
Bio-Qualität 
für jeden Tag.

Ihr Preisvorteil:

12%!

2.((
AKTIONSPREIS

Aceto Balsamico
di Modena
italienische 
Essigspezialität, 
(1 Liter = 5.76)
500-ml-Flasche

Weizenvoll-
kornbrötchen
6 Stück, zum 
Fertigbacken, 
(1 kg = 3.88)
410-g-Packung

Ihr Preisvorteil:

11%!

1.%)
AKTIONSPREIS

Ihr Preisvorteil:

14%!

1.!)
AKTIONSPREIS

Salami
aus Rind- und 
Schweinefleisch,
(100 g = 1.70)
70-g-Packung

Müller
Joghurt
mit der Ecke
verschiedene 
Sorten, 
(100 g = 0.19)
150-g-Becher

Ihr Preisvorteil:

40%!

AKTIONSPREIS
0.“)

Hackfleisch 
gemischt
vom Rind und 
Schwein
1 kg

AKTIONSPREIS
2.)&

Portugal/
Tunesien/Ägypten:
Erlenhof
Speisefrühkartoffeln
vorwiegend festkochend 
oder festkochend, 
Sorte: siehe Etikett,
Kl. I, (1 kg = 0.93)
1,5-kg-Beutel

dd 

AKTIONSPREIS
1.§)

Aus der 
TV-Werbung

Wiener 
Würstchen 

heiß und kalt 
zu genießen

100 g 

Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE.Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE. 

SENSATIONS-

PREISPR

39 CentCe
Ihr Preisvorteil:

56%!

www.rewe.deAngebote gültig bei REWE und REWE CITY. In vielen Märkten Mo. – Sa. von          für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.22227
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Jacobs
Kaffee 
Krönung
verschiedene 
Sorten, 
gemahlen,
(1 kg = 7.38)
500-g-Packung

Ihr Preisvorteil:

24%!

AKTIONSPREIS
3.&)

 KW 10 Gültig ab 09.03.2011

Original Wagner 
Steinofen Pizza
verschiedene Sorten, 
tiefgeforen, (1 kg 
von 4.71 bis 5.97)
300-380-g-Packung

Ihr Preisvorteil:

23%!

AKTIONSPREIS
1./)

Stiefmütter-
chen und Bellis*
»Viola und Bellis«,
in der Schale     
Schale

*In fast allen Märkten erhältlich.

StSttiefmüttüt erre

*In n* fastfastf  aalllleenen Märkten errhälälhä tlich.*Inn fasfast aallleenn Märkten erhhällltlich

AKTIONSPREIS
3.§§

Bargeldauszahlung gratis!
Jetzt bis zu 200 Euro mit Ihrer EC-Karte abheben. Ab 20 Euro Einkauf.
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Kreuzberg. Die Serie ex-
orbitanter Mietsteigerun-
gen in Gebäuden des
sozialen Wohnungsbaus
reißt nicht ab. Das bisher
jüngste Beispiel gibt es in
den Häusern der Koch-
straße 16 bis 25.

Dort bekamen einige Mieter
zum 1. März eine Erhöhung
auf nahezu das Doppelte der
bisherigen Miete. In einem
Fall gab es einen Anstieg von
900 auf knapp 1700 Euro, in
einem anderen von 1063 auf
1961 Euro. Der Quadratme-
terpreis liegt in diesen bei-
den Wohnungen jetzt bei
mehr als 14 Euro pro Qua-
dratmeter. Begründet wurde
auch dieser Anstieg mit dem
Wegfall der Anschlussförde-
rung für den sozialen Woh-
nungsbau. Wie mehrfach be-
richtet kann dort seither ein
Eigentümer die volle Kosten-
miete verlangen. 

Dass diese Kostenmiete
aber einen solchen Anstieg
rechtfertigt, bezweifelt bei-
spielsweise das Bündnis So-
zialmieter. „Darin eingerech-
net wurden nämlich auch
Grundschulden, die angeb-
lich noch für die Gebäude
existieren“, sagt Sebastian
Jung, Sprecher des Bündnis-
ses und der Mieter im Fanny-

Hensel-Kiez. „Unsere Recher-
chen haben aber ergeben,
dass diese Schulden inzwi-
schen gelöscht sind. Warum
sollen die Mieter also dafür
noch bezahlen?“

