ren Immobilien als Eigentumswohnungen 
angeboten. Und das zum Schnäppchenpreis 
von 2800 bis 4300 Euro/qm. 

Nehmen wir uns was uns  
sowieso gehört

Fassen wir zusammen: die Schlesische Str. 
25 und weitere 22 Kreuzberger Häuser wa-
ren in öffentlichem Besitz, die GSW war in 
öffentlichem Besitz. Die Politik hat diese pri-
vatisiert, d.h. dafür gesorgt, dass aus öffent-
lichem Eigentum private Gewinne werden. 
Dies alles ist in einem Wust von unbekann-
ten oder sogar geheimen Verträgen versteckt 

für die kein_e Politiker_in die Verantwor-
tung übernimmt. Ohne die Besetzung der 
Schlesischen Str. 25 wäre der Skandal um die 
23 verschleuderten Häuser nicht einmal öf-
fentlich geworden. 

Was lernen wir daraus? Eine Stadt für Alle 
wird nicht erbettelt sondern auf der Straße 
erkämpft!

Lautstarke Demo nach der Räumung

Das Hupen hört gar nicht mehr auf

Let‘s fight!
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inTerView miT mieTerinnen aus einigen 
der 23 schenkungshäuser

1994 wurden 23 Kreuzberger Häuser der, da-
mals öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft, 
GSW vom Bezirk Kreuzberg kostenlos über-
geben. In einem sogenannten Einbringungs-
vertrag wurden dabei weitgehende Mieter-
rechte festgelegt, wie z.B. kein Verkauf ohne 
Zustimmung des Senates, mieterfreundliche 
Instandsetzung innerhalb von 10 Jahren, 
Belegungsrecht uvm. Durch die Besetzung 
der Schlesischen Str. 25 wurde der Einbrin-
gungsvertrag öffentlich und die Mieter_in-
nen der „GSW23-Häuser“ begannen sich zu 
organisieren. Folgend ein Interview zur Ge-
schichte und Gegenwart der Vernetzung.

Seit wann gibt es die GSW23 Vernet-
zung ?

Die Vernetzung wurde von unterschiedli-
chen AktivistInnen im Wrangelkiez ins Le-
ben gerufen.  Die Vernetzung war geprägt  
von der Besetzung der Schlesischen Str. 25  
im Mai 2011. Das Haus gehört zu den 23 
Häusern aus landeseigenem Besitz unter be-
zirklicher Verwaltung, die 1994 an die GSW 

verschenkt wurden. Zur Zeit der Besetzung 
tauchte der Einbringungsvertrag auf, der 
den Umgang mit den Lasten und Nutzen der 
Häuser regelt und Rechte der MieterInnen 
enthält, die über das Mietrecht hinausgehen. 
Davon erfuhren alle anderen 22 „Schen-
kungshäuser“ in Kreuzberg durch Plakatie-
rung des Vertrags an die Hauswände. In dem 
Zusammenhang tauchte in einem Statement 
aus dem Stadtentwicklungssenat auch noch 
die Zahl 154 auf: So viele „verschenkte“ 
Häuser soll es im Bestand der GSW berlin-
weit geben. Vergleichbare Listen wie die der 
Kreuzberger Häuser sind allerdings noch 
nicht öffentlich geworden.

Die GSW wurde 2004 mit Einwilligung des 
Senats privatisiert  und infolgedessen gleich 
mehrere dieser Häuser von der GSW an 
Privatinvestoren weiterverkauft. So erfuh-
ren die MieterInnen zügig, dass ihre Häuser 
nun noch schlechter als zuvor verwaltet und 
nervige Entmietungsversuche der Rechts-
nachfolgerInnen der GSW unternommen 
wurden.

diE gsW23 
VErnEtzung
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Was ist der heutige Stand der Häuser? 
Vermietet, saniert und verkauft?

Durch die Vernetzung wurde deutlich, dass 
schon mindestens 6 der 23 Häuser an Pri-
vatinvestoren weiterverkauft  wurden. 

Die Bevernstr. 2 wird beispielsweise entmie-
tet und zu Luxuswohnungen mit unterirdi-
scher Parkanlage „modernisiert“.  Nur eine 
Mietpartei hat sich vor Gericht das Rück-
zugsrecht nach Modernisierung erstreiten 
können.

Die Häuser Manteuffelstr. 7, Wienerstr. 13, 
Wilhelmstr. 7 und Enckestr. 3 hatten 2012 
einen hohen Leerstand, der trotz Belegungs-
bindungen und Wohnungsnot in Berlin ge-
duldet wird.

Die Manteuffelstr. 7 hat darum kämpfen 
müssen, dass nicht nur der Seitenflügel, 
sondern auch das Vorderhaus nicht völlig 
dem Hausschwamm zum Opfer fällt. Trotz 
monatelanger Mängelanzeigen hat die GSW 
hier erst reagiert, als die BewohnerInnen 
persönlich zur GSW vordringen konnten 
und die Fotos vorgelegt haben. Mit der Ent-
fernung des Hausschwamms, die absolut 
notwendig ist, wird so spät begonnen, dass 
es zur Entkernung kommt. Damit wird nun 
die Modernisierung eingeläutet, die wieder-
um zu Mieterhöhungen führen wird.

Was hat die GSW23-Vernetzung ge-
macht?

Im Rahmen der Vernetzung wurde 2011 
und 2012 überlegt, wie die MieterInnen aller 
Häuser informiert werden und wie die For-
derung nach Rückübertragung der Häuser 
und die Selbstverwaltung durch MieterInnen 
erreicht werden kann. Es gab Treffen und 
Hoffeste zum Informationsaustausch und 
Vernetzungen mit anderen Mieterinitiativen.

Der erste Brief der Vernetzung richtete sich 
an den Senat und enthielt die Forderung 
nach der Rückübertragung der Schenkungs-
häuser und die Selbstverwaltung durch die 
Mieterschaft.

Der Bezug auf die Rechte der MieterInnen 
im Einbringungsvertrag von 1994 führte zu 
einer noch immer andauernden Recherche 
darüber, welche Verträge (z.B. Vertrag zur 
Privatisierung dr GSW 2004 und Beschluss 
des Abgeordnetenhauses Berlin zum Bör-
sengang der GSW 2010) im Fall der Schen-
kungshäuser eine Rolle spielen und welche 
Verantwortung Senat, Bezirk, das Abgeord-
netenhaus sowie GSW in der Privatisierung 
von Wohnraum zu tragen haben. Durch 
Kleine Anfragen an den Senat und zwei An-
hörungen des Senats und der GSW, deren 
Vertreter nur inkognito erschien, sowie des 
Implementierungssauschusses im Ausschuss 
für Bauen, Wohnen und Verkehr 2012 sowie 
eine „private“ Anhörung der GSW, von der 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, 
wurde ein Chaos zum Vorschein gebracht, 

Die Bevernstr. 2, vertragswidrig verkauft...
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das die Privatisierung der GSW zum Lehr-
stück neoliberaler Entpolitisierung in Berlin 
krönt. 

Dieses Chaos wird aus Sicht der Mieter-
schaft sowohl von der Politik als auch von 
der GSW und ihren RechtsnachfolgerInnen 
dafür genutzt, die Rechte der MieterInnen 
in den Verträgen zu verletzen; sie gar nicht 
erst zu veröffentlichen. Obwohl es z.B. ein 
Gutachten nach dem Informationsfreiheits-
gesetz zugunsten der Veröffentlichung der 
Rechte der MieterInnen im Privatisierungs-
vertrag von 2004 gibt, halten sich GSW und 
Senat weiter bedeckt –  es könnten ja Ge-
schäftsgeheimnisse der Vertragspartner zum 
Vorschein kommen, wenn MieterInnen ihre 
Rechte in Erfahrung bringen wollen. Im Mo-
ment läuft eine Klage vor dem Verwaltungs-
gericht auf Einsicht in die mietenpolitischen 
Teile des Privatisierungsvertrags.

Ziel von einigen der 23 Schenkungshäuser 
ist es, gemeinsam mit anderen von der Pri-
vatsierung des Wohnraums und der Woh-

nungsnot betroffenen MieterInnen-Initia-
tiven in Berlin eine Re-Kommunalisierung 
von Wohnraum zu erreichen. Die Gemein-
nützigkeit der Wohnungsgesellschaften in 
Berlin wurde abgeschafft, Wohnraum und 
Grundstücke werden der Spekulation über-
lassen; Mieten steigen unbegrenzt und so-
wohl energetische als auch Luxusmoderni-
sierungen, aber vor allem Umwandlung von 
Wohnraum in Privateigentum führen zu 
Verdrängung und Zwangsräumungen von 
großen Teilen der Nachbarschaft. Doch wird 
es in einer „Mieterstadt“ wie Berlin nicht nur 
Probleme und Spektakel rund um diese The-
men geben können, sondern auch Lösungen. 
Es gibt politische Handlungsspielräume und 
mietenpolitische Instrumente dafür. Auf die 
Sprünge helfen können Widerstand und 
Solidarität. Das gibt es bereits in der gan-
zen Stadt, z.B. mit den Palisaden-Panthern 
und dem berliner bündnis sozialmieter.de, 
Kotti&Co, FuldaWeichsel und der Stillen 
Straße und neuerdings auch mit der Initi-
ative gegen Zwangsräumungen und vielen 
mehr.

