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Der neue Häuserkampf:
Wie Berliner Mieter sich gegen ·.die
Verdrängung aus dem Kiez wehren.
'
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Douglas Coupland über
bremende Städte und die
Neu1ier auf die Zukunft

Aki Kaurismäki über den Rechts·
populismus in Europa und sein
Flüchtlingsm ärchen "Le Havre"
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Douglas Coupland hat sich schon mal nach einer Wohnung in Berlln
umgeschaut. Im Vergleich zu seiner Heimatstadt seien die Mieten
hier sagenhaft niedrig, erklärt der kanadische Schrilt>leller im Ge·
spräch mH dem tlp: "Vancouvcr ist verrückt, irrsinnig teuer 11 , sagt er.
.,Die kreative Klasse zieht weg. gentrißziert neue Wohngegcnden."
In Berlin dagegen lebe man quasi umsonst, und deshalb träfe man
hier auch so viele FlOchtlinge aus Nordamerika.
Nun, für Außenstehende mag es nach wie vor so aussehen, als
könne man in BerUn besonders günstig wohnen. Viele alteln.geses·
sene Berliner sehen das längst anders. Sie machen sieb Sorgen, dass
sie sich ihre tlgene Stodt b•ld nicht mehr leisten können. Ihre SO!ßen
sind nicht unbecrOndet: Gerade in Gegenden, die als be-sonders
lebenswert gelten, erh6ht sich der Druck auf die Mieter. lnvestoren
aus dem In· und Ausl•nd legen ihr Geld in Be.rliner Immobilien on,
der Anteil der Eigentumswohnungen steigt ständig, und monehern
Hausbesitz.er ist nahezu jedes Mittel recht. Mieterhöhungen durch·
zusetzen oder lästige Bewohner gleich ganz loszuwerden. Diese
Dynamik sorgt darur. dass jeder, der jetzt umziehen muss, es schwer
bat, eine gleichwcrti.gc Wohnun8 zu finden. Kein Wunder, dass immer
mehr Hausgemeinscharten damit anfangen. sich zu organisieren,
um sich gemeinsam gegen die Verdrängung aus ihrem Kiez. zur Wehr
zu setzen.
Für unsere TiteJieschlchte hat sich tip·Reporter Erik Heier eingehend
mit drei konkreten Fällen in Kreuzberg und Neukölln beschmigt, bei
denen der Konflikt zwischen Mietern und Besitzern zu einem erbit·
terteo K.amp! eskaliert ist. in jedem der drei Fälle haben ganz eigene
Voroussetzunaen und Komplikationen zur Eskalation geführt. Aber
es sind keine Einzelr.Jle.
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Noch 3 Tage Tage bis zur Mletenstopp·Demo
Noch 7 Tage bis zur art berlin contemporary

Noch 8 Tage bis zum Start von "Le Havre"
Noch 9 Tage bis zum Berlln Festival
Noch 14 Tage bis zum nächsten tlp
tlp 1'9•11
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Häuserkampf I Titel
Jetzt, im Spätsommer, wachsen dem Kirschlorbeer Früchte. Seine Blätter sind ledrig,
glänzend, oval. VYenn man sie zerreibt. rie·
chen sie nach Bittennandelöl. Kleingärtner
mögen den Lorbeer auch als Heclce.
Wenn es aber gegen Gentrifizierung geht,
muss ;:mch Kirschlorbeer dran glauben.
Ein •..varrner t4ittwochabend an einer
Straßenecke im Kreuzberger Graefekiez. Pittoreslces Kop(stempflaster, Poller in Zweier·
reihen quer über der Kreuzung. Das Grü n·
derzeithaus. das diese Ecke umspannt, ist
hell, freundlich. Vor der Eckkneipe unten im
Haus spielen ein Bassist mit Rastedocken
und em Gitarrist leisen, pulsierenden Jazz in
die heitere, arglose Abendluft hinein.
Es ist das blanke Gegenteil der Gefühlslage
ein paar 1-ieter über diesen betden Husikern.
ln einer V/ohnuns. m der rund ein Dutzend
Mieter versucht, gemeinsam mit ihrer Angst
fertig zu werden. Und mü ihrer Wut.
Denn an der Fassade ihres Hauses, Grae·
festral~e 111Böckhstraße 13. hängt ein riesiges
rotes Schild: ..Verkaui!".

Pilotprojekt , Existenzfrage
Das l·laus gehört der Berliner Filiale eines
dänischen Konz.erns. Trekker betr-eibt 3 500
Nietwohnungen in Berlin, den Großteil in
J:igenhesit'l. Vtele davon hegen in Kreuzberg.
Die!;es Haus ist das erste, das der Konzern in
Eisenturnswohnungen aufleLien will, um die·
se <lann eln'leln zu verkaufen.
FiJr T;ekker ist es nur ein Pilotprojekt. Für
seine Hieter ist es eine Existenzfrage.
Neulich habe ein Gärtner im Auftrag
der Vecwa.ltung im Innenhof vürr Tonkrüge
aufgestellt. Aufhübschung für Kaufintere!;·
:;enten, glauben einige. Der Gärtner pflanz·
te Kirschlorbeer ein. "Den habe ich gleich
ma l rausgerissen ", sagt eine Frau, sie
rna:cht eine V/e~werlgeste . "Jahrelang las·
sen die aUes verwahrlosen. Und dann das."
Es ist eine Ansst, d1e derzeil in vielen
Kiezen umgeht. ln l<reuzberg, Friedrichshain,
Ncukölln, Moabit, Schöneberg. Angst vor
steigenden Nieten. Angst, die Wohnung nicht
mehr halten ·tu k<innen. Angst, verdrängt w
werden. Aus dem Haus, aus-dem Kiez.
Kürzlich stellte der Gutachterausschuss
rür Grundstückswerte fes t, dass Berlins Im·
mobihenmarkt 2010 so stark gewachsen ist
·uie seit dem Boomjahr 2006 nicht. Beson·
ders bei ~.fietshä usern und Wohnungen.
Am Sonnabend, ). September, rufen des·
halb unterschiedlichste Gruppen zu einer
~roßen Mietenstopp·Demo aur, ab 14 Uhr, sie
slartel am Hermannplatz.
ln diesem Text geht es um drei Hauser in
Kreuzberg und Neukölln. Dort, wo die Auf~
wert u r~g und die Verdrängung derzelt am
stärl<sten zu spUren sind. Es geht um Mteter,
die sich wehren. Gegen den Verk;:au( ihrer
lNohnungen. Gegen groß angelegte N.oderni·

