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»Versagen auf ganzer Linie«

Berlin: Situation für Sozialmieter spitzt sich zu. Bürgermeister von

Friedrichshain/Kreuzberg fordert »gesamtstädtische Perspektive« und ruft zu Protesten

auf

Christian Linde

Eine Lösung für die von existenzbedrohenden Mieterhöhungen bedrohten Bewohner von Berliner

Sozialwohnungen (jW berichtete) ist nicht in Sicht. »Mit Nachdruck weisen wir die unzutreffende Behauptung
der Senatorin zurück, wonach uns passende Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt worden sein sollen«, heißt

es in einer Erklärung von Sebastian Jung, Sprecher des Berliner Bündnisses Sozialmieter. Zwar wurden die

städtischen Wohnungsbaugesellschaften Degewo und GEWOBAG erneut von Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg
Junge-Reyer (SPD) »gebeten«, vergleichbare Wohnungen bevorzugt in Kreuzberg und Schöneberg für den

Personenkreis zu suchen, der von extremen Mietsteigerungen betroffen ist. Die unterbreiteten

Wohnungsangebote kämen aufgrund der Miethöhe jedoch nicht in Frage. Weil es sich bei einem großen Teil der
Mieter um Bezieher von Arbeitslosengeld II handele, unterliegen diese den Bestimmungen der

Wohnkostenregelung nach Hartz IV, die an Obergrenzen gebunden ist. Zudem befänden sich die Objekte häufig

in Stadtrandlagen. »Für viele Menschen droht nach wie vor die Obdachlosigkeit«, warnte Jung, der Mieter der
Fanny-Hensel-Siedlung ist. Bisher sei lediglich eine Fristverlängerung bei den Umzugshilfen um sechs Monate

von der Landesregierung zugesagt worden.

Die Bewohner der Fanny-Hensel-Anlage im Stadtteil Kreuzberg gehören zu der wachsenden Zahl von Mietern in

der Hauptstadt, denen vor dem Hintergrund des vom rot-roten Senat 2004 beschlossenen Ausstiegs aus dem
System der alten Westberliner Wohnungsbauförderung inzwischen Mieterhöhungen von bis zu 50 Prozent ins

Haus geflattert sind. Der Wegfall der Subventionen ermöglicht den Hauseigentümern nunmehr, die sogenannte

Kostenmiete zu erheben. Also den Mietzins, der den tatsächlichen Errichtungsaufwand der Gebäude
berücksichtigt. Das bedeutet eine Nettokaltmiete von bis zu 13,04 Euro pro Quadratmeter. Bislang hatte der

Senat Hilfen über Einzelfallprüfungen hinaus strikt abgelehnt. Dabei sind nach Schätzungen des Berliner

Mietervereins auf absehbare Zeit mindestens 28000 Mieter vom Wegfall der Anschlußförderung betroffen.
Angesichts des Ausmaßes fordert die Organisation ein Eingreifen des Senats. »Bei einem gesellschaftlich

erzeugten Problem muß eine gesellschaftliche Lösung her«, so Geschäftsführer Reiner Wild.

Unterdessen gehen die Bemühungen des Runden Tisches in Friedrichshain/Kreuzberg, einem Zusammenschluß

von Mitgliedern des Bezirksamtes, einer Mieterorganisation und Betroffenen, um grundsätzliche Lösungen
weiter. Eine Premiere besonderer Art erlebten die Teilnehmer des Gremiums am vergangenen Freitag. Erstmals

war ein Vertreter des Senats erschienen. Bis dato hatte die Landesregierung eine Beteiligung strikt abgelehnt.

»Wir haben keinen Handlungsbedarf gesehen«, erläuterte Wolf Schulgen, Leiter der Abteilung Wohnungswesen
in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Position seines Hauses. So sei seit dem Ausstiegsbeschluß

dem Hauptausschuß alle sechs Monate Bericht erstattet worden.

Nach den Ausführungen von Schulgen erscheint insbesondere die Rolle der Parlamentsfraktionen von SPD und

Linkspartei aber auch der oppositionellen Grünen, die seit den öffentlichkeitswirksamen Aktionen der

Mieteraktivisten zumindest deren Belange diskutieren, in einem anderen Licht. »Wenn wir von dem
veränderten Verhalten der Vermieter in den Gremien des Abgeordnetenhauses berichtet haben, wurde dies

widerspruchslos zur Kenntnis genommen«, berichtete Schulgen. Die Senatsverwaltung beabsichtige nun, eine

Arbeitsgruppe aus sämtlichen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften einzusetzen, die sich der
»Problemfälle« annehmen soll. Dies lehnte der Bezirksbürgermeister von Friedrichshain/Kreuzberg, Franz

Schulz (Grüne), als unzureichend ab. »Wir brauchen keine Einzelfalllösung, sondern eine gesamtstädtische

Perspektive. Übernehmen Sie die Koordinierung, schaffen Sie den Mietausgleich und weisen sie die
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Wohnungsbaugesellschaften an, Wohnungen zur Verfügung zu stellen«, forderte Schulz, der dem Senat Versagen

auf ganzer Linie vorwarf. Anfang Juni endet für zahlreiche Bewohner die Frist für das Sonderkündigungsrecht.
Räumen die Mieter dann die Wohnungen nicht »freiwillig«, tickt die Schuldenuhr. Die Mieteraktivisten

ermunterte der Grünen-Politiker deshalb, den Druck auf den Senat durch Aktionen »dort, wo Politik

stattfindet«, zu erhöhen. Das gemeinsame Ziel, so Schulz wörtlich, müsse lauten: »Wir bleiben alle.«
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