...entmietet und luxussaniert... ...da hilft nur noch: Miethaie zu Fischstäbchen.
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diE 
MiEtspiEgElBoMBE 
tickt

Es wird viel diskutiert über Zweckentfrem-
dungsverbot und Neubauprogramme. In 
der gebotenen Eile und im notwendigen 
Umfang gar nicht realisierbar. 

Auch die im öffentlichen Wohnungssektor 
geplanten Mietbegrenzungen helfen wenig. 
Sie betreffen nur eine Minderheit und sind 
wenig glaubwürdig, da der Senat immer 
noch gewinnorientiert wirtschaftet. Inzwi-
schen tickt die Mietspiegelbombe.

Existenzängste sind eine schlechte 
Basis für ein soziales und tolerantes 
Gemeinwesen. 

Gerechtigkeit – Fairness – Solidarität soll-
ten Basiselemente unseres Sozialstaats sein. 
Stattdessen spricht unsere christliche Kanz-
lerin von „marktkonformer Demokratie“, 
werden die solidarischen Sicherungssysteme 
demontiert, wächst das Missverhältnis von 
Einkommen und Renten zu den steigenden 
Kosten der Daseinsvorsorge. Und damit 

kommen wir zu den Wohnungsmieten.
 
Wohnung ein Wirtschafts-  
und Sozialgut ?

Einem Regulativ zwischen der immer dras-
tischeren Gewinnorientierung privater Ver-
mieter und den Interessen von Menschen, 
die auf Mietwohnungen angewiesen sind, 
müsste eine Definition von Wohnung als 
Wirtschafts- und Sozialgut zugrunde liegen. 
Diese faire Grundlage gibt es nicht.

Stattdessen: Aktien privater  
Investoren boomen

Beispiel: Die „Deutsche Wohnen“, in Berlin 
mit über 40 000 Wohnungen präsent, mel-
det im Vergleich zum Vorjahr für 2012 eine 
Verdreifachung ihres Gewinns. Gegenwärtig 
zahlen die Anleger in Erwartung künftiger 
Gewinnzuwächse mehr für ihre Anteile, als 
die Firma wert ist. Wer wird diese Gewinner-
wartungen erfüllen müssen?
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Der Mietspiegel – ein Instrument  
der Marktwirtschaft

Der Mietspiegel erfüllt die Funktion, „durch 
ein möglichst getreues Abbild der Miet-
preise einen regelmäßigen Abgleich mit 
der Marktentwicklung zu liefern und auf 
dieser Grundlage die zukünftige Höhe der 
Mietpreise zu regeln“ (J. Schardt, Das bun-
desdeutsche Vergleichsmietensystem). Einen 
sozialen Schutz vor der Preisspirale auf dem 
freien Wohnungsmarkt bietet er nicht. 

Fragwürdige „Objektivität“

Schon das statistische Auswahlkriterium, nur 
Wohnungen zu berücksichtigen, deren Mie-
ten sich in den letzten vier Jahren verändert 
haben, ist eine politische Festsetzung und 

verzerrt bei hoher Nachfrage eine Datener-
hebung zugunsten der Immobilienbranche. 
Und man kann weitere Zweifel an dem „wis-
senschaftlich qualifizierten“ Berliner Miet-
spiegel anmelden. Es kommt schließlich da-
rauf an, welche Daten statistisch einwandfrei 
verwurstet werden. 

Angesichts solcher Zweifel und der unbe-
friedigenden Ergebnisse der letzten Miet-
spiegel, trotz Teilhabe der drei zugelassenen 
Mieterverbände, so wie der Rolle des Senats 
als Auftraggeber und (gewinnorientierter) 
Vermieter, baten wir bereits im Mai 2012 
den Senator um mehr Transparenz der Ver-
handlungen. Wir wollten nicht wieder vor 
vollendete Tatsachen gestellt werden, zumal 
wir wissen, wie gut vernetzt die Immobilien-
branche ihre Lobbyarbeit betreibt. 

Zehlendorfer Mieterinitiative „Onkel-Tom-Siedlung“ am 8. November 2005 vor der Zentrale der GEHAG – 
nach mehrfachen Verkäufen DEUTSCHE WOHNEN (börsennotiert).
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Der Senat antwortet

Natürlich wurde unser Ansinnen abgelehnt. 
Siehe auch den Erfahrungsbericht der Mie-
terbeiräte (S. 20). Zitat aus dem Antwort-
schreiben der Senatsverwaltung vom Sep-
tember 2012: 

“…Ich kann Ihnen versichern, dass die Auf-
stellung des Berliner Mietspiegels streng nach 
diesen hohen Maßstäben erfolgt. Die einzige 
Interessenlage, unter der die Daten erhoben 
und verarbeitet werden ist die, im Ergebnis 
einen qualifizierten Mietspiegel zu erhalten…

Ohne die befriedende Wirkung des Mietspie-
gels würde der Maßstab - welche Miete ist für 
welche Wohnungen gerechtfertigt - fehlen mit 
der Folge, dass es im Mieterhöhungsverfahren 
überwiegend zu gerichtlichen Auseinander-
setzungen über die „richtige“ Miete kommen 
würde.

… möchte ich anmerken, dass der Grund für 
die Ausgestaltung des derzeitigen Mietpreis-
rechts für den Bestand der nicht preisgebun-
denen Wohnungen darin liegt, dass das Miet-
erhöhungsrecht für Vermieter aufgrund der 
verfassungsmäßigen Eigentumsgarantie (Art. 
14 Grundgesetz) geboten ist, weil es einen an-
gemessenen Ausgleich zum gesetzlichen Verbot 
der Kündigung zum Zwecke der Mieterhö-
hung, die es zwischen 1960 und 1971 … gab, 
darstellt. Der Eigentümer kann so an der üb-
lichen Mietpreisentwicklung für vergleichbare 
Wohnungen teilnehmen.“

Die heilige Kuh Eigentum darf  
nicht gemolken werden

Und was ist mit dem Art. 14 Abs.2? Wozu 
verpflichtet Eigentum? Zur Gewinnmaxi-
mierung? Anerkannte „wissenschaftliche 
Grundsätze“ und „rein objektive“ Gesichts-
punkte bestätigen uns nun: Unsere Mieten 

dürfen weiter alle 3 Jahre bis 20% steigen 
(Rentenerhöhung im Westen 0,25% = 2-3 
Euro)! 

Das Mietrechtsänderungsgesetz - nicht zu-
letzt durch eine Stimmenthaltung der Berli-
ner Koalition jetzt in Kraft – ändert nichts:
> Neuvermietungsmieten können unter  
 Ausnutzung der Mangellage beliebig  
 steigen
> 11prozentige Modernisierungsumlagen  
 (oft energetische Modernisierungen)  
 können Bestandsmieten zusätzlich um  
 ein Vielfaches der Mietspiegelerhöhun- 
 gen steigern.

Der Teufelskreis: Freie Neuvermietungsmie-
ten, hohe Modernisierungszuschläge und 
später folgende Mietspiegelmieten.  Dage-
gen hilft nur eine Änderung des gerade ge-
änderten Mietrechts.

Wir fordern  
> eine deutliche Senkung der Kappungs- 
 grenze (§ 558 BGB),
> Schutz vor überhöhten Neuvermietun- 
 gen (§ 5 WiStG),
> die Aufnahme aller Bestandsmieten in  
 die Definition der ortsüblichen Ver 
 gleichsmiete (§ 558 BGB),
> Abschaffung der Modernisierungsum- 
 lage (§ 559 BGB).

Vorstellen können wir uns allerdings auch 
eine generelle Mietpreisbindung an den 
jährlichen Verbraucherpreisindex – (zeit-
lich befristet) als einen Schritt zum ge-
rechteren Umgang mit Menschen, deren 
zentralen Lebensraum die alles durchdrin-
gende Ökonomisierung bedroht. 

Ökonomischer Denkfehler: Wenn immer 
mehr Berliner schon über 50 % ihrer Ein-
kommen für Miete ausgeben müssen, wie 
funktioniert dann die Binnenkonjunktur?
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Aufgrund der Bevölkerungsprognose des 
Senats werden in Berlin bis zum Jahr 2025 
etwa 120.000 neue Wohnungen benötigt. Im 
Thälmannpark (Prenzlauer Allee-Danziger 
Straße-Greifswalder Straße – Güterbahn-
hof) tut sich vieles und noch mehr ist ge-
plant: Eigentumswohnungen im Prenzlauer 
Bogen und in „Ella“,  Krankenhausumbau 
Danziger Straße zu Wohnungen und Kita, 
Eigentumswohnungen auf dem Güterbahn-
hof. 

Dieser wurde von Herrn Christian Gérome 
erworben, noch ohne Baurecht. Bevorzugt 
wird von den Investoren immer wieder der 
Hochhausbau, der bisher jedoch durch das 
Bezirksamt verhindert werden konnte. Für 
neue Großsiedlungen können sich glück-
licherweise die Verfasser des Stadtentwick-
lungsplanes (man mag es manchmal gar 
nicht glauben, aber den gibt es wirklich)
nicht begeistern. Der Step Wohnen verweist 
auf das Risiko des möglichen späteren Leer-
standes besonders bei solchen Hochhäu-
sern.