sierungen, die unweigerlich Mieterhöhungen
mit sich bringen. Oder gegen Versuche, ihre
Wohnungen zu entmieten, mit allen Mitteln.
Es ist aber auch eine Geschichte darüber,
was diese Angst mit den Menschen macht.
Und dass die Dinge nicht immer so eindeutig
liegen, wie es auf den ersten Blick scheint.
Bcrlins Häuserkampf hat viele Facetten.

Entmieter vor der Wohnungst ür
Hartin Breger sieht aus, wie man sich einen
Hausbesetzerveteran vorstellen würde. Er
trägt lange graue, zum Zopf zusammenge·
bundene Haare. Früher hat er im sotial·
psychiatrischen Bereich gearbeitet. Seine
Stimme ist tiel und schnarrend.
Breger gehört zu einer Arbeitsgemein·
scbaft im Graefekiez. die Anwohner vor zwei
Jahren gegründet haben, als die Aufwer·
tungsanzeichen stärker wurden. Für diese
l-1ietcn·AG ist Breger oft unterwegs, nicht
nur 1m Graefekiez. Man kennt ihn vielerorts.
An dlesem Mittwochabend sitzt Brcger
auch in der Wohnung, in der Mieter der Grae·
fest raße ll/Böckhstraße 13 Widerstands·
pläne gegen den Verkauf ihrer WohnuJlgen
wälzen. Er ist einfach mal vorbeigekommen.
F.s sind mitteljunge und ältere Frauen und
Männer. Paare, Alleinstehende. Einige wob·
nen seit zehn Jahren hier. andere seit 30.
Diese Hieter bitten darum, lceine Namen
zu schreiben. Nichts, was Einzelne kenntlieb
macht. Aus Angst vor der juristischen
Wucht, die Hausbesitzer, Vermieter, Hausver·
waltungen entfesseln können. Klagen, Ab·
mahlJOngen. Druck. Man liest so was ja oft.
Seit 2007 gehört das Haus dem Berliner
Ableger von Trekker, die Konzernzentrale
liegl im dänischen Aarhus. Auf seiner deut·
sehen Webseite steht über die Umgebung
der lmmob11ie: ,.Der Kiez ist ideal für junge
Menschen und Familien mit Kindern, die in
einem entspannten und angesa.gten Kiez m1t
tollen Angeboten leben möchten."
Für die Mieter klingen solche Rosarot·
Sätze nach herannahendem Unhed.
An d1esem Abend diskolieren einige
Bewohner, wie sie sich wehren sollen. Ob
überhaupt. Ob es noch Sinn macht. Protest·
plakate vielleicht. Oder eine Webseite. Eine
Frau, die hereinkommt, stellt aJs ecstes Pra·
linen a.uf den Tisch, ,.als Nervennahrung 41 •
Einmal schreien sie sich sogar kurz an.
Die Nerven. sie liegen blank.
Eine Frau knurrt : ,.Webseite? Was soll
das?" Em 1-iann: ,.Du wolltest doch Bettlaken
raushängen. Webseiten smd Bettlaken 2011."
Bisher, sagt Breger, das sagen auch ande·
re l11elerberater, habe T<ekker die Altmieter
h1 Ruhe gelassen. Es könnte aber sein, dass
dieses Haus im Graefeld ez, wo ohnebin viel
im Fluss ist, das erste Zeichen dafür dar·
steUt, dass sich das jem ändert, Dass es der
Anfang einerneuen Problemlage ist.

Mietenstopp· Demo
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Denn Tzkktr nirnm1
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l'remdlirma ins Boot. Hil dem .Exklusiv·
vertrieb" wurde die Firma Ziegen • Bank·
und lmmobilienconsulling beaultragl. Aus·
gerechnet Ziegen. Beim .,Mietereeho" nennt
man die Firma: ,.Entmaetungsspe21a1isten· .
Breger

sc:hnt~rrt

in den Raum hmein;

.. Zieger! schafft es, innerhalb eines Viertel·
jahtes ganze Häuser zu entmaeten. Dann
sind die Wohnungen nrst nchtis GOld wert.•

So steht etwa eine 74,S·Quadratm•ter·
Wohnung im Haus tiir 245 8SO Euro zum Ver·
kauf. Plus &,5 Prouni Maklerprovision.
Eine Frau ßucht: .kh kann mir nicht mehr
als 500 Euro Hrete J ei st~n. Ich gehe doch
nicht nach ~iattahn. lch habe ein R~cht , hier
zu wohnen. Das gebe ich niCht auf.•