Und es gibt für Jung noch
einen weiteren Grund, um
gegen die Mietexplosion vor-
zugehen. „Es deutet zumin-
dest einiges darauf hin, dass

hier nicht alle Bewohner
gleich behandelt und gegen
das Antidiskriminierungsge-
setz verstoßen wurde.“ Nach
seinen Aussagen betrafen die
riesigen Mietsprünge zwei
Migrantenfamilien. Weitere
Bewohner mit ausländischen
Wurzeln hätten eine Erhö-
hung zwischen einem und
zwei Euro pro Quadratmeter

bekommen. Bei den deut-
schen Mietern habe sich der
Aufschlag dagegen im Cent-
bereich bewegt. „Dieses Vor-
gehen zeigt, dass manche
Vermieter inzwischen mei-
nen, sie könnten sich alles
erlauben.“

Die Bewohner in der Koch-
straße haben sich in der ver-
gangenen Woche in einem
Brandbrief an den Regieren-
den Bürgermeister Klaus Wo-
wereit (SPD) gewandt. Eine
Antwort lag zumindest bis
zum Beginn dieser Woche
noch nicht vor. 

Stadtentwicklungssenato-
rin Ingeborg Junge-Reyer
(SPD) will nach entspre-
chenden Aussagen in der
vergangenen Woche im Ab-
geordnetenhaus zumindest
prüfen lassen, ob hier eine
Diskriminierung vorliegt. 

Die Mieter in der Koch-
straße scheinen gewillt zu
sein, den Kampf aufzuneh-
men. Nach Auskunft von Se-
bastian Jung hat dort bisher
niemand seine Wohnung ge-
kündigt, was eigentlich zum
3. März hätte passieren müs-
sen. Die Bewohner setzen
darauf, dass das Vorgehen
ihres Vermieters zunächst
auf seine Rechtmäßigkeit,
beziehungsweise Unrecht-
mäßigkeit geklärt wird. tf

Sozialmieten-Monopoly 
Einige Bewohner in der Kochstraße sollen jetzt fast das Doppelte zahlen

Mieterhöhungen in unterschiedlicher Größenordnung beka-
men die Mieter der Häuser Kochstraße 16 bis 25. Foto: Frey

Schon gehört, dass in Berlin
das Benzin knapp wird?
Zumindest der Kraftstoff
Super Plus geht den Tank-
stellen langsam aus. Der
Grund: Die meisten Zapf-
säulen sind bereits mit dem
neuen Bio-Sprit Super E10
gefüllt, und die Autofahrer
wissen nicht so recht, was
sie davon halten sollen.

Horrorgeschichten ma-
chen die Runde, dass der
Motor den neuen Saft nicht
überlebt. Selbst im Fernse-
hen laufen Sendungen, die
den Eindruck erwecken,
man hätte es mit Teufels-

zeug zu tun. Direkt neben
den Tankstellen bringen
sich geschäftstüchtige Ge-
stalten in Position, um den
Wagen gleich wieder leer zu
pumpen. Dass der Tiger in
den Tank gehört, konnte
uns die Werbung ja schon
mal verkaufen, aber Bio? 

Da besteht bisher nur
Einigkeit darüber, dass das
auf den Teller gehört. Zu-
mindest für Gemüsefrauen
ist das keine schlechte
Nachricht. Alles klärchen?

. Alles klärchen? Frisch vom Wochenmarkt

Kein Bock auf Bio im Tank?

Zu unserer Reportage „Der
Streit ist neu entflammt“, er-
reichte uns folgender Leser-
brief.

Das Aktionsbündnis „Berlin
genießt!“ hat das Ergebnis
des Leserbarometers in der
Ausgabe vom 23. Februar
mit Interesse zur Kenntnis
genommen. Leider enthielt
die Reportage einen Fehler
bei der Interpretation des
„Gesetzes zum Schutz vor
den Gefahren des Passivrau-
chens – NRSG“, der bei uns
zu vielen Rückfragen verun-

sicherter Gastronomen führ-
te. Anders als dargestellt, ist
das Rauchen nicht nur in
den dort aufgeführten Gast-
stätten erlaubt, „wenn sie in-
habergeführt sind“, sondern
in allen Gaststätten, die die
angeführten Kriterien erfül-
len. Detlef Petereit

. Sie meinen Leserbrief

Fehler in der Reportage

Schreiben Sie uns!
Wir freuen uns über jeden Leser-
brief, behalten uns aber Kürzungen
vor. Schreiben Sie an die Berliner
Woche, Wilhelmstraße 139, 10963
Berlin, oder schicken Sie eine
E-Mail: leser@berliner-woche.de


