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Forum: Wir bleiben alle!   1.Sitzung am 14.6.2004 um 19.00 Uhr im ´ Familiengarten´ in der
                                             Oranienstr.34                             PROTOKOLL MIT ANHÄNGEN


Teilnehmer: Herr Bobrowski, Bürgerdeputierter Friedr´hain-Kreuzberg 
                    Herr Geffers, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Ref. IV C
                    Herr Gude, TOPOS – Stadtforschung
                    Frau Hampel, BVV – Friedr´hain-Kreuzberg, SPD
                    Frau Heubach, WBM ( IHZ – Servicecenter Kreuzberg )
                    Frau Laudzim, WBM ( UB Finanzierung und Grundstücksverkehr )
                    Herr Dr.Nelken, MdA, Bau - und Wohnexperte, PDS
                    Frau Oesterheld, MdA, Bau - und Wohnexpertin, B90/Die Grünen
                    Herr Dr.Schulz, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen von Friedr´hain-
                                              Kreuzberg, B90/Die Grünen
                    Frau Seid, BVV – Friedr´hain-Kreuzberg, PDS
                    Frau Stötzer, WBM ( Abt. Öffentlichkeitsarbeit )
                    Herr Zackenfels, MdA, Abgd. für Friedr´hain-Kreuzberg, SPD 

                    sowie: VertreterInnen der ´Betroffenengemeinschaft Waldekiez´;
                               ´Betroffenenvertretung Chamissoplatz´;
                               ´Initiative Zentum Kreuzberg´; 
                               ´Yorckstraße 59´;
                               AnwohnerInnen und Interessierte aus den Kiezen;
                               Herr Orlowsky, ex-Baustadtrat und ex-Vorsitzender der gewesenen 
                                                       ´Erneuerungskommission Kottbusser Tor´;
                               Herr Röttele, ´Mieterladen Dresdener Straße´;
                               Herr X, Sanierungsträger STATTBAU

Moderation: Herr Bayam, Stadtteilausschuß Kreuzberg e.V.


Begrüßung durch Herrn Bayam;
 
Vorstellung der Veranstaltung;
 
Bezug zur ´ Böcklerpark-veranstaltung´;

Thema heute: Hausverkäufe im Waldekiez;

Terminabfrage: nächste Runde 30.6.2004, 19.00 Uhr, im ´ Familiengarten´, Oranienstr.34

Hinweis: regelmäßiges Treffen immer montags um 19.00 Uhr im KOTTI e.V.

Ziel: Gründung eines Forums zur Problemerörterung, zur Schaffung von Transparenz, zur 
        Problemlösung; Verankerung und Geschäftsordnung später;

Übersetzung: Frau Kubat-Celik übersetzt für die türkischsprachigen Anwesenden; 





Vertretene Häuser: Adalbertstr. 6 – 71 – 73? – 75? – 77? – 79 – 80 – 81/81a – 82/82a/82b – 
                                                   83
                               Chamissoplatz allgemein
                               Erkelenzdamm  5
                               Leuschnerdamm 7 – 23
                               Naunynstr. 36/36a – 41
                               NKZ-Kotti allgemein
                               Otto - Suhr - Siedlung allgemein
                               Waldemarstr. 27 – 29 – 31 – 32/32a/32b/32c  – 33 – 35 – 36/36a –      
                                                      40/40a/40b – 42/42a/42b – 44 – 46                                                 
                               Yorckstr.59

TOP 1: Vorstellung der Tagesordnung; Zeiteinteilung; nächster Termin;

TOP 2:  Information zu verkauften Grundstücken

Herr Dr.Schulz: Auflistung der Liegenschaften verkauft – in Verkaufsplanung seit 2000:

Gesellschaft   Grundstücke verkauft 		geplante Verkäufe 
- BEWOGE    		28 
- GSW            		 7                                             Kottbusser Str. 8; 11-12
                                                                                   Mariannenstr. 6
                                                                                   Naunynstr. 72
- GSG             	 1                                             Adalbertstr. 6
- SPI                            ?                                             4 Stück 
- SAMOG                    0                                             2 befinden sich im Anlagevermögen
- STATTBAU               6**                                          Oranienstr. 35 – 36 – 37 – 38  	                             
                                         
**Forster Str. 18 – 20 – 21; Oranienstr. 39 – 192; Wrangelstr. 111/Ecke Eisenbahnstr;


Herr Geffers gibt Auflistung der geplanten BEWOGE-Verkäufe zum Protokoll. Die Liste ent-
hält auch die Verkehrswerte sowie die Termine der Verkaufsgenehmigung. Siehe Anhang.
Die Verkaufsgenehmigungen datieren zumeist aus 2002 bzw. 2003. Die Liste selbst wurde am 4.6.2004 erstellt.


Auflistung der Verkaufsplanungen der BEWOGE (Stand: 4.6.2004):

Adalbertstr.     71 – 73 – 75 – 76 – 77 – (79) – 80 – 81/81a – 82/82a/82b
Naunynstr.      35 – 36/36a – 37 – 39 – 40 – 41 – 83 – 84 
Waldemarstr.  31 – 40/40a/40b – 44 – 46/Adalbertstr.79

Alle Grundstücke haben den Status „ Entlassung aus der Sanierung“, da die BEWOGE 
unternehmerisch für das Land tätig ist. Lediglich die STATTBAU-Grundstücke sind bei
STATTBAU in treuhänderischer Verwaltung.

Frau Laudzim: Es gebe Interessenten für alle Grundstücke. Sie stehe in Verkaufsverhand-
lungen, es gebe jedoch noch keine konkreten Notartermine wg. Vertragsunterzeichnung.



Herr Zackenfels: Laut Nachricht vom 22.10.2003 hat die BEWOGE in der Otto-Suhr-
Siedlung im Block Alexandrinenstr.91-100, Alte Jakobstr., Oranienstr. und Ritterstr. 
916 Wohneinheiten verkauft.
Er weist auf den Unterschied zwischen Sanierungsrecht (Waldekiez) und kommerziellem Interesse (Siedlung) hin: Methodisch zwei verschiedene Grundlagen, auf denen die Verkäufe zu beurteilen seien.