Wohnungen dag<gen kalkuliert, enohlen sie.
Ergebnis: mehr als vior Millionen Euro. Das
w•r das E.n~e der Gospröche. Geradt wurde
dit erste Wohnung verkauil. Ta:kker und
Ziegert habon Fakten geschaffen.
Ober einen Bildschtrm laufen w~hrend
des Treffens Entwürfe lür ein Protestplakat.
..7plusl.inlo. Wir bleiben hier!" Es rlchtol sich
nicht an T.l!kker. Sondern an die K3ufer.
7 steht für •leben Jahr• Kündigungsschutz
lilr Mieter bei Umwandlungen in Eigcnnrms·
wobnu.ngen, d1c ger;adt verlängert wurde
und fur insges.amt sechS Berliner Bttirke gilt,

ans<>nsten bleiben die üblichen drer Jahre.
1 steht für ein Jahr KUndigungslrlst.
Es heißt: Ihr konnt unmel'lohnung kaufen.
Abor ilu werdet un• ni<ht so bald los.

Ean Mann brummt .,Dauetnd scchl emer

mit emem Fotoapparat vor dem Hau!i. Die

Taekkers Test

lnletessenten rennen Ziegen die Bude ein."'
Du~: Frau, vehement: ,.Dc:~ h3lb musscn wu
endlich mal nach außen treten. verdammt."
S1e 1eden ilbcr Summen. d1a mJ;nchen
Mieltrn für den Auszug ang~boten wurden.
Offerten, die Ireundlieh sind. Aber sehr klar.
>7000 Euro. zzooo Euro. Und Ober Aussrch·
ten bei Baum~ßnahmen. Sättc wit : .D3nn
lauft die Betonmaschine fig und Nacht.•
Seit Februar wissen s1e u. Trekker VN·
kauft thre Wohnungen. D• nn &ab es die Idee:
Wir kauJen unstr Heus stlbsl. GememsJ:m
mit dern !'reiburger Hretsh~user Syndikal,
das mit einem solidarischen Finanxicrungs·
rnodell ein bundesweites Nett aulgeb•ut hat.

Im fünften Stoc,k emts Hauses ;am Pau1·
lincJce·Ufer steht es aus: wie in eint m Calt·
center. Es is1 ein heller, trt~.nsp;uenler R~um.
An zwei Tischreihen sitzen vo.r allem junge

,.Ma.n kannte SJch vorher eJgentlich nur

vom Hallo·Sagen", sagt einer. .. Als wir uns
zum orsten Hai in der Kneipe treffen wollten,
bin Ich erst zum ratschon Tisch gegangen:
001-s ist es, wu man J:U$ einigen H~usern
hört. Pie Not, die AngSI schweißt 2usammen.
Sie erzeugt ein neues Gemeinschaftsgefühl.
S1e haben gerechnet, thre l.lhresnettokall·
mieten addiert. mit 14 multipliziert. So wer·
den Obiicherweise Hauspreise ermillell .
Dann unterbreiteten sie T.l!kker ihr Angebot:
l,4 Millionen Euro. in der d~noschen Zentra·
lt habe man dJm Ve.rkaufswtrl der einzelnen
32 1Titel

Fr•uen und t-Unner an Computern. Deo Fahr·
stuhl ft.ndet man erst, wenn m.1n schon oben

isl. Hier ist Ta~kkers Berliner GeschMtsstelle.
Cbnslian Kohlhoff lettel seit Apnl 2010
das Cesth~ft, ein 38·1olhnger geburtrger Ber·
Iiner mit einer HJ:arlange. w1e man 1:1e in
der Chefetage eines lmmobrhenkonzems
nicht vermuten würde. Seme Frisur tndet im
Nacken. Sern Tonfall tst locker, lou leger.
Ti!!kker kam Im Jahr ZOOS nach ßerlin.
Mitten im lmmobilienboom. Alles schien
rnöglich. Berlins billiger \Yohnungsrn•rkl be·
geistert lnves1oren. Dann kam der Crash. ln
D~nemark ging die ganze Immobilienbranche
baden. Die T.l!kker GrOUJI rnll. 2009 musste
sie in die vorl~ufige Insolvenz, die deutsche
Filiale war nicht betroffen. Anders al• ande·
r~ Wettbewerber überlebte T.l!kker. Nach
einem Jahr war der Konkurs absewendet. .Es
geht wieder aufwärts•, sagt Kohlholt
Diktiert der abgewendete Konkurs des
Mutterkonzerns einen Slrategiewechsel, w~
von Mieterhbhungen im Rahmen des Miet·
spiegelshin w Eigentumswohnungen? N~in,

sogt Kohlhoil. ,.Die Höglichkoil, Eigentums·
wohnung~n •uf-zuleilen und zu verl;auren.
ist eine Jder, mit der m.tn 01uch schon hergt·
kommen ist • Das Haus im Graefektcz sei der
erste .Test", im . oial<>g nrit den Hielern·. Bei
Ziegert heißt das: . Mietmanagement•. Die
Firma habe drei weitcrt Ti'ekker ~ H ä us er lm
Vertrieb. Der Test geht weiler.
Kohlhall sagt unumwunden: .Natürlich
werden wir weitere Objt!kle .tufteilen.•