Was bedeutet das nun alles für die 
Mieten im Thälmannpark? 

Noch ist dieser mit einfacher Wohnlage ein-
gestuft, aber ringsum stehen die Investoren 
für Wohneigentum in den Startlöchern und 
die Gewobag ist in der Pflicht, die energe-
tische Sanierung gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben vorzunehmen. Die Gewobag hat 
im September 2012 mit den anderen städ-
tischen Gesellschaften das „Bündnis für 
soziale Wohnungspolitik und bezahlbare 
Mieten“ des Berliner Senats unterzeichnet. 
Darin steht die Verpflichtung, die Mietpreise 
auf einem sozialverträglichen Niveau zu hal-
ten. Der Senator für Stadtentwicklung, Herr 
Müller, glaubt mit den Festlegungen „auch 
einkommensschwächeren Mietern den Ver-
bleib in den städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften (zu) sichern“. 

Immerhin hat das Bezirksamt Pankow un-
ter der Ägide vom Stadtrat für Stadtent-
wicklung Herrn Kirchner einen Beschluss 
(Nr. 294/2012) zu Umbau und Sanierung 

MiEtEn iM  
thälMannpark
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bestehender Wohnungen in jenen Gebieten 
gefasst, in denen offiziell Milieuschutz gilt.  
Dieser soll auch ausgeweitet werden auf den 
Prenzlauer Berg südlich des S-Bahn-Rings! 
Und Pankow hat mit seinem Verbot der Lu-
xussanierung ziemlich rigide Vorschriften 
erlassen, kann sich dabei aber auf ein Ge-
setz berufen: Paragraf 172 Baugesetzbuch zu 
Maßnahmen zum Erhalt der Bevölkerungs-
zusammensetzung (Erhaltungssatzung).  

Aber um den Mietspiegel nicht  
explodieren zu lassen, ist doch  
einiges mehr nötig 

So hat der Bauindustrieverband Berlin-
Brandenburg dem Senat im November 2012 
ein Konzept vorgelegt, wie neuer bezahlba-
rer Wohnraum entstehen kann: Baugrund-

stücke in öffentlicher Hand könne das Land 
mit der Vorgabe verkaufen, dass auf ca. 33 
Prozent der Fläche preiswerte Wohnungen 
entstehen müssen, die dann von den städti-
schen Wohnungsgesellschaften gekauft und 
vermietet werden. Die anderen 66 Prozent 
können private Investoren zu marktübli-
chen Preisen verkaufen oder vermieten. 

Was hat dann die Äußerung von Herrn 
Kirchner zu bedeuten, dass er sich durch-
aus eine Bebauung des Platzes vor dem 
Thälmann-Denkmal vorstellen kann? Bei 
der Informationsveranstaltung am 27. Feb-
ruar 2013 im BVV-Saal  für die Anwohner 
des Thälmannparks verwies Herr Kirchner 
mehrmals bei konkreten Fragen von Mietern 
auf die Voruntersuchung der STATTBAU 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Diese 

Thälmannpark zwischen Prenzlauer Allee – Danziger Straße – Greifswalder Straße – Güterbahnhof
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solle die Stärken, Probleme und Potenziale  
des Areals aufzeigen und die Grundlage für 
künftige Entscheidungen schaffen und am 
31. Oktober mit den Untersuchungsergeb-
nissen und Empfehlungen vorliegen. Dabei 
kommt hoffentlich keine Empfehlung zur 
Nachverdichtung heraus. Viele Großstädte 
beneiden Berlin  um das viele Grün in der 
Stadt. Der Thälmannpark, so vernachlässigt 
die Grünanlagen z.Zt. auch sind, stellt neben 
allen anderen Vorteilen einer Parkanlage 
auch eine wichtige Kaltluftschneise dar.

Energetische Sanierung – wer zahlts?

Die Gewobag hat Anfang des Jahres eine 
Mieterberatungsgesellschaft mbH gegrün-
det. Bei einer Veranstaltung der Anwohner-
initiative Thälmannpark am 13. März 2013 
konnte der Vertreter dieser GmbH, Herr 
Parente, noch nichts Genaues zur Sanierung 
der Plattenbauten sagen. Energetische Sanie-
rung bezeichnet die Modernisierung eines 
Gebäudes zur Minimierung des Energiever-
brauchs für Heizung und Warmwasser. 

Dazu gibt es nach einigen Jahren Praxis neue 
Erkenntnisse: Die Kosten der energetischen 
Sanierung übersteigen laut einer Studie die 
Einsparungen deutlich. Wie die Zeitung „Die 
Welt“ in ihrer Ausgabe vom 13. April 2013 
unter Berufung auf eine Studie für die staat-
liche Förderbank KfW berichtet, ließen sich 
die Investitionen „nicht allein aus den einge-
sparten Energiekosten finanzieren“. Für den 
Verlust müssten sowohl Eigentümer als auch 
Mieter und Steuerzahler aufkommen, die di-
rekt, indirekt oder über Förderinstrumente 
den energetischen Umbau mitbezahlen. D.h. 
die vorgeschriebene energetische Sanierung 
verteuert das Wohnen erheblich. Und so 
sind dann auch Kaltmieten von 8 Euro je 
Quadratmeter möglich. Ernst-Thälmann-Denkmal in der Greifswalder Str.

Mosaikfiguren auf dem Sternenspielplatz

Geplante Luxusbebauung auf GASAG-Gelände
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fordern demokraTische miTwirkung am 
mieTspiegel – erfahrungsberichT

Unsere Forderungen nach Mitwirkung am 
Mietspiegel und einer Rechtsgrundlage für 
die Arbeit von Mieterbeiräten der kommu-
nalen Wohnungsbaugesellschaften haben 
wir bereits im Januar 2012 an den Petiti-
onsausschuss des Abgeordnetenhauses her-
angetragen. Dessen Antwort stützte sich im 
Wesentlichen auf eine Stellungnahme der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die 
keine Notwendigkeit für irgendeine Form 
der demokratischen Mitwirkung an der 
Mietspiegelerarbeitung sah. Daraufhin ha-
ben wir im August 2012 in einem Offenen 
Brief an den Senator unsere Positionen und 
Möglichkeiten zur demokratischen Mitwir-
kung thesenhaft dargestellt. 

Unsere Legitimation

„Mieterbeiräte sind gewählte Interessen-
vertreter der Mieterinnen und Mieter von 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. 
„Sie haben ein Anhörungs- und Vorschlags-
recht in allen die Gesamtheit der Mieter . . . 
unmittelbar betreffenden Angelegenheiten.“ 

Quelle: (Abgeordnetenhaus Berlin: Mie-
terbeiräte stärken / DS 16/3540 vom 
06.10.2010).

Unsere Thesen in gekürzter Fassung: 

Mieten und Wohnungspolitik sind wesent-
liche Bestandteile gesellschaftlicher Daseins-
vorsorge. Sie verlangen nach breiter demo-
kratischer Mitwirkung und Transparenz. 
Die bisherige Praxis, den Mietspiegel unter 
weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit 
zu erarbeiten und die dabei erzielten Er-
gebnisse erwecken den Eindruck, dass den 
Interessen der Vermieter und den haushalts-
politischen Erwägungen des Senats in weit 
höherem Maße Rechnung getragen wird als 
den Interessen der Mieter.

Wir anerkennen den Mietspiegel als ein 
wichtiges Instrument der Mieten- und 
Wohnungspolitik, stellen aber fest, dass die 
behauptete Wissenschaftlichkeit der Erar-
beitung schwer nachvollziehbar ist. So wir-
ken z. B. die Sondermerkmale und auch die 

BErlinEr  
MiEtErBEirätE



21

wohnwerterhöhenden und -mindernden 
Merkmale oft willkürlich und interessen-
bestimmt. Wir MBRe fordern ein Mitspra-
cherecht bei der aktuellen Definition von 
Beschaffenheitsmerkmalen, zu Lage- und 
Ausstattungsmerkmalen.

Bei Mieterhöhungsverlangen führt die Be-
rücksichtigung von Sondermerkmalen nicht 
selten zur Überschreitung der Mietspiegel-
oberwerte. Diese Praxis darf nicht mehr zu-
gelassen werden, da die für eine bessere Aus-
stattung üblichen höheren Mieten bereits 
diese Werte enthalten. Zur Erhöhung der 
Akzeptanz beim Ansatz von Sonder- und 
zusätzlichen Merkmalen sollte zudem auf 
subjektiv auslegbare gänzlich verzichtet wer-
den. Das betrifft beispielsweise Merkmale 
wie „zeitgemäße Ausstattung“, „überdurch-
schnittlicher Instandhaltungszustand“, „mo-
dern“ oder „hochwertig“, soweit sie nicht 
klar definiert sind. 

Die derzeitige Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmieten lässt einen gebührenden 
Ausgleich zwischen Vermieter- und Mieter-

interessen vermissen und kann von Mieter-
seite nicht länger hingenommen werden. Das 
Ausmaß der Mietsteigerungen liegt nach-
weislich über dem der ständig wachsenden 
Lebenshaltungskosten und übersteigt auch 
wesentlich die durchschnittlichen Einkom-
menszuwächse. Besonders betroffen sind 
Altersrentner, deren Kaufkraft seit Jahren 
hinter der Einkommensentwicklung zurück 
bleibt, aber zunehmend auch Berufseinstei-
ger und Alleinerziehende.