Herr X STATTBAU: Die Grundstücke Oranienstr. 35, 36, 37 und 38 stehen in Verkaufs-
verhandlungen, offenbar mit einem einzigen Investor. Möglicherweise werde noch im Juni 2004 der Kaufvertrag unterzeichnet.
Die MieterInnen seien 1998/99, auch 2003 angeschrieben worden. Die Verkehrswerte seien mitgeteilt worden, und es sei Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden. Das Problem sei, 
daß es pro Grundstück zu wenige MieterInnen gebe, die kaufen könnten.

Herr Geffers: Der Verkehrswert wird vom Vermessungsamt des Bezirksamtes ermittelt und
den Gesellschaften bzw. SenStadt mitgeteilt.
Er habe sich Mieteranschreiben speziell zur Waldemarstr.46/ Adalbertstr.79 zeigen lassen.
Der Verkehrswert sei den MieterInnen mitgeteilt worden. Nach den Befragungen neu einge-
zogene MieterInnen würden allerdings nicht eigens befragt werden.

Forum: Kritik an Verkaufsverfahren, speziell an Informationsfluß; Verfahren widerspreche
dem Geist der einschlägigen Vorschriften bezüglich Eigentumsbildung der MieterInnen;

Frau Laudzim: Widerspricht und verweist auf die 13 Grundstücke, speziell Oranienstr.34 (?),
45 und Leuschnerdamm9, die von MieterInnen gekauft worden seien.

Herr Geffers: Die Grundstücke Waldemarstr.44, 46, Adalbertstr.79, 80,81 und 82 seien den
MieterInnen am 20.11.2002 als Paket mit Preis und einer ersten Frist zur Interessensbe-
kundung von sechs Wochen angeboten worden.

Forum: Wer könne sich drei Grundstücke für 1,6 Millionen€ leisten? Es sei Unver-
schämtheit, politisches Kalkül und Ignoranz gegenüber den Menschen, die hier schon seit 
20 Jahren lebten und viel, besonders auch soziale Arbeit geleistet hätten.

Frau Oesterheld: Einige könnten kaufen, andere nicht. Sind die MieterInnen vor Eigen-
bedarfskündigungen und Luxusmodernisierungen geschützt, werden die entsprechenden Vertragsergänzungen an sie verschickt?

Herr Geffers: Die MieterInnen erhalten einen unbefristeten Schutz vor Kündigungen wg.
Eigenbedarf und Hinderung der wirtschaftlichen Verwertung sowie Luxusmodernisierung.

Forum: Er wohne seit 1980 in der Adalbertstr.79. Sein Vater habe 1999 von sich aus
Kaufinteresse bekundet. Das Haus sei damals angeblich nicht zum Verkauf gestanden. Er
habe 2002 keine Kaufanfrage erhalten, seine Familie auch nicht. – Werden  NeumieterInnen nachträglich informiert bzw. angefragt?

Frau Heubach/ Herr Geffers: Aus den Akten der BEWOGE gehe hervor, daß die Mieter-
Innen der Adalbertstr.79 korrekt befragt worden seien. NeumieterInnen würden mündlich
unterrichtet.



Herr Zackenfels: Unterscheidet zwischen zukünftigem Verkaufsverfahren und ´Heilung´der
gegenwärtigen Situation. Fragt konkret: 
Welcher Zeitrahmen wird zukünftig eingeräumt?
Was ist mit ´ Block-Verkäufen ´? (Gemeint sind mehrere Grundstücke im Paket.)
Was ist mit der Beratung, eigentumsrechtlich und wirtschaftlich?

Frau Stötzer: Zukünftig: 8-Wochen-Frist nur zur allgemeinen Interessensbekundung.
                                          Neue Befragung, speziell Eckhaus Adalbertstr./ Waldemarstr.
                                          sowie die anhängenden Grundstücke betreffend.
                                          Externe Beratung soll eingerichtet werden.

Frau Laudzim: Zum ´Block´ Waldemarstr.44 bis Adalbertstr.82:
                          Hofgemeinschaft Walde 44, 46/ Ada 79, 80, 81;
                          Heizungszentrale in Ada 80 für Ada 80, 81, 82;
                          ( aus pers. Gespräch: Walde 44 hat eigene Heizungszentrale; d.h. nur 
                            Ada 79/ Walde 46 hat noch Kohleheizung );
                          Es gab Verkaufsverhandlungen mit dem Gewerbemieter Ada 80; der sei 
                          jedoch abgesprungen; z.Zt. gebe es andere Interessenten.

Forum: Erörterung der Verkaufskriterien wird verlangt;
              Eindeutige Aussage zu erneuter MieterInnenbefragung wird verlangt;

Frau Heubach/ Frau Stötzer: Alle Häuser, die auf der Verkaufsliste stehen, werden 
                                                  erneut angeschrieben.
                                                  ( aus pers. Gespräch mit Frau Stötzer: Es wird eine gene-
                                                  relle Neubefragung nach den Ferien geben. )

Publikum: Was geschieht während der 8-Wochen-Bedenkfrist? Wird weiter mit Investoren
verhandelt? 

Frau Stötzer: Es wird weiter verhandelt, aber es wird keine Vertragsabschlüsse geben.

TOP 3:  Rechtliche und wirtschaftliche Kriterien, nach denen Grundstücke zum
              Verkauf ausgewählt werden

( Amerkungen bzw. Erläuterungen der Protokollanten sind in Klammern gesetzt. )

Hr. Geffers, Senatsverwaltung: Die Häuser wurden normalerweise von den Gesellschaften mit öffentlichen Mitteln zum Zweck der Sanierung gekauft. 
Die Stattbau als treuhänderischer Sanierungsträger muss die von ihr sanierten Häuser auf jeden Fall verkaufen, weil sie als Unternehmen grundsätzlich kein eigenes Eigentum an Häusern behalten kann. 
Bei der BEWOGE wird die Entscheidung vom Senat davon abhängig gemacht, ob die Sanierung auf dem Grundstück im wesentlichen durchgeführt ist. 
Es gibt Grundstücke, die überwiegend saniert wurden. Die BEWOGE soll erläutern, warum diese in den Verkauf mit einbezogen wurden.
Die überwiegende Anzahl der Verkaufsgrundstücke wurde nur teilweise saniert. Bei diesen Grundstücken wird der Senat von der BEWOGE die Zahlung von zwei Beträgen verlangen:



	Die Rückzahlung der Mittel zum Kauf des Hauses, die das Land Berlin zu 70% bezahlt hat. 