Nervenkrieg, Psychoterror
W~s wäre d~r

Anreiz von H.tu.sbesitt.em, mil
allen Mitteln die Wohnungen leer tu kriegen~
Es ist erne einlache Beispielrechnung. Eine
vNmietete Wohnung, 100 QuadrctmetN,
soo Ewo katc. Beim Verk~mf ertielt man ma·
ximal da.s 20·fache der Jahresnettokallmiete.
Das sind 120 ooo Euro. laut Mietspiegel
kann die Miete in dr~i Jahren urn 20 Prozent
erhöht werden. Das bringI schon einiges.
Ohne Mieter jedoch Ist dieselbe Wohnung
plötzlich mehr als das Doppelte wert . Dann
bernisst steh der M.uktpreis nicht an der
Bruttokaltmiete, sondern am Quadratmeter·
preis. Der liegt in dern Belsprcl bei HOO bis
3 ooo Euro. Verkaurserlös bei 100 Quadrat·
metem: bis zu 300000 Euro.
Reiner Wild vom Berliner Mrtterverein
sagt: .Z~mlndest in den Hllleuschutzgebic·
ten könnte der Senat efnc Umw~ndlung ge·
nehmigungspni,htig mochen.· Wlo es bei·
spielsweise Harnburg in Gebie1e.n mit sozia·
ler Erhaltensverordnung vormacht.
Ein Wettecer Preistreiber: Modernlsierun·
gen. Wenn möglich: große. W~rrned:lmmung,
Breitbandanschluss, Zenlralheil ung, fah r·
stuhl. Elf Prozent der Gesorntkosten können
anteilig auf dre Miete umgelegt werden.
Für die Bezirke ist, selbst in Mlliouschutz·
g•bieteo, der Einfluss darauf begrenzt.
"Wir kanneo vielleicht Luxussanitrungen
verhindern•, sagt Wollgang Borowski, Neu·
köllner Amtsleiter für Pl~nen, Bauordnung
und Vermessung. .aber nicht Fahmühle.·
Ein Anwalt, de1 seH t.ehn J~hrcn Mieter.
aber auch Vermieter in derortigen Konflikten t>
l., 19·11
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))Überall wird kräftig bei der Miete draufgeschlagen<<
Stadtsotioloce Siamar Gudt vom Inst itut Topos über Modernislerunc, Banken als Mietentreib-er und den
Herr Gude, nach tiner Topos·
Erhebuns leben l n der Kreu·z·
berger Bergmannstraße nach der
Modernisierung jetzt nur noch
24 Prozent der bisherigen Mieter
in Ihren alten Wohnungen. Was
sagt uns d:as?
Primipiell Ist der Zeltpunkt der
Modernisierung gcnau der, in
der v iele MietvNhältnisse ,.freiwillig.. oder auch ein bisschen
unfre1willig beendel werden.
Wo liegen konkret die Gründe?
Das passiert .frehvtlfig• durch
die angekündigte Mieterhöhung
oder wegen des Bauaufwands
und ·Iärms. Aber dann gibt es
auch immer wieder Ver suche
der Verm ieter, den Mi eter auf
andere Weise louuwerden. Entweder. Indem ein bisschen Geld

gezahlt wird. Die lindere Version
ist: Druck der Verm leter ~ der,
wie wir wissen, gelegentlich bis
Ins Kriminelle reicht .
Kann eine Modernisltrung
überhaupt moder11t bltlbtn?
Natür11ch. \VIr versuchen es ja
auch in den sogenannten Mdieu·
schutzgebltten durchzus•tzen.
Moderate Modernisierung ist
zum einen: Der Umf;~:ng wird
nicht exorbi t ;~:nt geste•aert. Und

er w1rd mit dem Mieter abge·
spro<hen. Es ist ja nicht lmmt:!r
so, da.ss der Mieter gegen jegll ·
ehe Modernisierung ist. Nur ge·

gen die, die sehr krärtige Miet·
erhöhuogen bewirkt.

Verwaltung {sie war damals

noch Staatssekretärin, Anrn, d.
Red.) Folgendes festgestellt ha·
ben: Se lbst wenn der Woh·
nungsma.rkt als Ganzes ent·

spannt w5re, kann es der unte·
re Wohnungsmarkt systembe·

Welchen Anteil ihres Einkom·
mens zahlen Berlins Haushalte
momentan rür Ihre Wohnung?
Oas Stati sti sche Landesamt
sagt : 28,3 Prozent auf die Brut·
tok.a.Jtmiete. Mit der \'larmmiere
kommen noch einmal rund vier
Prozent dazu. Wir liegen also Im
Durchschnitt schon bei einem

Drittel des Einkommens.
Wie ist die Tendenz?
Oie war schon immer ste1gend.
Zu rzeit steigt sie deutlich. Das
sehen wir bei unseren U ntersu~
chuncen. Kreuzberg, Neukölln,
Tiergarten. Oberall wird krörtlg
bei der Miete draufgeschlagen.

Besonders bei Neuvermletung,

Oie Sta.dtentwicklungssenato·
ri n lngeborg l unge·Rtyer (SPD)
si eht nach wie vor keinen ;mgt ..
spannten Wohnungsmaf'kt ln
Bedl n. Hat sie Recht?
Nein. Oas hätte sie schon vor
neun Jahren nicht gehabt, als
w ir in einem Gutachten für Ihre

dingt gar nicht sein, weil stets

8~rlin tr

Wohnungsmarkt

Wir hauen das lrüher schon in
Prenzlauer Bera. O;t hieß es: Ste
wollen eine halbe Million, um
deeses Hnus zu modernisieren?
Nein, das Haus ist für uns erst
wi rtschaf111 Ch, wenn Si e ei ne
Million Investier en. Oie t-1iete
kriegen Sie J• locker rein.

ein großer Teil der preiswerten

Wohnungen von ei nkommens·
starken Haushal1 en belegt ist.
Wir hatten auch in Jahren mit

insgesamt relat iv geringen
Mietsteigerungen deutlich stä.r..
kere ErhOhuogen im unteren
Wohnungsmarkt. Der Druck hat
sich in diesen Quartieren zu·
Ietzt deutlich erhöht.