Mitwirkungsmöglichkeiten von  
Mieterbeiräten an einem fairen 
Mietspiegelkonzept 

> Teilnahme an themenbezogenen  
 Debatten im Bauausschuss
>  Erörterung von Mietspiegelkriterien in  
 den kommunalen Wohnungsbaugesell- 
 schaften 
> Foren von Berliner Mieterverbänden,  
 MBRen und Mieterinitiativen zur  
 Erarbeitung von Vorschlägen im Vorfeld  
 der jeweiligen Mietspiegelerarbeitung 

Sommer auf sanierten Balkonen
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Die Senatsverwaltung sieht  
das anders

Im Antwortbrief sprach sie uns klar das 
Recht auf Mitwirkung ab. Das empörte vie-
le MBRe aus diversen kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaften, die noch einmal 
den Senat um ein persönliches Gespräch ba-
ten. Das Ganze auf auch unserer Homepage  
www.mieterbeirat-fas.de

Wieder eine abschlägige Antwort: Der Senat 
und die AG Mietspiegel machten alles rich-
tig, demnach sei eine Erweiterung der inhalt-
lichen Tätigkeit der MBRe kein Bestandteil 
von Senatsüberlegungen. Den Mietspiegel 
betreffend, würde jegliche Einbeziehung der 
MBRe die gewollte paritätische Besetzung 
aus dem Gleichgewicht bringen. 

Inzwischen haben die Junge Welt, das Neue 
Deutschland, die taz und das MieterMagazin, 
(Berliner Mieterverein) über unsere Initiati-
ve berichtet. In der Folge konnten wir dann 
den Mitgliedern des Ausschusses für Bauen 
und Wohnen beim Senat (Piratenpartei und 

CDU) unsere Positionen erläutern. Die SPD 
und Die Linke signalisieren ihre Unterstüt-
zung zur Stärkung der demokratischen Mit-
wirkung der MBRe und kündigen an, unsere 
Forderungen in ihr wohnungspolitisches 
Programm mit aufzunehmen.

Pressestimmen 

In einem Artikel im ND vom 9./10.03.2013 
fordert der Autor abschließend, “den Miet-
erhöhungsspiegel durch einen wirklichen 
Mietspiegel zu ersetzen, der sich an den Mie-
ten aller Wohnungen orientiert…“ 

Im Berliner Kurier vom 2. April 2013 schluss-
folgert der Autor, “. . .  dass der Mietspiegel 
seine ursprüngliche Zielsetzung, Orientie-
rungsrahmen für Mieter und Vermieter zu 
sein, nicht mehr erfüllt. Deshalb sei die Zeit 
reif für Mietrechtsänderungen.“

Das alles bestärkt uns MBRe darin, weiter 
um Mitspracherechte zum Thema Wohnen 
und Mieten zu kämpfen. Also bleiben wir 
optimistisch, aber auch hartnäckig.

Abendstimmung im Kiez Frankfurter Allee Süd
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ob nuriye oder kalle – wir bleiben alle!

Am 14. Februar blockierten über 1000 Men-
schen eine Zwangsräumung in Kreuzberg, 
nur mit 815 Polizist*innen, Hubschrauber 
und Verkleidungstricks war es der Staats-
macht möglich, die Zwangsräumung über-
haupt durchzusetzen. 

Was waren und sind die erfolgrei-
chen Ansatzpunkte der Proteste 
gegen Zwangsräumungen?

1. Der Mietspiegel des Jahres 2013 wird wie-
der enorm gestiegene Mieten zeigen und 
damit weitere Mieterhöhungen ankündi-
gen. Durch die stark steigenden Mieten sind 
immer mehr Menschen von Verdrängung 
betroffen. Vor allem in innenstadtnahen 

Vierteln, in denen Menschen mit geringen 
Einkommen leben, ist der Verdrängungs-
druck besonders hoch. Die meisten Men-
schen ziehen still und leise um, „nur“ bei 
Räumungen von linken Hausprojekten kam 
und kommt es zu Protesten. Die verschärfte 
Situation ist ein Grund für die zunehmende 
Bereitschaft von Mieter*innen, den Gang in 
die Öffentlichkeit zu suchen und sich zum 
Widerstand zu entschließen.

2. Während die rot-rote Koalition noch 
leugnete, dass es ein Mietenproblem gibt, 
formierte sich schon der Widerstand. Schon 
2008 gab es die erste Mietendemonstrati-
on in Berlin, als die Zeitungen noch nicht 
groß und breit über die Wohnungssitua-
tion berichteten. Im Folgenden setzte sich 
der stadtpolitische Protest stetig fort. 2011 
kam es zur großen Mietendemonstration, 
Kiezinitiativen gründeten sich und schluss-
endlich gründete sich mit Kotti und Co eine 
stark migrantisch geprägte Kiezgruppe. Die 
stadtpolitische Szene prägte zunächst den 

zWangsräuMung  
VErhindErn



24

Diskurs über Gentrifizierung und später den 
über steigende Miete entscheidend mit. Auf 
diesen Erfahrungen und Strukturen baut der 
Widerstand gegen Zwangsräumungen auf.

3. Die Blockade einer Zwangsräumung ist 
eine direkte Aktion, welche verspricht, dass 
der Protest nicht nur „symbolisch“ ist, son-
dern „wirklich was verändert“. Gleichzeitig 
hat die Zwangsräumung in der Lausitzer-
straße aber gezeigt, dass die Staatsmacht 
auch eine Blockade von 1000 Leuten räu-
men wird, wenn es um das Recht auf Eigen-
tum geht. Die Grenze zwischen symbolisch 
und direkt ist also auch bei einer Zwangs-
räumungsblockade fließend. Insgesamt lässt 
sich aber festhalten, dass Aktionsformen wie 
Blockaden eine wichtiger Teil stadtpoliti-
schen Protestes werden könnten. Eine Blo-
ckade zeigt den Widerspruch zwischen den 
Interessen der Mieter*innen und der staat-
lichen Politik, welche das Privateigentum 
an Mietshäusern schützen will, handfest auf 
der Straße.

4. Jede Zwangsräumung ist eine eigene Ge-
schichte. Die Erlebnisse der Betroffenen zu 
hören, ist immer wieder schockierend. Die 
Proteste gegen eine Zwangsräumung sind 

auch immer ein Akt der Solidarität mit ein-
zelnen Menschen. Das Bündnis „Zwangs-
räumung verhindern“ will alle Zwangs-
räumungen verhindern und Verdrängung 
stoppen. Die Geschichte der bekannt gewor-
denen Zwangsräumungen können dabei nur 
stellvertretend sein für eine Unmenge von 
weiteren Menschen, die weiter still und leise 
geräumt werden. Der Protest muss die rich-
tige Balance finden, zwischen der Verallge-
meinerung und dem Erzählen einer einzel-
nen, aber dafür häufig um so berührenderen 
Geschichte.

Wie geht es weiter mit dem Protest 
gegen Zwangsräumungen ?

Der bisherige Höhepunkt des Widerstands 
gegen Zwangsräumungen war die Blockade 
am 14. Februar. Das Bündnis hat sich vor-
genommen, weitere Zwangsräumungen zu 
verhindern und für eine andere Stadt zu 
streiten.

Der Kern der Zwangsräumungsbewegung ist 
die enge Zusammenarbeit mit Betroffenen, 
ihnen soll dabei geholfen werden ihre Woh-
nung zu behalten. Dabei gibt es keine strenge 
Teilung zwischen Bündnis und Betroffenen, 

Gemeinsam kämpfen – gegen die Zwangsräumung der Familie Gülbol und des Wagenplatzes Rummelplatz
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alle Menschen kommen zum Plenum und 
gemeinsam bespricht man Aktionen und 
Behördengänge. Der erste Schritt ist immer 
zu schauen, mit welchen Mitteln eine Räu-
mung noch verhindert werden kann. Briefe 
werden geschrieben, Vermieter*innen be-
sucht und Öffentlichkeit wird aufgebaut.

Verschiedene Aktionsformen

Mit Go-Ins und Sit-Ins hat das Bündnis da-
bei verschiedene Aktionsformen im Reper-
toire. Viele Betroffene sind besonders vom 
System benachteiligt, sie sind relativ häufig 
alt und krank. Das Bündnis hat sich auch 
zum Ziel gesetzt, Menschen eine Stimme zu 
verleihen, die in der kapitalistischen Kon-
kurrenzgesellschaft ansonsten systematisch 
ausgegrenzt werden. Aber es sollen nicht nur 
Geschichten erzählt werden, sondern der 
Protest zielt darauf ab, eine andere, solidari-
sche Stadt jenseits von Standortkonkurrenz 
und Wohnungsmarkt möglich zu machen.
Dieses Interesse ruft natürlich notwendig 

den Staat auf den Plan. Am 14. Februar, aber 
auch bei vielen weiteren Aktionen, waren 
Polizeikräfte anwesend, welche das Recht 
auf Eigentum mit Pfefferspray und Knüppel 
durchsetzten und die Aktivist*innen ein-
schüchtern sollten. In der medialen Öffent-
lichkeit wird teilweise sehr positiv über die 
Aktionen berichtet, aber es sind auch einige 
Artikel feststellbar, die dem hegemonialen 
Interesse Ausdruck verliehen, die Betroffe-
nen verunglimpften oder versuchten, den 
Protest zu kriminalisieren. Eine starke Be-
wegung muss sich immer damit auseinan-
dersetzen, dass konkret gegen sie gearbeitet 
wird. Denn natürlich will der Senat weiter-
hin seine Verdrängungspolitik fortsetzen.