2. Die Zahlung eines sogenannten Ausgleichsbetrages, den der Bezirk von der BEWOGE für den Bund einzieht. Der Bezirk kann die BEWOGE nicht von dieser Zahlung freistellen, da dieser Betrag sonst aus dem Bezirkshaushalt an den Bund zu zahlen wäre.
Auf die BEWOGE kommen also finanzielle Forderungen zu. Bei den weniger sanierten Grundstücken wird die BEWOGE prüfen müssen, wie das aus den Mietverträgen rentierlich zu finanzieren ist. 
Die Verkaufsentscheidungen sind überwiegend wirtschaftliche Entscheidungen der BEWOGE, welche die öffentliche Hand durch Abrechnung der Sanierungsverträge mit den Gesellschaften mit auslöst. Dies muss und will das Parlament tun. 
Beim Kauf der Sanierungsgrundstücke in den Jahren von 1972 bis etwa 1985 hat die BEWOGE 30% des Kaufpreises gezahlt, der Senat hat die restlichen 70% übernommen. Auch wenn nicht saniert wurde, möchte der Senat dieses Geld zurück, da der Zweck der Gelder nicht der Erwerb von Grundstücken für städtische Wohnungsbaugesellschaften war, sondern eine Zwischenfinanzierung für die Sanierung. Die Zwischenfinanzierung endet mit der Sanierung (bzw. mit dem Beschluss, die Sanierung nicht mehr durchzuführen, Entlassung aus dem Sanierungsgebiet). Dieses Geld wird vom Senat auf jeden Fall zurückgefordert. Bei den abschließend sanierten Grundstücken kann es aus den nach der Sanierung höheren Mieten finanziert werden. Für die Wohnungsbaugesellschaften geht es bei dem ganzen um eine wirtschaftliche Kalkulation.
Die Einnahmen, die der Senat aus der Rückzahlung bekommt bleiben im Sanierungskarussell und gehen nicht in den großen Landeshaushalt, sondern werden zur Zeit für Instandsetzung bzw. Modernisierung von KITAS, Schulen und Plätzen eingesetzt. 

Frage aus dem Forum: Warum wurde das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor aufgehoben, obwohl nicht alle Häuser saniert wurden?

SenStadt, Hr. Geffers: Nach Beschlusslage des Senats ist die Sanierung von 70% aller ursprünglich zur Sanierung vorgesehenen Häuser absolut ausreichend. Diese Quote wurde im Sanierungsgebiet erreicht, d.h. 30% wären theoretisch unsaniert. 

Einwurf aus dem Forum : Es sieht so aus, dass die Landesregierung ein vielleicht finanziell begründetes Desinteresse daran hat, was mit den Häusern tatsächlich geschieht. Dieses Desinteresse wird auf dem Rücken der Mieter in den zum Verkauf anstehenden Häusern bzw. schon verkauften teilsanierten Häuser ausgetragen 

SenStadt, Hr. Geffers: Der Senat hat entschieden, das wenige Geld, das er hat, nicht in privates, sondern in öffentliches Eigentum zu stecken. Dies betrifft alle Sanierungsgebiete  im Land Berlin.

Frage: Warum wäre es dann nicht möglich, grundsätzlich ein (Verkaufs-)Moratorium zu verhängen?

SenStadt, Hr. Geffers: Das Land muss das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor innerhalb von 2, spätestens 3 Jahren abrechnen. Parlament und Bundesrechnungshof sitzen ihm damit im Nacken. Das Gebiet Kottbusser Tor wurde (1965), d.h. vor 30 Jahren in die Sanierung genommen.




Einwurf aus dem Forum: Die anwesenden Politiker werden aufgefordert, dem Druck von Parlament und Rechnungshof auf schnelle Abrechnung des Sanierungsgebietes Kottbusser Tor entgegenzuwirken.

Mieter aus dem Forum: Er fordert eine genauere Auskunft über die den Verkäufen zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen und wie weit hier auch andere Bedingungen, wie soziale Auswahlkriterien, Mieterstruktur, Bevölkerungsstruktur, Ausländeranteil u.a. bei der Auswahl zu verkaufender Häuser eine Rolle spielen.


TOP 4: Betroffene schildern Ihre Situation 

Frage : Es gibt im Raum Mieter, die 1999 schon bei der BEWOGE angefragt haben, ob sie ihr Haus kaufen dürfen. Besteht dazu noch ein Chance und was müssen die Mieter dazu tun?
Frage aus dem Forum: Von den Vertreterinnen der BEWOGE wurde gesagt, dass jetzt noch einmal Mieter bezüglich ihres Kaufinteresses an den von ihnen bewohnten Häusern angesprochen werden. Welche Rechtsberatung und welche Finanzberatung gibt die BEWOGE dazu und welchen Termin schlägt sie dafür vor?

BEWOGE-Vertreterin: Die BEWOGE schreibt innerhalb der nächsten vier Wochen alle Mieter der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke noch mal an. In dem Anschreiben wird von der BEWOGE ein externe Beratung empfohlen, die eine gemeinsame Versammlung veranstaltet und die Beratung in der Hinsicht fortführt, wie die Fragerin gewünscht hat. 

Einwurf aus dem Forum: Die Termine dürfen nicht in die Sommerferien gelegt werden, da viele betroffene Mieter dann verreist sind. 

Mieter aus der Adalbertstrasse 82: 
Vor zwei Jahren hat BEWOGE die Mieter des Hauses angefragt, ob sie es kaufen wollen. Seither bitten die Mieter in dieser Sache nun um einen Termin bei der BEWOGE. Das Kaufinteresse der Mieter betrifft nicht das ganz Haus, sondern nur das Ateliergebäude. Es wird kritisiert, dass die BEWOGE z.T. Häuser blockweise verkauft und die Mieter in diesen Fällen praktisch keine Möglichkeit zum Erwerb haben bzw. 

SenStadt, Hr. Geffers: Es wird kein Block verkauft, sondern einzelne Grundstücke innerhalb eines Blocks. Ausnahme ist die Ecke Waldemar/Adalberstrasse, wo der Verkauf von sechs Grundstücken, d.h. Teil eines Blocks, im Verbund geplant ist. 