Es heißt: Werdeo derzeit halb·
wegszentral Hluser angeboten,
stehen Interessenten Schlange..
Ja, die Nachtrase ist sehr groß.
Es werden M!l schon Eigentümer
von Leuten, die H~user suchen,
einfach wtld anseschriebef'l:
Wollen Sie nicht Ihr Haus

verkaufen? Oie

ein Hausbesitzer hat finan·
zielle Zwänge. Sein Besitz muss
sich ja irgendwie rechnen.

Auch

Er hat J• verschiedene Kosten·
fakloren. Der eine ist die lv\o·
dernisierung. Oer andere ist der
Kaufpreis. Dann sagen die Ban·
ken: ln Berl in kann man doch
no(h ktJftig Miete erhöhen. So,
ste•g1 djnn auch der Kaufpreis.
Sanken w ollen bei der Finanzi eruns aber auch oft eine
Wohnwerterhöhung sehen.
nken sind ei n Baustein in die·
ser Mi eterhöhungsproblematik.

~ugenblicklich

schwierige Flnantmarkts•tua·
ti on wi rd das noch verschärfen.
Man Investiert in bleibende
Werte. Das sind Gol d - und Im·
moblllen, •
inlcrvicw: Erik fl~ier
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Titel I Häuserkampf

vertritt und deshalb ungenannt bleiben
möchte, sagt: . in den let21en fünf Jahren
haben die Streitt.llle massiv zugenommen.•
Die haarsträubendsten Erfahrungen habe
er nicht mit großen Konzernen gemacht; .,Die
kaufen einfach ihre Mieter raus.• Sondrrn
mit, wie er sagt, ,.aggressiven Mittclständ·
lern". Nerven krieg, Psychoterror.
Der Anwalt erzählt von Besitzern, die
..inkompetente Hausverwaltungeo• einsetz·
ten. Verwalter, dte schwer zu erreichen wä·
ren, ständig vertrösteten, auf Schreiben nicht
reagierten, ..außer Stt kommen vom Anwalt,..
Von Strangsan1erungen, d1e sich über
drei Monate hin~og en, w5hrenddessen

dann • leider, leider · das Bad nicht benutzt
werden konnte.
Von Bau.maßnahmen.Vorbcsichtigungcn,
bei dem ein älteres Paar Besuch von zehn
Leuten bekam - Eigentümer, Bauleiter, Mak·
ler, Architekt, Baufnmenleure ·, die vor lh·
non ausCilhrlich diskutierrcn, welche Wände
herausgestemmt werden sollten und wie viel
Lärm und Dreck das alles machen wwde.
Von emern lmmobilienbeslt-zer, der den
MiC!tern eines reichlich maroden HausC!s in
Charlottenburg • defekte ~itungen, knietie·
fes Wasser im Keller • vor ein paar Jahren
eröffnete, er werde rreie Wohnungen mit
Sinti· un~ Roma·Familien belegen. • Der hat
das Hausleer gekriegt". sagt dar Anwalt.
Man kano sich wehten, betont der An·
wa1t. M\ln hat viele juristische Hebel. Man
muss sie nur drücken. Rechtzeitig. Es gibt
einige Möglichkeiten, Hausbesitzer zu ärgern.
Monehe Mietor bringen Ihre Verwaltung
ganz penibel zur Weißglut. Mit Rech!.

Miethai-Manieren
An oinem späten Samstacvormittag wartet
Patricl< Berger in seiner Kreuzberger Altbau·
wohnung - Vorderhc1us, 90 Quadratmeter,
günstige Miete - .aul einen Besucher, mit dem
er rein vom Alter her theoretisch auch
nachts um die Häuser ziehen könnte. Der
Mann, der si<b tllr elf Uhr ansekündigt hat,
ist nur wenige Jahre JÜnger als er.
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Aber Berger, Kommunikationsberater bei
einer großen PR· Agentur, würde den Teulel
tun. Sein Besucher ve~mutlich ebenso.
Denn Andre>S Bahe, gerade mal t4itte 20,
ist Geschäftsführer und Miteigentümer einer
Gesellschaft. die Ende des lettten Jahres d>s
Haus in der Mariannensrraße 31/32 gekauft
hat, rund 40 Wohn pund Gewerbeeinhciten,
s ooo Quadratmeter Gcsamtfl:iche. Seitdem
liefert er sich mh einigen Mi4!tern einen erbitterten, zuweilen bizauen Klemkrieg.
Darunter auch mil Patrkk Berger.
Es ge:ht um undichte Dächer, Abrnahnungen wegen verme:intlicher oder tatsächhcher
Mietrfickstände, Mtelmindcrungen. lfm R~u ·
mungsklagen, KOndigungen.
Oie Bewohner wissen. 1lue Mieten sind
gUn.stig. Dass es schwierig wird in Kre uzbcrg~
Vergleichbares aufzutun. Elntge erzählen,
Bahe habe ihnen vorge-worfen. es sei doch
..unmoralisch•, so wenig Miete zu zahlen.
Und die dann auch noch zu mmdern.
Offiziell ist die GmbH, in der Bahe GeseU·
schafter ist, sell FrOhjahr Eig•ntiimcr. Vorher
gehörte das Haus Ordrupdal, einer lmmobi·
liengruppe, die vor allem in Schweden und
Dänemark operiert und ebenfalls 2005 nach
Berlln kam. Bahe hat es jetzt eilig.
.Hobbykeller, P>rkplätze, Gewerbemierer:
Alles, was er kUndigen konnte, hat er sofort
gekOndigt•, enähll Berger, während er vor
seinen hellen Möbeln w>rttnd auf· und ab·
läuft. Sein juristischer Beistand: sein Vater.
.. Der ht eigentlich Vermieteranwalt und vertritt die Bahes dieser Welt. Aber er sagt •uch;
Was der hier macht, geht gar nicht.•
Der Schriftwechsel zwischen beiden Sei·
tcn ist ausufernd, detaiheich. zuw~ilen ge·
radozu unfreiwillig komisch. Berger hat
lange Mängellisten. Eine fiberfüllte HUII ·
standsfläc he, eine defekte Küch eotOr,
Schimmel im Bad.
Balle gebraucht flir die Forderungen gern
das Wort .. aben teuerlich", Einmc1l schreibt
er: ..Zudem sollten Sie nicht ,Lieber Herr Ba·
he~ schreiben, sofern Sie hieran scheinbat
doch größere Zweifel haben. •