Der Kampf gegen Zwangsräumungen 
wird weitergehen, ob es beim Mietspiegel 
2015 immer noch ein so „heißes“ Thema 
ist, steht in den Sternen. Aber die wichti-
gen Erfahrungen, welche schon gemacht 
wurden, sind wichtig für alle zukünftigen 
stadtpolitischen Proteste.

Gemeinsam kämpfen – in verschiedenen Sprachen
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Natürlich ist es wünschenswert und im In-
teresse der Allgemeinheit, die CO

2
-Bilanz zu 

verbessern und ökologisch sinnvolle Ener-
giesparmaßnahmen durchzuführen.  

Allerdings gibt es bis heute kein umfassen-
des, einleuchtend fundiertes Konzept, das 
sowohl eine sinnvolle Vorgehensweise noch 
eine gerechte Kostenverteilung regelt. Alle 
lobbygestützten Gruppen, in diesem Fall die 
Vermieterverbände, sind bestrebt und dar-
in auch erfolgreich, die damit verbundenen 
Kosten weiterzuleiten und Maßnahmen nur 
durchzuführen, wenn sie gewinnbringend 
sind. 

Dabei haben diejenigen, die von den jeweils 
beschlossenen Maßnahmen betroffen sind 
und die sie im Endeffekt zahlen müssen – die 
Mieter – keinerlei Mitspracherecht über de-
ren Nutzeffekt und über die damit verbun-
dene finanzielle Belastung. So ist die ener-
getische Totalsanierung von Wohngebäuden 
häufig nach Kosten und Nutzen energetisch 

nicht besonders effektiv und wegen hoher 
Mietsteigerungen sozialpolitisch unverant-
wortlich. Denn viele Mieter können sich 
dann ihre Wohnung nicht mehr leisten und 
müssen ausziehen.

Über Sinn und Unsinn von energeti-
schen Modernisierungsmaßnahmen 
– Beispiel Wärmedämmung 
 
Neben dem sozialen Aspekt gibt es mitt-
lerweile auch viel Kritik an bauphysikali-
schen Folgen von Dämmverbundsystemen. 
Ein Beispiel ist das vielfach verwandte, weil 
billige, Dämmverbundsystem mit Polysty-
rol (Styropor), einem Produkt aus Erdöl, 
das später als Sondermüll entsorgt werden 
muss. Die Problematik fasst ein Kommen-
tar zu einem Artikel von Spiegel online vom 
30.03.2013 über eine Untersuchung des 
Schweizer Instituts Prognos zusammen. Die 
halbstaatliche Agentur DENA widerspricht 
dem heftig, ebenso die Grünen, die beharr-
lich und erstaunlich unkritisch am Nutzen 

willkommene gelegenheiT zur erhebli-
chen sTeigerung alTer besTandsmieTen

EnErgEtischE
ModErnisiErung
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jedweder Energieeinsparung festhalten. (Ihr 
soziales Argument der „Warmmietenneut-
ralität“ gehört auch unter die Lupe).

Kommentar von „derstefan“ zu 
(Kosten-Nutzen-Bilanz: Studie zur 
Wärmedämmung sorgt für Ärger) 

„Wer glaubt denn im Ernst noch unseren Po-
litikern und dem Unsinn vom Energiesparen 
durch Dämmung unserer Häuser?... Wer weiß, 
ob wir die energetisch „sanierten“ Häuser und 
Wohnungen (das Wort „saniert“ ist in diesem 
Zusammenhang eine Groteske!) in 10 oder 15 
Jahren nicht wieder abreißen müssen, weil vor 
lauter Schimmel und Algen keiner mehr drin 
wohnen kann? Eigentümer und Mieter müs-
sen die Rechnung für diejenigen zahlen, die 
sich an der Wärmedämmung und der Ener-
giewende eine goldene Nase verdienen. Cui 
bono! Und was soll daran ökologisch sein? Wie 
viel CO

2
 entsteht eigentlich bei der Herstel-

lung der Dämmstoffe? Was ist mit den Biozi-
den, die zum Schutz vor Schimmel und Algen 
schon mal vorsorglich in den Putz eingebaut 
werden, die aber nach ca. 5 Jahren (dann en-
det nämlich die Gewährleistung) vom Regen 
ausgewaschen werden? Diese Biozide lan-

den im Boden und im Grundwasser, das wir 
und unsere Kinder dann zu uns nehmen… 
Sehr ökologisch, wirklich! Und was passiert 
mit den ganzen Dämmstoffen in 40 Jahren...
wenn die Lebenszeit dieser Stoffe abgelaufen 
ist? Das meiste dürfte Sondermüll sein. Ver-
senken wir das dann im Meer oder vergraben 
es in der Wüste? Oder findet sich dann schon 
ein Entwicklungsland, das es für Geld bei sich 
deponiert? Und was ist mit der Feuergefahr, 
die von dem Styropor ausgeht?...“

Weitere Punkte, die sich  
hartnäckig einer kritischen  
Betrachtung entziehen:

So wird die in Berlin durch Vattenfall als be-
sonders ökologisch beworbene Erzeugung 
von Fernwärme als „Abfallprodukt“ der 
Stromerzeugung unter Einsatz von Kraft-
Wärmekopplung mit einem legendär nied-
rigen Primärenergiefaktor (lediglich durch 
Angaben des Erzeugers belegt) als Objekt 
energetischer Modernisierung angeboten. 
Insbesondere Mietern vormalig mit Gas-
Etagenheizungen ausgestatteter Wohnungen 
fällt es schwer, einen ökologischen Vorteil in 
einem teureren Fernwärmeanschluss zu er-

Straßenheizung ist in der Fernwärmerechnung von Vattenfall inklusive
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kennen, da es keine vergleichenden unab-
hängigen Untersuchungen zur CO

2
-Bilanz 

des bei der Fernwärme verwendeten Ener-
giemix  zu einer modernen Gas-Etagenhei-
zung gibt.

Für Eigentümer großer Siedlungskomplexe 
ist so ein Anschluss mit langfristigen Verträ-
gen ein gutes Geschäft, das vom Wärmean-
bieter sicher honoriert wird. Für eine Um-
stellung alter zentraler Ölheizungen sicher 
auch nicht falsch, allerdings bei Gas-Ein-
zelheizungen eindeutig nur eine scheinbare 
Modernisierung zum Geldverdienen.

A Propos Geldverdienen

Ebenfalls kaum thematisiert wird, dass die 
Festsetzung von 11 Prozent Umlage bei (bei-
spielsweise) energetischen Modernisierun-
gen in einer Phase hoher Zinsen erfolgte. 
Diese 11 Prozent gelten auch heute noch, 
obgleich die Zinsen einen Tiefstand erreicht 
haben. Also müsste die Umlage, so sie denn 
überhaupt erhoben werden sollte, angepasst 
werden und deutlich niedriger sein. Wieder 
ein Zusatzprofit für Vermieter, da die Umla-
ge dauerhaft auf der Miete bleibt und in die 
Neuvermietungen einfließt.

Und das neue Mietrechts- 
änderungsgesetz?

Es verschlechtert die Lage der Mieter weiter 
was Duldung, Härtefallregelungen und Miet-
minderungsmöglichkeiten angeht. Deshalb 
fordern wir von Senat, der neuen Regierung 
und den Energieexperten der Parteien eine 
neue, sachlich kritischere Betrachtung von 
bisherigen Energiesparkonzepten, insbe-
sondere die wohnungspolitischen Auswir-
kungen betreffend. 

Eine Mitsprache betroffener Mieter ist da-
bei unumgänglich.

.

Hausgemeinschaft FuldaWeichsel...

...solidarisch im Kampf gegen....

...Aufwertung und Verdrängung
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„Das sieht man ja, wie das jetzt  
hier aussieht“

Unter diesem Titel hat die Kiezgruppe Mitte/
Prenzlauer Berg 2010 ihre erste Veranstaltung 
gemacht. In dem Erzählcafé plus Ausstellung 
ging es um die Geschichte der Besetzungen 
in Ostberliner Stadtteilen kurz vor und nach 
der Wende. Der Titel entstammt einem In-
terview mit einem ehemaligen Besetzer, 
komplett lautet es: „Die Gentrifizierung ist 
in Mitte und Prenzlauer Berg rasant schnell 
vonstatten gegangen (…). Trotzdem gab es 
gerade durch die verschiedenen Projekte so 
ein Kiezgefühl. Aber wir konnten der Ent-
wicklung politisch nicht wirklich viel entge-
gen setzen, außer vielleicht die Projekte, die 
wir hatten, zu sichern. Das sieht man ja jetzt 
auch, wie es hier jetzt aussieht ...“

Was passiert eigentlich in  
unserem Kiez?