Mieter Naunystr. 41/41A: Der Mieter hat kein Schreiben der BEWOGE bezüglich Kaufanfrage an die Mieter bekommen und auch von anderen Mietern nichts über ein Kaufanfrage der BEWOGE gehört. Es bezweifelt, ob die Mieter von BEWOGE angeschrieben wurden. 
Außerdem werden seit geraumer Zeit Wohnungen in dem Haus leer stehen gelassen, weil das Haus verkauft werden soll .Der Zustand des Hauses ist miserabel. Anforderung an Senatsvertreter, sich vor Ort anzuschauen, was dort angeblich für Gelder verbaut wurden. In dem Haus wurde nur von den Mietern individuell etwas gemacht.




Mieter aus einem an Hofmeister verkauften Haus: 
Er hat auf die Kaufanfrage der BEWOGE an die Mieter des Hauses geantwortet, dass er seine Wohnung kaufen möchte und zwei Wochen später der BEWOGE sein Interesse am Kauf des gesamten Vorderhauses mitgeteilt, aber kein Antwort bekommen. Einige Monate später wurde das Haus komplett verkauft und dann begann der Terror. Zuerst wurde die Sattelitenschüssel des Mieters abgebaut, obwohl diese von der BEWOGE genehmigt worden war und der Mieter dafür bei BEWOGE 1000 DM Kaution hinterlegt hatte. Auch die normale Fernsehantenne wurde vom Vermieter gekappt.

Zum Schutz vor Kündigung wegen Eigenbedarf durch neue Eigentümer: 
Zum unbefristeten Schutz vor Kündigung der aktuellen Wohnung wegen Eigenbedarf, der von Fr. Stötzer BEWOGE in der Berliner Abendschau erwähnt wurde. 

( Die Anwältin des Mieters hat vom Anwalt des neuen Besitzers Hofmeister einen Brief mit folgendem Wortlaut erhalten; Brief wird vorgelesen: )

„Sehr geehrte Frau Kollegin, 
es ist richtig, dass sich ihre Mandanten nicht in die Mieterstruktur einfügen. Allerdings weise ich den Vorwurf zurück, dass behauptet wurde, dies sei auf die  Herkunft Ihrer Mandanten zurückzuführen. Der Unterzeichnete selbst ist mit einer Asiatin verheiratet und beschäftigt als Bürovorsteherin eine türkische Mitbürgerin. Tatsache ist jedoch, dass von den noch vorhandenen zwei Mietern erhebliche Beeinträchtigungen des Gesamtzustandes des Hauses ausgehen. Die Durchfahrt und das Vorderhaus sind durch Graffiti in letzter Zeit stark verunstaltet worden. Es ist kaum anzunehmen, dass die Eigentümer der anderen Wohnungen diese Graffiti angebracht haben, also ihr Eigentum beschädigen. Die Unterbreitung eines Kaufangebotes halte ich für untunlich. Bisherige Gespräche haben ergeben, dass bei den Mietern völlig falsche Vorstellungen über die Preisbildung einer Wohnung bestehen.“ 

Anmerkung des Mieters: Er hätte an den neune Eigentümer 150.000 EURO für den Kauf seiner Wohnung zahlen müssen. 

Fortsetzung Wortlaut des Briefes: 
„Den Mietern ist seinerzeit wie üblich das Haus im Ganzen von der BEWOGE zum Kauf angeboten worden. Warum die Mieter den Kauf nicht realisiert haben, ist hier nicht bekannt. Erfahrungsgemäß teilen die Mieter jedenfalls gedanklich diesen Gesamtpreis durch den Anteil Ihrer Wohnung. Sie vergessen dabei jedoch völlig, dass zwischen Vorderhaus und Hinterhaus differenziert werden muss und die Teilung eines Hauses erhebliche Kosten verursacht. Zudem möchte der Aufteiler eine kleine Gewinnmarge bei der Aufteilung erzielen“.

Anmerkung einer Mieterin: Die BEWOGE hat den Mietern das Haus für einen Preis von 1.200 DM pro Quadratmeter angeboten, wenn sie das ganze Haus kaufen. Hr. Hofmeister hat das Haus gekauft und in dem gleichen Monat war der Verkaufspreis auf 2.000 EURO pro Quadratmeter gestiegen.




( Fortsetzung Wortlaut des Briefes: )
„Im Zweifelsfall werden wir die Wohnung daher an einen westdeutschen Interessenten verkaufen, der berechtigten Eigenbedarf geltend machen kann. Die zehnjährige Sperrfrist für die Geltendmachung von Eigenbedarf wird im August 2004 auslaufen. Nach herrschender Meinung wird diese Verordnung nicht verlängert werden, da das OVG in ständiger Rechtssprechung davon ausgeht, dass seit 2000 kein Wohnraummangel mehr besteht. Damit würde der Wohnraum für Ihren Mandanten nur für einen sehr überschaubaren Zeitraum erhalten bleiben. Bei einer Eigenbedarfskündigung erhalten Ihre Mandanten dann natürlich keine Abfindung. Ich stelle daher anheim, lhre Auffassung noch einmal zu überdenken.“
( Ende Wortlaut des Briefes )

Der betroffenen Mieter fragt, ob er gegen Eigenbedarfskündigung geschützt ist?

Hr. Dr. Schulz erklärt, dass der Mieter ein zivilrechtliche Mietvertragsergänzung hat, die ihn unbefristet ist vor einer Kündigung wegen Eigenbedarf schützt. Die Aussage bezüglich Kündigung wegen Eigenbedarfs in dem Brief des Anwalts von Hofmeister ist falsch.

Fr. Oestherheld: Mieter, die von der BEWOGE eine entsprechende Ergänzung zum Mietvertrag erhalten haben, sind unbefristet vor einer Kündigung wegen Eigenbedarfs geschützt, unabhängig davon, ob das Haus verkauft wird oder nicht. 