Um elf Uhr klingelt es. Bahe ist ein großer,
schlanker, blonder f.i.a.nn mit unsteten Au·
gen. Er bat einen Begleiter dabei, den Berger
noch nie zuvor gesehen hat.
An diesem Samstag geht es unter ande·
rem um den Zust~nd von Fenstern und Tü·
ren. Bahe schOtteil manchmal den Kopf,
schreibt mit, bleibt freundlich. ,Wir können
das gern machen'", StJgt er einmal. ,.Abe r
wollen Sie wirklich tagelang Dreck in der
Wohnung haben?"
Es sieht so aus. als wUrden sich zwei Bo·
xer umkreisen. Als würden sie sich belauern.
Hinterher staunt Berger: ..so freundlich
war der ja noch nie!" Andere, die auch mit
Andreas Balle zu tun haben oder h• tten,
ne.nnen ihn .Miethai". Zudem mit getegent·
lieh rustikalen Manieren. Es gibt einige Ge·
schichten darilbcr.
Zum Beispiel die von Viola Märtin, Hutter
eines c1cht Monale .1tten Jungen, die bereits
beim Vorbesitzer Hietminderungen geltend
gemacht baue. Die Bauaursicht des Bezirks·
amts hat bei Ihr diverse Hi ngel bestlltigt:
kaputtes Dach, undichte Fenster. Nur einige
gravierende Schäden wurden bislang beho·
ben. Ihre Wohnung liect im Dachgeschoss,
knapp 90 Quadratmeter. Vom Küchenfenster
reich! der Blick Ober da• neue Kreuzborger
Zentrum bis zum Femsehturm.
Einmal stellte sie ihr Auro auJ dem zwei·
ten Hof ab, kun nur. sic wollte Ihr Kind
hochbringen. Bahe war da, zuf:Ulig, und sei
,.lotal ausgeras tet~. Er habe gebrüllt. sie hät·
te keine Parkerlaubnis. Sie solle sofort den
llof verlassen. Drei Wochen <pater schickte
er eine Abmahnung. Mit der Androhung von
..mietvertragllchcn Konsequenzen bis zu
einer fristlosen Kündigung Ihres Mietsver·
hältmsseS 11 , we.nn sie noch einmal auf dem
Grundstück parken sollte.
,.Meine Anwältin hat sieb kaputtgelacht".
sagtH:Utin. Sic ist 1m Hieterschutzbund.
Ein anderer Mieter, Bijan Laür. Bewohner
einer 24B·Quadratmeter· Fabrikct;tge im
zweiten Hof, fragr sich, ob Bahc ihn deshalb
unbedingt loswerden wolle, we1f seine Ge·
hl) 19·11
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sellsch.lll sonst ihr Projekt nicht umsetzen
könne. Als Bahe ihm einen Mietaufhebungs·
vertra.g sch.ickt. steh' i.m Anschreiben: .Wir
haben hier überhaupt keine Zeit. Eine Räu·
mungsklage wUrde lange genug dauern.•
1n dessen Treppentrakt im zweiten Hinterhof, wo Grafikdesigner Latif lebt und ar·
beitet, wurde allen anderen Gewerbemietern

gekündigt. Dort wolle Bahe, sagt Latif, offen·
bar aus jeder Etage vier Wohnungen machen.
Mittlerweile hatauch er die Räumungsklage.
Es ist nicht das erste Haus in Berlin, in
dem Bahe Mietern unangenehm aufgefallen
ist. An seinem Briefkasten in Mitte kleben
mehrere kleine Zettel mit Firmenna.men. Sein
Ruf in anderen HäuSC!m istauch nicht besser.
Bevor seine Gesellschaft das Haus in
der Mariannenstraße kaufte, trat er auch
als Eigentümervertretet in einem Haus in
der Graelesrraße auf. Dort schrieben die
Mieter im Heibst des letzten Jahres einen
offenen Brief an Klaus Wowereit. Sie klag·
ten über eine angekündigte Luxussanierung, Entmiotungsg~spräche, bewusste
Feh l informa~onen.
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Kommunikation mehr mit Ihnen.• Dann legt
er grußlos auf.