Entstanden aus Aktivist_innen aus den ver-
bliebenen Hausprojekten hat die Kiezgrup-

pe nach und nach ihren Fokus verschoben, 
weg von unseren linksradikalen Räumen hin 
zur Frage: Was passiert eigentlich in unse-
rem Kiez? Luxussanierungen sind an der Ta-
gesordnung, Eigentum wird zum Standard, 
während die günstige Mietwohnung zur 
Mangelware wird. Wer genau hinhörte, er-
fuhr plötzlich an der Supermarktkasse oder 
beim Bäcker, dass wieder Leute aus ihren 
Wohnungen ausziehen mussten. Nur noch 
16 Prozent der Bevölkerung, die 1990 hier 
lebte, ist noch da. Hier nennt das niemand 
Zwangsräumung, was es ja im juristisch en-
geren Sinne auch nicht ist, hier ist das stille 
Verdrängung.

Weniger still liefen die Versuche, unkommer-
zielle Projekte zu räumen, sei es der Schoko-
laden, sei es die Stille Straße. Besonders den 
Schokoladen, mit geringerem Aufwand auch 
die Stille Straße, haben wir als Kiezgruppe 
mit Aktionen unterstützt. Momentan neh-
men die bedrohten Projekte Linie206, KvU 
und Baiz einen Teil unseres Aktivismus ein. 
Gleichzeitig sind die Projekte für uns nicht 

nicht ganz auf  
VErlorEnEM postEn...
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nur unverzichtba-
rer Bestandteil des 
Kiezes, sondern 
auch unwiderruf-
bar. Ein Szenario, 
das sie mit ande-
ren Mieter_innen 
verbindet, denn 
was in anderen 
Bezirken erst lang-
sam Realität wird, 
passiert hier seit 
langem: Wer weg-
zieht, kann nicht in 
der Nachbarschaft 
bleiben.

Kiezspaziergänge

Aber es bedeutet auch, Prioritäten zu ver-
schieben und sich Zeit zu nehmen für Ge-
spräche, Diskussionen und Aktionsvorbe-
reitungen. Anderes muss zurückstehen, eine 
nicht immer leichte Entscheidung, denn der 
Kontakt zu nicht in Projekten organisierten 
Menschen ist uns wichtig. Denn gleichzei-
tig gibt es andere Veränderungen, bei denen 
wir uns um Mitstreiter_innen bemühen: So 
gibt es in unseren Kiezen immer mehr Feri-
enwohnungen, eine Zweckentfremdung, die 
mittlerweile tausende Wohnungen betrifft. 
Hierzu planen wir demnächst einen eigenen 

Kiezspaziergang. 
Ein weiterer Punkt 
sind die Arbeits-
bedingungen in 
der Tourismus-
branche, auch hier 
können wir uns 
eine Vernetzung 
gut vorstellen. Bei-
de Themen waren 
bereits Bestandteil 
der ersten beiden 
Kiezspaziergänge. 
Sie waren mit je-
weils rund 60 Leu-
ten gut besucht, 
teilweise konnten 

wir neue Mitstreiter_innen gewinnen, nicht 
alle sind geblieben. Warum, darüber lässt 
sich streiten, aber allgemein stellen wir fest, 
dass sich zwar immer viele Leute informie-
ren wollen, aber nur wenige ihre Resignation 
überwinden und aktiv werden.

Masive Veränderung im Kiez

Das hängt auch damit zusammen, dass sich 
die Struktur im Kiez massiv verändert hat. 
In Wohnungen, in denen nur noch wenige 
Mieter_innen bleiben konnten, entstehen 
Interessenkonflikte zwischen denjenigen, 
die ihre Eigentumswohnungen haben und 

Plakat der Kiezgruppe Mitte
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in den Kiez gezogen sind, weil sie es cool 
finden und das nötige Kleingeld aufbringen 
können und denjenigen, die ihre langjähri-
gen Mietverträge behalten wollen und ihre 
alte Nachbarschaft vermissen. Eine Entwick-
lung, die hier bereits weit fortgeschritten ist, 
in anderen Stadtteilen wohl noch bevorsteht. 
Ein wichtiger Bestandteil von Selbstorgani-
sierung ist aber, gemeinsame Interessen zu 
verfolgen. Dem steht die Individualisierung, 
die hier bereits weitgehend vollzogen wur-
de, entgegen. Dennoch ist es für uns wichtig, 
über unseren Tellerrand der Projekte hin-
auszublicken und immer wieder Versuche 
zu starten, uns mit anderen Mieter_innen 
zu vernetzen.

Stadtteilarbeit über das Thema  
Mieten hinaus

Ein anderer Teil unserer Arbeit ist der Wi-
derstand gegen gesellschaftliche Verände-
rungen in unserer Umgebung: Naziangriffe 
in Prenzlauer Berg wurden mit Plakaten und 
Ständen zum öffentlichen Thema gemacht, 

zu den stadtweiten Mieter_innenprotesten 
haben wir mit einer eigenen Fahrraddemo 
beigetragen, gegen die zunehmende Ver-
drängung von Obdachlosen haben wir ein 
Umsonst-Dinner organisiert. Zum Inte-
rims-Flüchtlingslager wollten wir Kontakt 
aufnehmen, scheiterten aber a) an der Pforte 
und b) an unseren eigenen Kapazitäten.

Gerade dieser „andere Teil“ zeigt, Stadtteil-
arbeit geht für uns über das Thema Mieten 
hinaus. Ganz nach dem Motto: „Das sieht 
man ja, wie das jetzt hier aussieht“ – gibt 
es in den Luxuskiezen Mitte und Prenzlau-
er Berg vieles, was sich zu verteidigen lohnt 
und noch viel mehr, was wir kritisieren und 
ändern wollen. 

Dabei ist unser Fokus die Selbstorganisie-
rung und keine Stellvertreter_innenpoli-
tik. Wir thematisieren das, was uns auf die 
Nerven geht und gestalten das um, was uns 
möglich ist.

Kontakt: kiezen@riseup.net

Flyer und Plakat der Kiezgruppe Mitte
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Der aktuelle Armutsbericht sieht die „Ar-
mutsgefährdung“ bei knapp über 800 Euro 
Nettoeinkommen. Soziale Härte bei der 
Miete gilt nach §149 BGB gerichtlich bei 
30% des Haushaltsnettoeinkommen, das 
wären ca. 300 Euro. Für knapp 300 Euro be-
kommt man definitiv keine neue Wohnung 
mehr. Zählt man Bedarfsgemeinschaften, 
prekär Beschäftigte (Aufstocker), Rentner, 
die Grundsicherung bekommen und Sans-
Papiers zusammen, kann sich ein sehr, sehr  
großer Teil der Bewohner keine neue Woh-
nung mehr leisten. 

Die Kehrseite von Neubau ist darum 
immer Verdrängung

Die Erwartung auf „Marktmieten“ ist im-
mer eine Mischung aus Hoffnung und Spiel, 
wir nennen es Spekulation. Der Wert eines 
Grundstückes steigt mit der Hoffnung auf 
eine Miete X. Wo die liegt, zeigt immer die 
Miete, zu der dann vermietet wird. Zunächst 
lockt die Erwartung und die ist in Berlin 

hoch. Wo Spekulation, sind auch immer 
Verlierer. Das sind die, die zu hoch speku-
liert haben. Aber dadurch steigen auch die 
Mieten im angrenzenden Bestand. Egal ob 
der Eigentümer was macht. Im nächsten 
Mietspiegel ist die Miete im Nachbarhaus 
gestiegen und nach MHG (Miethöhegesetz) 
kann dieser „Gewinn“ abgeschöpft werden. 
Die Kehrseite von Neubau ist darum immer 
Verdrängung. 

Gehandelt wird also immer mit dem zu er-
wartenden Gewinn, auch in der Verbriefung 
von Hypotheken, denn Wohnungen sind 
nicht nur zum Wohnen, sondern auch An-
lagekapital.

Unter denen, die es sich leisten können, 
herrscht die allgemeine Auffassung, wenn es 
ihnen gut geht, geht es auch anderen besser 
(die räumliche Variante des „trickle-down“ 
- Effekts). Man lebt einfach nur gern „unter 
sich“, denn „gleich und gleich gesellt sich 
gern“, aber man hat  ein „Herz für Obdach-

diE antWort dEs  
sEnats ist nEuBau 
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lose in z.B. Vietnam“.  So  der Herr Franell 
und seine Stiftung, das ist der Eigentümer, 
der die Familie Gülbol in der Lausitzer Stra-
ße 8 räumen ließ. 