( Grundsätzliches zum Thema Milieuschutzgebiete und Schutz vor Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen: )

Hr. Dr. Schulz: Seit 1999 sind die Länder ermächtigt, in den Gebieten, wo sie Milieuschutzsatzungen aufgestellt haben, Rechtsverordnungen zu erlassen, mit denen sie Eigentumsbildung über einen längeren Zeitraum ausschalten können. Dies müsste durch den Senat beschlossen werden, ist bisher aber noch nicht zustande gekommen. Von ihm wurde dies schon öfter gefordert. 
Darüber hinaus gibt es eine weiter Möglichkeit, bis zu maximal zehn Jahren Eigentumsbildung auszuschließen. Momentan diskutieren die Regierungsparteien, dies für bestimmte Strassen auf drei bzw. sieben Jahre zu festzulegen. 
Er hält es für richtig, dass Berlin für bestimmte Gebiete, wozu er auch SO36 zählt, die Frist von zehn Jahren ausschöpfen soll.
Er schlägt vor, dass auf jeden Fall beim nächsten Treffen über dieses Problem gesprochen wird, auch im Zusammenhang mit dem von der Betroffeneninitative Waldkiez verschickten Forderungspapier. Dies soll besprochen und abgestimmt werden und damit noch einmal verstärkt in den politischen Raum gebracht werden. 

Hr. Geffers: Der Senat wird noch vor der Sommerpause eine voraus- sichtlich siebenjährige Schutzfrist vor Kündigung wegen Eigenbedarf für bestimmte Gebiete erlassen. Rechtlich möglich wäre eine maximale Frist von 10 Jahren. Die Festlegung geschieht in einem gewissen Rechtsrahmen, der nicht von der Politik, sondern auch vom Oberverwaltungsgericht definiert wird. Die Verordnung wird nicht auf einzelne Straßen, sondern auf Bezirke angewandt und zwar für drei Bezirke, die nachgewiesenermaßen einen bestimmten Druck auf die Wohnungssituation aufweisen können. Das sind die Bezirke Pankow, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. 




Ein Mieter zitiert aus einem Beschluß des Senats im Rahmen der Neuordnung der Wohnungswirtschaft am 10.Februar 2004:
„In der gegenwärtigen Wohnungssituation sollte der ursprünglich erwünschte verstärkte Mieterschutz überprüft werden hinsichtlich der Auswirkungen auf die Anstrengungen der Unternehmen, zur Portfoliooptimierung und Entschuldung“ Zitatende
Dass daher ein verstärkter Schutz der Mieter vor Eigentumsumwandlung ebenfalls zur Diskussion, steht ist nach Ansicht des Mieters offensichtlich.

Bericht einer Mieterin aus dem Leuschnerdamm 23, Ehemals BEWOGE, neue Eigentümer: Hofmeister/Gillwald:
Sie hat den Zusatz zum Mietvertrag, aber seit dem das Haus verkauft ist inzwischen neun Gerichtsverfahren laufen. Wenn sie sich wegen Schäden and die Hausverwaltung wendet, reagiert diese nicht. Wenn sie diese Schäden dann selbst in Absprache mit Mieterverein und Anwälten beheben lässt und die entstandenen Kosten von der Miete abzieht, klagt der Vermieter gegen sie. Sie fühlt sich schutzlos gegenüber dem Vermieter und möchte gerne wissen, wie sie damit als Mieterin umgehen soll. Das Problem liegt für sie darin, dass ihr Hausbesitzer kein Vermieter sein will. Es kann ihrer Ansicht nach nicht sein, dass Häuser von städtischen Wohnungsbaugesellschaften an Leute verkauft werden die nicht Vermieter sein wollen. Sei hat vier Kinder, die hier aufwachsen und will im Kiez wohnen bleiben. 

Frage einer Mieterin: Wird die BEWOGE weitere Häuser an Gillwald, Hofmeister und Merkel verkaufen?

Mitarbeiterin WBM:
Ein Verkauf an die Herren Gillwald, Hofmeister und Merkel kommt sicherlich nicht mehr in Frage. 

Frage einer Mieterin: Was kann man bei den Häusern, die bereits verkauft wurden noch machen? Briefe wie der zuvor verlesene kommen ständig. 

Ein Mieter aus der OTTO-Suhr-Siedlung:
Die Siedlung wurde im Herbst letzten Jahres verkauft. Vor dem Verkauf wurden von der BEWOGE nur noch die dringendsten Reparaturen durchgeführt und die Mieten im Rahmen des Mietspiegels erhöht. Der neue Besitzer hat als erstes ein Strangsanierung der Be- und Entwässerung wegen angeblicher ständiger Rohrverstopfungen angekündigt. Dazu wurden mit Presslufthämmern Deckendurchbrüche durch alle sieben Stockwerke gemacht. Die Mieter waren währenddessen in den Wohnungen, weil innerhalb der Wohnungen kein Zimmer abschließbar ist. Die Leute in der Siedlung wohnen zum größten Teil seit 40 Jahren da und haben nicht gelernt, sich zu wehren, haben das zum größten Teil hingenommen. Die Sanierung, insgesamt neune Stränge im Haus läuft seit Anfang Mai mit dem entsprechenden Lärm und ist noch lange nicht abgeschlossen. Dafür wurden 10% Mietminderung der Kaltmiete für 2 Wochen bewilligt und für die Stränge auf dem Flur 5% Mietminderung für zwei Wochen. Der Mieter hat mehr gemindert und hat nun Angst vor Klagen des Hauseigentümers. Rohre, die früher unter Putz lagen, liegen jetzt über Putz, man hört die Toilettenspülung über mehrere Stockwerke. Das Trinkwasserrohr ist mit Styropor verkleidet. Der Fußboden wurde aufgerissen und anschließend mit Mörtel zugeschmiert, die Badewanne nicht wieder eingefliest und die Wand mit Tapetenflicken tapeziert. 



Der Mieter fragt Baustadtrat Schulz nach der zuständigen Stelle beim Bezirk, die sich den Bauzustand vor Ort mal ansehen soll. Dieser verweist ihn an die zuständige Wohnungsaufsicht Bauaufsicht des Bezirkes, die bei der Bauaufsicht angesiedelt ist. 

Hr. Dr. Nelken: Zwar sind die Mieter in den geschilderten Fällen durch die Zusätze in den Mietverträgen vor Kündigung wegen Eigenbedarf bzw. wirtschaftlicher Verwertung, aber nicht vor Terrorisierung durch die Hauseigentümer geschützt. 
Er schlägt den Einbau von Klausel in die Kaufverträge vor, die den Käufer bei Verstoß gegen die Grundsätze sozialverträglicher Vermietung entweder geldlich oder im Extremfall mit Rückgabe der Kaufverträge sanktionieren. 
Er schlägt die Erstellung einer Liste von Käufern vor, die Mieter schikanieren, damit an diese nicht mehr verkauft wird. 
Er schlägt die Einrichtung einer unabhängigen, vom Bezirk finanzierten Mieterberatung vor.