Die Neuköllner Mischung
Sie wollten altes richtig machen mit ihrem
Hausam Welchselplatz. Anders als andere.
Als .Miethaie". Behutsamer. Ihre Mieter da·
bei mitnehmen. Die ,.Neuköllner Mischuns"
erhalten. Do-rt auch wohnen. .,Für uns ist es
ein Lebensprojekt•, sagt Rabea Weite.
Jetzt sind ein halbes Out~end Klagen in
der Weh, eingereicht von Rabea Welle und
ihren acht Mitstreitern. Und Gerichtsverfah·
ren. Klagen der Grundstücksgemeinschalt
Weichselplatz gegen einige ihrer Mieter. Bei
Weitem nicht alle. Gegen die, die nicht ihre
Modernislerung dulden wollen. Jene Mieter,
die sie doch auch mitnehmen wollten.
Irgendetwas ist da völlig schiefgelaufen.
Tim Lühning, Rabea Weites Lebensgefahr·
te, hat binnen Sekunden auf die E-Mail-An·
frage reagiert. Zum Gespräch kommen beide
mit dem Fahrrad. Lühning dreht sich als ers·
tes eine 'Zigarette. Sie haben eine Bar in der
Kari·Marx·AIIee als Treffpunkt vorgeschlagen. I>
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Don heißt es: .Mit aggressiven und teH·
weise b<>leidigenden Äußerungen wild durch
die Besitzer Druck aufgebaut, der die lang·
jährigen MJeter ~um Auszug bringen soll ...
Nach der Besichtigung bei Patelek Berger
steht Andrcas Bahe im Hof, man spricht ihn
einfach mal an. Bahe guckt genervt. .,Der
könnte sich doch irgendwo an der Hasenhei- •
de das Leben schön machen. Stattdessen
schreibt er jeden Sonnabend dreiseilige Brie·
fe an mich. Das Ist doch nicht normal."
Bahe wird z.usehends ungemütlich, als er
auf die KonOikte in der Mariannenstraße an·
gesprochen wird . • Das ist ein ruhiges Haus•.
sagt er. ,.Sie als Journalist l<lssen sich von
wenigen Hietem inslrumentaJisieren. Sie
bringen hier nur Unruhe rein. Die zahlen Mie·
ten unter dem Mietspiegel. Da muss ich die
doch erhöhen. Oder?'
Man schlägl einen weiteren Gesprächstermin vor, für Detaiifrage n. Bahe zuckt mlt den
Achseln: 11Wir reden doch jetzt. Ein weiteres
Gespräch wird es nicht geben.•
Auf zwei E· Mails reagiert er nicht. Am
Handy sag·t er nur: "Wir wollen jetzt keine
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Sie heißt Kosmetiksalon Babette, liegt direkt
neben dem C•l~ Moskau. Eine c:oole, szenise
S.r. So. vlie man sich Mitte eben vorstelll
Es kann sein, d•ss die Mieter.", Weichselplatz gen•u .US llirchten. Dass dieses Mit·
tt jetzt nach lltukönn kommt, ir1 ihr Haus.
VreUeicht ist d• sogar etwas dran.
Rabea Weite und Tim Lühning sind beldc
Ende 30. Sie: ArcMtektin. Er: Drplomuberset.er. Das Paar wohnt seit einer Weile in Ber·
lin. Sieben Jahre Moabit, dann je zwei in
Prenzlauer Berg, in Friedrichshain. Belde
stammen aus SOddeutschland••Das Haus Ist
unsere Alterssrcherung•, betont Llihning.
,Wir haben d•s Projekt vorher intensiv
durchgerechnet•, ••at Rabea Weite. Energetisthe Sanierung nennt sie ihre .. Herz.ensangelegenheit". Und: ,Es ist docb unser erstes
Haus.• - .Auch unur letzteS", sogt Lübnina.
Weichselplatz, Aolarl8 August, Niestlre·
gen.. Du ~u.s 1st stll Ende Mai eingerüsteL
Auf dem Hol wird tln TUch von den Stanaen
fast verdeckt. Da,.uf steht: .Friede den HOt·
ttn." Geors Büchner. Der tweite Tell selner
Parole fehlt: ,Kneg dtn Pal:isten.• Man denkt
rhn sich aber unweigerlich mit. Palast. Luxus,.nlerung. Aufwertung. Verdrängung.
Es gibt ein Foto von Rabea Weite, knapp
drei Jahre alt. 0.1 posiert sie, wie viele ~nde
re, gegen den Neubau des Berliner Stadt·
schlosses. Auf dem P~pier. das sie dabei hält,
hat sie geschrieben: "Alles nur Fassade."
Vielleiehr w ~ren d.ie Mieter mit Rabea
Welle und Tim LOhnlng in vieler Hinsicht
tiner Me:i.nunc. Unter ~dueo Von.eichen~
Seit tinem Jahr trollen sieb rund 15 der
Hietp;ane1en wochtnthch. Sie haben eine
Webseite a<sthalttt, ..f'Uld•Weichsel". Darout
steht: ,Wir bleiben alle - Eine Hausgemein·
schalt wehrt sich gegen Verdränguna." Es
gab einen offenen Brief, ein .Nachbarschaftskuchenessen•, Widermndsplakate.
Eine Mieterin: ,Wir sagen: Die machen hier
Gentrifi?.ierung, Die sagen: Nein, wir erhalten
hier die Neuköliner Mischung.•
Andere Frnu: "Neuköliner Mischung. Da
kann ich nur lachen! Von wegen Mischung."
36 1Tit el

Ais die GrundstOcksgemeinschaft, teils
Ber1int!r, aber auch Schwe.iz.ern,

Fran~osen.

den Gründertellbau Fuldastraße )l/32 und
Weichselplatt 8/9 im Frühj>lu 2010 übernahm, war er marodr• .seit Jahrzehnten wwde hier tut nichts gemacht", sagen Mletu
Die ein2iet Investition der VorbMttur in
knapp zehn l.lhren: eine Gegensprechanlage.