Exkurs Einkaufszentrum „Alexa“

Das Einkaufszentrum „Alexa“ z.B. am Alex 
wurde innerhalb von 3 oder 4 Jahren mit 
einem Gewinn von 300 % verkauft von der 
Immobiliengesellschaft, die es gebaut hat. 
Dieser Gewinn bezieht sich dann immer auf 
das eingesetzte Eigenkapital.  Und anders als 
am Potsdamer Platz arbeiten dort 1,-Euro 
Jobber in der Sicherheit und prekär Beschäf-
tigte in den Shops. Darum konnte das „Ei-
genkapital“, also das Geld, das man in die 
Hand genommen hatte, um kreditfinanziert 
zu bauen, verdreifacht wieder herausgezogen 
werden beim Verkauf. Das Alexa ist einfach 
unglaublich „rentierlich“ – die hohen Mie-
ten können gezahlt werden, weil man bei 
den Löhnen spart. Ein Sicherheitsmensch 
erzählte, dass er gern von Hellersdorf zur 

Arbeit am Alex fährt, das würde er sogar 
umsonst machen – kapitalistische Ideologie 
macht dieses Glücksgefühl möglich. 

Und das Alexa wurde nicht gebaut, weil es 
Berlin an Einkaufscenter mangelt, sondern 
weil es immer neue Gewinnchancen gibt. 
Was hier „aufblüht“, „welkt“ woanders. Ka-
pitalistische Stadtentwicklung ist immer 
dieser Widerspruch von Wachstum und 
Schrumpfung, 

Auch Wohnungen sind eine Ware

Auch Wohnungen sind eine Ware  und wer-
den eingepackt in „urbanen Lifestyle“. Aber 
wie bei allen kapitalistischen Widersprüchen 
gibt es auch immer Verlierer, z.B. Jagdfeld, 
das Adlon gebaut und zahlreiche andere In-
vestitionen in Berlin. Sein Immobilienfonds 
in Heiligendamm lief nicht, auch das Areal 
um das Tacheles herum ging in die Insol-
venz (die zyklische Krise des Kapitalismus). 
Trotzdem wurde das Tacheles geräumt, da-

Unsere Antwort ist Protest
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mit es bei der Inzolvenzversteigerung mehr 
Geld für die Bank bringt.

Neubau als Geldmaschine

Die Zahlen des Wachstums sagen nichts über 
die dahinter stehenden Zuwanderungsströ-
me. Es kann vermutet werden, dass die Woh-
nungen nicht für die gebaut werden, die ein-
wandern. Sondern für die, die die Wohnung 
als Anlage nehmen oder von einem dieser 
Fonds, mit denen  die private Vorsorge ab-
gesichert werden soll.

Aber es gibt keine Nischen mehr. Zwangs-
räumungen und offener Rassismus stehen 
dem verzweifelten Versuch, seine Schäfchen 
doch noch ins Trockene zu bringen gegen-
über. Der tendenzielle Fall der Profitrate ver-
schärft das soziale Klima.

Wer glaubt sich noch retten zu können, ist 
gezwungen zu mobben, auszubeuten, zu 
treten und zu schlagen. Es gibt keinen „sau-
beren“ Neubau. Die Zukunft ist Barbarei 
(allgemeine Krise des Kapitalismus) oder 
Solidarität. Soziale Verhältnisse werden im 
Marktgeschehen durchgesetzt. 

Gentrifizierung ist Klassenkampf 
von oben

Gentrifizierung ist Klassenkampf von oben, 
denn wer plant denn in Berlin und für wen?
Christoph Twickel, der die Gentrifizierung 
in Hamburg beschrieb, sagt „Gentrifizierung 
macht aus einem Millieu von Vielen ein Pro-
dukt von Wenigen“. 

In der gegenwärtigen Phase des Finanzkapi-
talismus gibt es keine übergeordneten Ziele 
der Stadtplanung mehr. Ein Ausdruck dafür 
ist die Finanzierung der Bebauungspläne 
von den Investoren selbst. Auch dazu wird 
ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Die 

Stadt selbst, d.h. deren politische Klasse hat 
keine Ressourcen mehr, alles privatisiert und 
verschuldet. Die Stadt ist eine riesige Anla-
gesphäre, in der Lifestyles verkauft werden. 
Das Kapital erscheint als  unverhohlenes 
Subjekt der Stadtentwicklung. 

Der Kampf um „eine Stadt für alle“ ist der 
Kampf gegen das Kapital und die „urbanen 
Eliten“. Diese Eliten, selbst ständig kurz vor 
dem Absturz, ringen um ihre Schulen, um 
Sozialtechniken des Aufstiegs. Der freie Fall 
aber ist vorprogrammiert...

Das Menschenrecht auf  Wohnen wird nicht 
vom Senat erbettelt, sondern erkämpft.

Quatsch mich nicht voll mit deinen Projekten

Steigende Mieten Stoppen - Fahne
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So schlimm wie noch nie!

Beim Mietspiegel 2013 stöhnten die Men-
schen in Berlin auf, schon wieder waren die 
Mieten extrem stark gestiegen. Vor allem 
in Kreuzberg, Neukölln und Friedrichs-
hain war es zu enormen Mietsteigerungen 
gekommen, aber auch außerhalb der In-
nenstadt war es flächendeckend zu einem 
Anstieg gekommen. Der neue Mietspiegel 
bedeutete wiederum für viele Mieter*innen 
die erneute Anhebung ihrer Miete.

Die Situation in Berlin war dramatisch: Kitas 
in der Innenstadt mussten schließen, Men-
schen mussten am Essen sparen, um ihre 
Miete bezahlen zu können, jeden Tag kam 
es zu Zwangsräumungen. Schon seit einigen 
Jahren übten Stadtteilinitiativen Widerstand 
gegen die Entwicklung, konnten sie aber bis-
her nicht aufhalten.

Nun zeigte der Mietspiegel 2013 allen be-
troffenen Mieterinnen und Mietern: Wenn 
ihr in dieser Stadt bleiben wollt, wenn ihr 

nicht wollt, dass Berlin eine geschlossen Ge-
sellschaft für die Reichen und Schönen wird, 
dann müsst ihr euch auf die Straße bewegen 
und aktiv werden.

Stadt für alle, sonst gibt’s Krawalle!

Schon Monate vorher tauchte eine neue Ak-
tionsform auf: die Blockade von Zwangsräu-
mungen. Hunderte Menschen versammel-
ten sich vor den Häusern von betroffenen 
Menschen, zunächst wurden sie aber durch 
Polizeihundertschaften beseite geräumt. 
Aber Verdrängung hatte plötzlich eine Zeit 
und einen Ort, auch wenn dieser unter der 
Woche zu sehr frühen Uhrzeiten war.

Immer mehr Menschen aber entschlossen 
sich zur Solidarität mit ihren Nachbar*innen. 
Einige Zwangsräumungen konnten im Vor-
feld abgewendet werden, aber die meisten 
wurden durchgesetzt. Die Wut stieg.

Die Politik versuchte derweil mit billigen 
Reformversuchen die Mieter*innen zu ver-

der Versuch in die zukunfT zu blicken
MiEtspiEgEl 2015
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ulken und in Sicherheit zu wiegen. Die gro-
ße Koalition unter Kanzlerin Merkel zeigte 
sich nach der Bundestagwahl stur, es gab nur 
kosmetische Gesetzesänderungen.

Eine Woche nach der Wahl kam es dann zu 
einem ersten bundesweiten Aktionstag ge-
gen steigende Mieten: Tausende Menschen 
waren in vielen Städten Deutschlands auf 
den Beinen. In Berlin versammelten sich 
Studenten und Geflüchtete, Altmieter*innen 
und Neueingezogene, Kreuzberger und Zeh-
lendorferinnen und setzten sich für das Ende 
der Mietsteigerungen ein.

Ende des Jahres kam es zu Protesten we-
gen der Räumung eines Kleingartens. Bür-
germeister Wowereit verkündete: „Gegen 
Mietsteigerung hilft nur Neubau. Die Rück-
wärtsgewandheit der Mietaktivisten ist so 
groß, dass sie nicht zulassen wollen, dass wir 
dringend benötigte Wohnungen bauen. Ich 
setze mich persönlich für den Bau von 200 
weiteren Wohnungen für Mittelschichtsfa-
milien ein.“

Die mietenpolitische Szene in Berlin aber 
setzte dagegen: „Gegen Mietsteigerungen 
hilft nur der schnelle Ausstieg aus dem Woh-
nungsmarkt. Solange Wohnen eine Ware ist 

und damit Profit erzielt wird, werden Men-
schen nicht angemessen wohnen können.“
Bei den ersten Bauarbeiten auf dem Tem-
pelhofer Feld im Jahr 2014 kam es zu klei-
neren Auseinandersetzungen. Es sollten 
Erdarbeiten für die sogenannte „Wowereit“-
Landesbibliothek durchgeführt werden. In 
der folgenden Woche konnte erstmals eine 
Zwangsräumung durch öffentlich angekün-
digte Blockaden verhindert werden. Tau-
sende waren zur Räumung in den Schiller-
kiez gekommen, kreative Blockadeaktionen 
machten die Räumung für Stunden nicht 
möglich. Die Polizei riegelte zwar das ganze 
Viertel ab, deswegen kam es nach dem ge-
scheiteren Räumungsversuch auch in ande-
ren Stadtteilen zu Aktionen.

Es war einmal ein  
Wohnungsmarkt...