Forderung aus dem Forum: Mieter dürfen auch nach dem Verkauf nicht alleine gelassen werden, es darf nicht passieren, dass, wie geschehen, ein Vermieter im Winter kommt und einer Familie mit vier Kindern die Kachelöfen rausreißen will. 

Beitrag aus dem Forum: Einrichtung einer unabhängigen Mieterberatung, die von den Betroffenen, dem Bezirk und den Wohnungsbaugesellschaften anerkannt wird. 
Einrichtung einer Art von Sozialplanverfahren, ähnlich wie in den Sanierungsgebieten, mit Hausversammlungen, bei denen ein Forum der Mieter gesammelt wird. u.a. 
Die Mieterberatung soll den Forum berichten, damit Transparenz und öffentliche Kontrollen gewährleistet sind. 

Hr. Orlowsky: Er fordert ebenfalls die Schaffung einer unabhängigen Mieterberatung über den Bezirk. Eigentümer, die sich wie in den geschilderten Fällen verhalten verstoßen gegen die Sozialverpflichtung des Eigentums. Es soll sichergestellt werden, dass an solche Leute keine Häuser mehr verkauft werden. 
Da stellt sich auch die Frage der Enteignung, was aber sinnlos ist. Entsprechende Versuche in den Achtziger Jahren haben nichts gebracht. 
Er schlägt vor, dass der Baustadtrat diese Leute einbestellt, um mit ihnen ein ernstes Wort zu sprechen. 

Eine Mieterin: Was von Seiten der Neueigentümer gemacht wird [...] sollte nicht von den betroffenen Einzelpersonen, sondern vom Bezirk bzw. angezeigt und strafrechtlich verfolgt werden, alternativ sollte beim Senat eine entsprechende Stelle geschaffen werden. 

Hr. Dr. Schulz: Bei Straftaten sind Polizei und Justiz gefragt, der Bezirk könnte da wenig tun. 
Zum Thema Neueigentümer: Er setzt sich gerne ihnen zusammen. Mit dem Eigentümer Merkel hatte er ein langes Gespräch, das sogar zu einem halbwegs akzeptablen Kompromiss geführt hat. Hr. Merkel hat sich allerdings nicht im geringsten an die getroffenen Vereinbarungen gehalten. Da stellt sich die Frage nach dem Sinn solcher Gespräche. Einige Neueigentümer lassen sich nur ganz schwer einbinden. Das könnte sich vielleicht mit größerem öffentlichem Druck ändern. 



Mietvertragsergänzungen zum Schutz gegen Eigenbedarskündigung bzw. Kündigung wegen wirtschaftlicher Verwertung beziehen sich nach seiner Kenntnis nur auf in Sanierungs-gebieten gelegene Liegenschaften. 
Von Privatisierung bzw. Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen betroffene Mieter außerhalb dieser Gebiete, z.B. in der Hornstraße, haben keinen solchen Schutz vor Kündigung und dürfen auch nicht aus den Augen verloren werden.

Es gibt drei offene Mieterberatungen, die vom Bezirk finanziert sind, zur Sanierungsnachsorge eingerichtet wurden und insbesondere bei Mieterhöhungsverlangen die Mieter beraten:
	Stadtbüro in der Dresdener Str. 

Beratungsstelle vom Mieterverein SO 36 in der Cuvrystrasse
Gesoplan im Chamissokiez 

( Adressen und Sprechstunden der Mieterberatungen sind im Anhang aufgeführt. )

Unabhängig davon sollte eine unabhängige Beratungsstelle geschaffen werden, die sich speziell mit dem Thema Verkauf von Häusern beschäftigt: 
Information und Beratung der Mieter bei der Überlegung, eventuell ihr Haus zu kaufen, Finanzierungsmöglichkeiten u.a.
Diese Stelle sollte vor allem das Vertrauen der Mieter haben. 

( Thema Verkauf der GSW durch den Senat - Kritik aus dem Forum am GSW – Verkauf )

Hr. Dr. Schulz: Mieterschutzvereinbarungen im Zusammenhang mit GSW-Verkauf sollen noch während der Verhandlungen offengelegt werden. Hr. Geffers soll im Senat Informationen dazu einholen, als Grundlage für weitere Diskussion.
Eine Mieterin weist auf die akute Bedrohung von Familien mit Kindern durch die Privatisierung und die Angst vor Schikanen durch Hausbesitzer hin. Sie will mit ihren Kindern im Kiez wohnen bleiben. Durch die schon vorhandene Mehrfachbelastung hat sie weder die Zeit noch das Geld, um sich mit schikanierenden Hausbesitzern herumzuschlagen. Es muss sofort etwas passieren, um diese Bedrohung und den Terror durch Neueigentümer zu beenden.

Politikerin aus der Bezirksverordnetenversammlung:
Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain/Kreuzberg zur Privatisierung von Häusern:
Die BVV ist für das Thema sensibilisiert. Ein Beschluss der BVV vom Januar enthält u.a.:
	Informationspflicht gegenüber den betroffenen Mietern muss gewährleistet werden; Bei Bedarf Anpassung bestehender Mietverträge im Vorfeld des Verkaufs;

Schaffung ausreichender Fristen;
Beschluss vom Mai: 
	Die Mieter sind über ihre besonderen Rechte, die sich aus den Kaufverträgen ergeben, wie z.B. Mietvertragsergänzungsklausel schriftlich und verbindlich zu informieren;

Das Bezirksamt wird beauftragt, mit dem Stadtteilausschuss zu vereinbaren, dass sich vom Verkauf betroffene MieterInnen hier Rat holen können. Eine Art Basisberatung, keine Finanzberatung u.ä.;




Vorschlag aus dem Forum: 
Die BEWOGE/WBM soll Mietern, die wegen ständigen Terrors der Neubesitzer aus ihren Wohnungen ausziehen wollen, adäquate Ersatzwohnungen im Kiez anbieten.