Irgendwann Ist alles gekippt
lm August bekamen die Mieter die erste
ModernisierunasankQndigung, 18 Seiten. Im
FrOhjahr doraul die zweite, 44 Seiten. fern·
wlirme, neue Str~nge, Fassadend~mmung,
Dach>rbeiten, Auftua·Balkon·Kombination.
Vielleicht w.u es da, wo etwe1s z.u kippen
begann. Bis •lies immer weiter eskalierte.
Vorher, erzählen Mieter, hätten ste die
neuen Besitttr ganz sympathisch ae.funden,
.ein bisschen mlss'tooariscb nut lhrem energetischen Tock, abtr otay.• Eilte Frau sagt:
.o.t die so nett w~ren. denkt man sich nichts
Schlimmes. Man merkt es erst bei der Mod01·
nisrerungsankUndrgung.• Und der damit verbundenen MreterhOhung. 60 Prozent in einem Fall. Elnmnl gar 89. So beißt es.
Die Frau orakelt dOster: .Langfristig bleibt
hier keiner von uns wohnen.•
"Uns war klar, dass wir bei einigen Mietern

einen Teil der Modernisierungskosten selbst
übernehmen wOrden", sagt Rabea Weite. Dazu bräuchte man aber Einkommensnachweise... Das Ist nicht schön, klar. Abe.r es muss
doch gerecht tugehen.•
ln deJ ersten Modemisierungserkl$nm&
steht eine Rilckmeldelrist fin die notwendige
Duldungszustrmmung. Zwe. Wochen. Ao·
sonsten wUrde srt .aerlchtlicb• dwchgeset<t,
.was auch lilr Slt mit erbeblieben Kosten und
Nervt!n verbunden wlce•.

Für einige Mieter musste dieser Satz aussehen \'lie eine massive Drohung.
Die zwei Wochen. Ihr Fehler, seultt Rabea
Welle. Dit gesotzllche Frist zur Rückmeldung
ist drei Monate. Gemeint gewesen sei: fOr ein

erstes Feedbaclt. ,.Wir h•ben uns dafUr entschuldigt. Und geredet, geredet, geredet."

Ais die Besitzer eine Hausversammlung
organisierten, clngen nw \.•tenigt Protesller
hin. Von denen heißt es, sie wären dabei

.massiv unter Druck gesel:tt worden'".
ln einer Stellungnahmt zum orteneo Brie!
der Hausetmeinschalt sclutiben dre Eiaentümer: .Du ent.stehende Sp~nnun,sfeld
zwischen COl·ErSpiirnis und So1ialverträg·
lichKeit ist uns durchaus bewusst."
Eine Frau: "Natürlich muss im Haus etwas
gC!macht werden. Nur nicht alles auf e1nmal. 11
Ein Mann: ,Dos Okologische darf nicht
gegen das Sodale ausgespielt werden."
Ein andertr Mieter. .leb nenne das: inszenierte

Sachtw~nge ...

Das Projekt sei nicht auf Profit angelegt,
sagt Tim LQhning. Aber es mUsse sich laog·
fristig tragen. Es gibt Bank-Kredite. Und
Darlehen der Kredllaostalt filr Wiederaufbau.
dre die Umstellung auf FernwinDe erfordern.
Mit tinem .Großteil der 30 M•ttpaneieo',
sagt Rabu Weite. sei eme .emvernebrnliche
Emigung" mllclich sewesen. ,le•der nr<:ht rmt
allen.· Das Resultat: eine Blockade.
.wir können das nicht verstehen•. sagt
Rabea Weite. "Es Ist doch unser Geld, unser
Risiko, unsero Arbeit. Ich investiere da jetzt

volle l.Wti Jihre meines Lebens.'"
Wie ist dos, Leute zu verklagen, die eines
T.rges Nachbarn sein sollen? "Fühlt sich be·
schissen an, klar.. , sagl Tim Lühnlng.
Vielleicht Ist das manchmal so. Dass die
Dinge einfach nicht zusammenpassen, sich
auch gute Absiohten Ins Gegenteil verkelueo.
D.as:s Leute, dit ein marodes H1us modernistere.n, tbtn doch nicht ~llt rrutnehmen können. Und dassJene sich natürlich wthreo, die
auf die An finanziell an ihre Grenze aeraten.
Am Weichselplatt sieht es danach aus.
Seit April R•hört der Platz •um neuen
Sanierungsgebiet Neukölln - Xari·MarxStraße/Sonnenollet. Es gibt staatliches Geld
für entrrtbsche San.1eruna. Beim Bezuksam1
Neukölln, Abteilung Stadtpianuna, schauen
sie sehr genau hin, w~s 41m Weichselplatz
passiert. Eine Sachbearbeiterin sagt: "Solch~
Fälle werden sich jetzt häufen." •
tlp 19-11