Im Sommer tagte eine große Mietenkonfe-
renz. Die Referent*innen waren sich einig: 
Endlich müssen die Mietwohnungen in 
Berlin konsequent vergesellschaftet werden. 
Die öffentliche Daseinsvorsorge muss uns 
gehören. Die Politik der stadteigenen Woh-
nungsbaugesellschaften sollte von Stadtteil-
räten bestimmt und alle weiteren Wohnun-
gen schnellstmöglich dem Wohnungsmarkt 
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entzogen werden. Die Politik versuchte mit 
unsinnigen Reförmchen gegenzuhalten und 
setzte auf Repression. Aber im Herbst waren 
Hunderttausende auf der Straße, private 
Investor*innen hatten es zunehmend schwer, 
die CDU stöhnte und verlangte den Einsatz 
der Bundeswehr gegen die „Mieterterroris-
ten“ und „Recht auf Wohnen“-Chaoten. 

Eine Zeltstadt „Unter den Linden“ von allen 
Verdrängten und Wohnungslosen entstand, 
einzelne Townhouses in Prenzlauer Berg 
wurden abgerissen 
um Raum für bezahl-
baren Wohnraum zu 
machen. Außerdem 
wurde endlich mit 
Verdichtung ernstge-
macht: Neue Woh-
nungen für Geflüch-
tete entstanden in 
überdimensionierten 
Gärten in Zehlendorf.

Aber jetzt beim 
Mietspiegel 2015 ist die Lage schon wieder 
schwieriger. Es kommen nicht mehr Hun-
derttausende zu unseren Demonstrationen 
wie im Herbst 2014 und die Presse schäumt 
wegen der „anarchischen Zuständen“. Es 

sind aber immer noch einige Zehntausend, 
die auf Demonstrationen kommen, es fin-
den immer noch viele Aktivitäten statt. Eini-
ge sagen auch, dass eine kleinere Ruhepause 
wichtig ist, damit in den nächsten Jahren 
die Bewegung noch weiter gestärkt werden 
kann. Insgesamt wird der Mietspiegel 2015 
deutlich kleinere Mietsteigerungen zeigen, 
ein Volksbegehren ist gestartet, um die Woh-
nungsbaugesellschaft demokratisieren zu 
können. Wowereit ist zwar noch immer Bür-
germeister, aber keiner nimmt ihn ernst. In 

der mietenpolitischen 
Szene gibt es gera-
de einen Streit über 
den Umgang mit der 
Linkspartei, aber der 
wird hoffentlich bald 
beigelegt sein.

Insgesamt hätte nie-
mand beim Mietspie-
gel 2013 eine solche 
Entwicklung ahnen 
können, es wäre deut-

lich wahrscheinlicher gewesen, hätte es so-
viel Protest wie in den Jahren zuvor und mal 
wieder krasse Mieterhöhungen auch 2015 
gegeben. Aber auch schon 2013 galt: Ge-
schichte wird gemacht.

Behind our masks

are faces

Friede den Hütten
Krieg den Palästen
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Hier findet ihr eine Auswahl an Organisa-
tionen und Initiativen, die sich gegen hohe 

Mieten, Verdrängung, Zwangsräumung und 
Stadtumstrukturierung wehren. 

Kiez-Initiativen

Friedrichshain
UBI-KLIZ Mieterladen
www.ubi-mieterladen.de

Arbeitskreis „Keine Rendite mit der Miete/ 
Friedrichshain“
mietenstoppfriedrichshain.blogsport.de

Stadtteilbüro Friedrichhain

www.stb-fhain.de

Treptow
Initiative Karla Pappel gegen  
Mieterhöhung in Alt-Treptow
karlapappel.wordpress.com

Bürgerinitiative Stadtring Süd Berlin (BISS)
www.stop-a100.de

KungerKiezInitiative

www.kungerkiez.de

Kreuzberg
Wem gehört Kreuzberg? (Chamissokiez)
www.dreigroschen-verein.de

Café Reiche (Reichenberger Kiez)
cafereiche.blogger.de

Miet-AG im Graefe-Kiez
www.graefe-kiez-online.de

Stadtteilinitiative Wrangelkiez  
gegen steigende Mieten
wrangelkiez.blogsport.de

Kreuzberger Horn (Großbeerenkiez)
kreuzberger-horn.blogspot.com

Prenzlauer Berg
Bürgerverein Gleimviertel
www.gleimviertel.de

Anwohnerverein “Leute am Teute”
www.leute-am-teute.de

Anwohner-Initiative Ernst-Thälmann-Park

thaelmannpark.wordpress.com

Prenzlauer Berg / Wedding
Mauerpark fertigstellen!

www.mauerpark-fertigstellen.de

Tiergarten
Betroffenenrat Lehrter Straße
lehrter-strasse-berlin.net

Wem gehört Moabit?

wem-gehoert-moabit.de/initiative

Neukölln/Tempelhof
Donau-Fulda Kiezinitiative
donaufulda.wordpress.com

Rixdorfer Kiezforum
rixdorf.org

44_ Stadtteilgruppe Neukölln  
rund um die Hermannstraße
vierundvierzig.blogsport.de

Stadtteilinitiative Schillerkiez
nk44.blogsport.de

Stadtteilladen Lunte
www.dielunte.de

Tempelhof für Alle!
tfa.blogsport.de

Bürgerinitiative Nachnutzung Tempelhof (NANU)

www.nachnutzung-thf.de

Friedrichshain/Kreuzberg/Treptow/Mitte
Media-Spree versenken!
ms-versenken.org

Mediaspree entern!

mediaspreeentern.blogsport.de

Charlottenburg
Mieter-Ini am Klausenerplatz
www.mieterini-fuer-bezahlbare-mieten.de

Mieterbeirat Klausenerplatz
mieterbeirat.klausenerplatz-kiez.de

Initiative Charlottenburger Bürger gegen Mieter-
vertreibung und Mietenspekulation
blog.klausenerplatz-kiez.de/tag/mieterinitiative	oder	
http://www.mieterbeirat.klausenerplatz-kiez.de

Zehlendorf
Mieterinitiative „Onkel-Tom-Siedlung“
Kontakt:	barbara@von-boroviczeny.de

adressen
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Kämpfende Hausgemeinschaften 
und mehr

Mitte
Eis fa brik, Kö pe ni cker Str. 40/41
www.berlin-eisfabrik.de

Li ni en str. 206
linie206.blogsport.de

Un ter stüt zer_in nen grup pe für die Li nie206
linie206verteidigen.blogsport.de

Bür ger initia ti ve Wil helm stra ße
wilhelmstrasse.org

Ju gend zen trum KvU, Krem me ner Stra ße 9-11
kvu.blogsport.de

Schwart z kopff stra ße 8
www.schwartze8.org

Baiz bleibt! – Un ter stüt zer_in nen für die Kul tur-  
und Schank wirt schaft Baiz

baiz.krassnix.de

Kreuz berg
Kotti & Co. Mie ter ge mein schaft am Kott bus ser Tor
kottiundco.wordpress.com

Rei chen ber ger Stra ße 63a
reiche63a.blogsport.de

Rei chen ber ger Stra ße 114
www.reichenberger114.de

Wil li bald- Alexis- Stra ße 34
willibald-alexis-strasse34.blogspot.com

23 ver schenk te GSW- Häu ser in Kreuz berg

gsw23.blogsport.eu

Fried richs hain
Lie big stra ße 34
squat.net/liebig34

Ri ga er Stra ße 94
rigaer94.squat.net

Wa gen platz Rum mel platz, Frie den stra ße 85-88

rummelplatz.blogsport.de

Trep tow
Wa gen platz Loh müh le
www.lohmuehle-berlin.de

Neu kölln
Ful da Weich sel (Ful da str. 31/32, Weich sel platz 8/9)
fuldaweichsel.wordpress.com

Al ler stra ße 37
allerstr37.wordpress.com

Pan kow
Gesobau- Mie ter/innen gegen Mie ter hö hun gen
pankowermieterprotest.jimdo.com

Überlokale Initiativen in Berlin

Steigende Mieten Stoppen!
mietenstopp.blogsport.de

Bünd nis Zwangs räu mun gen ver hin dern
zwangsraeumungverhindern.blogsport.de

Wir blei ben Alle! Kam pa gne
wba.blogsport.de

Bür ger initia ti ven Netz werk Ber lin
bin-berlin.org

Ber li ner Bünd nis So zi al mie ter
www.sozialmieter.de

Spreepi ra t_in nen
spreepiratinnen.blogsport.de

Bünd nis gegen Pri va ti sie rung
www.unverkaeuflich.org/aktuell/

Ge nos sen schaft von unten
www.genossenschaft-von-unten.eu

An ders woh nen in Ge nos sen schaf ten
www.anderswohneningenossenschaften.de

Miets häu ser Syn di kat,  
Re gio nal AG Ber lin- Bran den burg
www.syndikat.org

Ber li ner Grup pe des Ar beits schwer punkts Stadt/
Raum bei der BUKO
www.buko.info/berlin

Mie ter or ga ni sa tio nen

Ber li ner Mie ter Ge mein schaft
bmgev.de

Ber li ner Mie ter ver ein
berliner-mieterverein.de

Mie ter schutz bund Ber lin
www.mieterschutzbund-berlin.de

Mie ter ver ei ni gung Ber lin
mietervereinigung-berlin.de

Stadt for schung zur Miet si tua ti on

Gen tri fi ca ti on Blog
gentrificationblog.wordpress.com

TOPOS Stadt for schung
www.topos-planung.de
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