Vertreterin der WBM ist grundsätzlich dazu bereit.
( Kontroverse Debatte des Themas. )

(Thema Leerstand von Mietwohnungen der BEWOGE/WBM )

Ein Mieter aus der Adalbertstr. 79: In manchen zum Verkauf anstehenden Häusern besteht hoher Leerstand. Es ist unrealistisch, dass bei einem Leerstand von ca. 70% die verbleibenden Mieter das Haus kaufen können. Diese Problem besteht in der Adalbertstr. 79
Er verteilt eine Aufforderung, den Verkauf zustoppen, da es nicht einsichtig ist, dass 5 Grundstücke an einen Eigentümer gehen. 

WBM, Fr. Stötzer zum Thema Leerstand: Wenn die Wohnungen in einem Zustand sind, dass nicht ohne großen Aufwand vermietbar ist, werden sie nicht vermietet, weil die WBM das Geld zur Instandsetzung nicht hat.
Der Mieter fordert von WBM, dass bis zudem Zeitpunkt, wo die leerstehenden Wohnungen in der Adalbertstr. 79 in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht sind, kein Verkauf und auch keine Verkaufsverhandlungen stattfinden. Er bemängelt, dass Herr Oehme von der WBM als Ansprechpartner nicht anwesend ist.

( Thema: Wirtschaftliche Beziehungen zwischen BEWOGE/WBM und Hauskäufern )

Frage aus dem Forum: Wie verhält sich die WBM zu der Firma F.A.C.H. (hat von der BEWOGE die Häuser Adalbertstr. 83 u. 84 und Naunynstr. 34 gekauft)? 

WBM, Fr. Stötzer zum Thema Fa. F.A.C.H.: Sie kann dazu nichts sagen, weil sie zum ersten mal von Problemen mit der Firma hört.

Erläuterung des Mieters: Firma F.A.C.H. ist ein Betrieb, der in engen wirtschaftlichen Beziehungen zur BEWOGE steht. In den Richtlinien zur Privatisierung (8-Punkte-Programm des Senats) steht, dass nicht an Firmen verkauft werden darf, die in engen wirtschaftlichen Beziehungen zur BEWOGE stehen. Das gleiche steht in einem Papier, das dem Senat vorliegt.

WBM: Es ist rechtlich zu klären, wann eine wirtschaftliche Beziehung so eng ist, dass nicht an den Betreffenden veräußert werden darf. Erst dann kann die WBM Stellung zu dieser Frage beziehen. 

Aus dem Forum: Auf der Webseite der Fa. FACH ist diese enge wirtschaftliche Verknüpfung ersichtlich.
Wer kauft die Grundstücke Waldemarstr. 40 und Naunystr. 37? Die Achse Waldemarstr. 40, Naunynstr. 37 war als Grünachse geplant. Jetzt stehen hier die Baufahrzeuge der              Fa. F.A.C.H.






WBM: Es gibt dazu zwei Ebenen: 1. Verkauft die WBM an den Besitzer von F.A.C.H und darf sie es? Vorausgesetzt sie durfte es, wovon die Vertreterin ausgeht, kann der Besitzer von F.A. C. H. kaufen, was er möchte. 
	Welche Probleme gibt es nach dem Kauf mit dem Besitzer von F.A.C.H.?


Mieter: z.B. plattgemachte Mietergärten.
 
Aus dem Forum: Mit dem Besitzer von F.A. C. H. gibt es schon seit 20 Jahren Probleme in Kreuzberg. Er gehört zum alten Filz.
WBM sagt Prüfung des Sachverhalts bis zum nächsten Treffen zu. 

Hr. Zackenfels: Ist bereit, sich um das Thema möglicher wirtschaftlicher Verflechtungen zu kümmern, dazu sind jedoch stichhaltige Detailinformationen erforderlich. Erörterung in kleiner Runde.

Frage aus dem Forum an Hr. Geffers: Ist es richtig, dass in der Vorlage, die der Senat der WBM gibt und in der ursprünglich die Formulierung „enge wirtschaftliche Beziehungen“ stand, jetzt  „direkte wirtschaftliche Abhängigkeit“ steht?

Hr. Geffers: Diese Papier ist irgendwann nachgebessert worden. Der Grund ist ihm nicht bekannt. Sen Stadt ist gehalten, bestimmte Vorgaben, d.h. Weisungen,an die Gesellschaften immer wieder neuen Erkenntnissen anzupassen und er hat keine Kenntnis, dass zu der Veranstaltung vor vier Wochen bzw. zur aktuellen Veranstaltung etwas geändert wurde. Er hat sich eine aktuelle Fassung per PC geben lassen und diese verschickt. 

Mieter: Bei einem Besuch bei Ihnen stand in dem Papier noch „enge wirtschaftliche Beziehungen“, darüber wurde dort gesprochen. 

Moderator: Die Frage soll durch Hrn. Geffers geklärt werden. 

( Thema: Verkauf von komplett sanierten Häusern durch BEWOGE/WBM: )

Mieter aus der Waldemarstr. 40: Als Kriterium für den Verkauf wurde der Sanierungsstand und die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Grundstücke bzw. Häuser genannt. Das Haus Waldemarstr. 40 steht auf der Liste der zu verkaufenden Häuser, obwohl es komplett saniert und komplett belegt ist. Die Mieten und Betriebskosten liegen im oberen Bereich des Durchschnitts. Warum soll das Haus verkauft werden, wenn die obengenannten Kriterien gelten? Die Mieter befürchten, dass sie aus dem Haus vertrieben werden könnten.

WBM: Frage kann jetzt nicht beantwortet werden, weil Verkaufsentscheidungen an anderer Stelle fallen.

( Thema unabhängige Mieterberatung: )

WBM: Sie ist derzeit mit einer Mieterberatung im Gespräch, die nicht nur in SO36, sondern auch am Chamissoplatz tätig war. WBM will das auch noch mit SenStadt, 
Herrn Geffers, abstimmen. WBM geht davon aus, dass diese Beratung auch von den Mietern akzeptiert werden wird.




Forderung aus dem Forum: Die Mieterberatung soll nicht durch WBM beauftragt werden. Im Kiez sind dafür kompetente Personen vorhanden, die das Vertrauen der Mieter genießen. Diese sollen mit der Beratung beauftragt. werden. Die WBM gibt dem Bezirk dafür Gelder, die dieser treuhänderisch verwaltet.

Hr. Dr. Schulz schlägt vor, dass das Stadtbüro Dresdnerstraße diese Aufgabe übernimmt und ist bereit, mit dem Büro darüber zu sprechen. Bezüglich der Finanzierung will er sich mit SenStadt abstimmen.
 
Hr. Geffers: Die Mieterberater müssen sich mit Finanzierungsfragen auskennen. 

Hr. Orlowsky: Die Mieter haben auch in die BEWOGE inzwischen keine Vertrauen mehr. 
Er fordert, dass zum nächsten Mal Vertreter der BEWOGE anwesend sind, die Entscheidungs- und Auskunftskompetenz zu allen anstehenden Fragen haben. 
Er nimmt den Vorschlag auf, dass die BEWOGE nicht mehr an Leute, die Mieter terrorisieren, verkauft. Und überhaupt nicht, wenn sie neu auftreten. 
Er schlägt Erstellung einer entsprechenden Liste vor. Vor 25 Jahren wurde im Mieterladen Dresdener Str. so etwas gemacht und man wusste ganz genau, wo die entsprechenden Leute sind. 
 
Hr. Zackenfels: Er hat eine schriftliche Zusage der WBM vom 04.06.2004, dass an die Merkel Investitionsberatung München keine weiteren Grundstücke veräußert werden. Er geht davon aus, dass dies Aussage belastbar ist und fordert ebenfalls die Erweiterung der entsprechenden Liste, die dann publik gemacht werden soll.

Mieter aus dem Forum: Es wird in der Runde ein Schwerpunkt auf die unabhängige Mieterberatung gelegt. Es kann nur über das beraten werden, was momentan rechtsrelevant ist. In den letzten Jahre wurde viele soziale Schutzbereiche aufgeweicht, diese Aufweichung wird in den nächsten Jahren massiv weitergehen. Mieterberatung kann nur über den vorgegebenen Rahmen informieren.
Als wirksamen Mieterschutz schlägt er vor, in Verkaufsverträge rechtsrelevante Schutzklauseln für die Mieter einzubauen, die auch bei Weiterverkauf der Häuser gültig bleiben. Die Einzelheiten dazu sind noch zu klären. Diese Vertragsklausel sollen allen öffentlich zugänglich gemacht werden. 

WBM: Entsprechende Schutzklauseln stehen schon jetzt in den in den Ergänzungen zu Mietverträgen. 

Mieter: Die Mieter aus der Otto-Suhr-Siedlung haben beim Verkauf der Wohnungen an CAPELLAS keine Mietvertragsergänzungen bekommen. WBM will das prüfen.

WBM: zum Thema Verkauf an Spekulanten: Vor der Entscheidung, ob an jemanden nicht mehr verkauft wird, muss WBM beide Seiten anhören. 

Hr. Zackenfels: Nach der Abwägung muss aber auch eine Entscheidung fallen.







Hr. Röttele (Mieterberatung Dresdener Str.):
Mündliche Absprachen sollen vor Verkauf von Häusern in Mietverträge aufgenommen werden.
Mieter haben nach Verkauf keinen Schutz gegen Schikanen von Neubesitzern unterhalb der justiziablen Grenze. Gerade bei den teilsanierten Häusern bieten sich dazu viele Möglichkeiten. Vorschlag: Verkauf dieser Häuser nicht an Privatbesitzer sondern Überführung in Gemeinschaftseigentum (Genossenschaft oder andere Form).

Hr. Zackenfels: Fordert ein ausreichendes Zeitfenster für zu verkaufende Häuser bezüglich Eintrag von Einbauten u.a. in die Mietverträge.

Forum: Die BEWOGE soll vor Verkauf Kontakt mit den Mietern aufnehmen.

Fr. Heubach, WBM: Sichert Vertragsaktualisierung vor Verkauf zu. Fachgerecht ausgeführte Mietereinbauten, die den Standards der BEWEOG entsprechen (z.B. neutrale Fliesenfarben im Bad, keine quietschbunten Tapeten u.a.) werden in die Mietverträge übernommen. 

Hr. Dr. Nelken: In Milieuschutzgebieten sollte ein Umwandlungsvorbehalt gemacht werden. Können Genehmigungen nach §172 BauGB zu baulichen Veränderungen in Milieuschutzgebieten als Hebel genutzt werden, um Hauseigentümer zu sozialverträglichem Verhalten zu bewegen? 

Hr. Dr. Schulz: Viele bauliche Veränderungen sind nicht mehr genehmigungsbedürftig. Außer bei Luxusmodernisierung gibt es praktisch keine Einflussmöglichkeiten mehr. Genehmigungen zu baulichen Veränderungen müssen in der Regel ohne Auflagen genehmigt werden.

( Weitere besprochene Themen: )

Frage aus dem Forum:  Die BEWOGE/WBM hat zugesagt, dass alle Mieter in noch nicht verkauften Häusern angeschrieben werden und Ihnen eine Überlegungsfrist von acht Wochen für Entscheidungen zum Hauskauf gegeben wird. Handelt es sich dabei um ein Moratorium, d.h. in dieser Zeit wird nicht verkauft?

Fr. Stötzer, BEWOGE: In den 8 Wochen wird nicht verkauft, aber es werden weiterhin parallel Gespräche mit anderen Kaufinteressen geführt. 


TOP 5: wird auf den nächsten Termin vertagt

Nächster Termin: Mittwoch, 30.06.04 im Bürgergarten, Oranienstr. 34 in Kreuzberg 

Regelmäßiges Treffen der Betroffeneninitiative Waldekiez:
Immer Montags um 19:30 Uhr im Bürgergarten bei Kotti e.V., Dresdener Str. 6, beim Kreuzbergmuseum.






Anhang

Adressen und Öffnungszeiten der freien Mieterberatungsstellen:
Bereich Kottbusser Tor: Stadtbüro, Dresdener Str. 19, Tel. 614 50 17 -
Donnerstag 17-19 Uhr

	Bereich Chamissoplatz: gesoplan, Arndtstr. 32, Tel. 695 038 99 – 
Donnerstag 15-18 Uhr und nach Vereinbarung


	Bereich SO 36: Mieterberatungsverein SO 36, Cuvrystr. 23, Tel. 612 60 80 -
Dienstag und Donnerstag 16-18 Uhr, Freitag 13-15 Uhr



