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Forum: Wir bleiben alle! – 10.Runde 

13.6. 2005, 19:30, Familiengarten, Oranienstraße 34

Das Forum: Wir bleiben alle!  ist eine Veranstaltung der Betroffenengemeinschaft Waldekiez, die völlig unabhängig ist von der WBM-BEWOGE-IHZ und der Unternehmensberatung Bestgen.    

PROTOKOLL (Betroffenengemeinschaft Waldekiez/Beate) 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

- Mieterinnen und Mieter aus den verkaufsbetroffenen BEWOGE-Häusern
- Frau Stötzer, WBM-Pressesprecherin 
- Frau Weiz, BEWOGE-Vermögensverwaltung
- Herr Schiene, Unternehmensberatung Bestgen
- Herr Riza Baran, Bezirksverordnetenvertreter (Bü90/Grüne)
- Frau Seid, BVV-Friedrichshain-Kreuzberg (PDS)
- Herr Bayram, Mieterladen Dresdener Straße/Stadtbüro
- Vertreterinnen und Vertreter der ´Betroffenengemeinschaft Waldekiez´

Moderation:

- Herr Krüger (Moderator 1), Betroffenengemeinschaft Waldekiez
- Herr Gliewe (Moderator 2), Betroffenengemeinschaft Waldekiez

Übersetzung vor Ort, mit herzlichem Dank: 

- Herr Bayram (Mieterladen Dresdener Straße/Stadtbüro)

(Wie immer wurde kontinuierlich übersetzt. Das vorliegende schriftliche Protokoll verzichtet auf die Kennzeichnung der Übersetzungspausen. Paraphrasierungen mit Sinnerhalt wurden vorgenommen)


Moderator 1: 
Begrüßung und Hinweis auf die Tagesordnung: 
Perspektiven am Ende des Beratungsverfahrens
Das Modell der Stiftung Waldekiez wird ausführlich in seiner Struktur und allen seinen Punkten vorgestellt. 
Eine neue Projektmappe ist fast fertig ausgearbeitet und wird demnächst dem Bezirk, Senat und der Bewoge vorgestellt.
Das nächste Forum findet voraussichtlich am Mittwoch, den 17. August, 19:30 im Familiengarten statt. Dieser Termin wird rechtzeitig bestätigt.
Stiftung Waldekiez ist eine Alternative zu den geplanten Privatisierungen. Weitergehend sollen heute Abend auch Fragen zu Hartz IV behandelt werden, welche Möglichkeiten gibt es da bei den einzelnen Modellen. 
Frage zunächst an Stefan Schiene, Büro Bestgen: Wie geht es ab dem 1. Juli, nach offiziellem Abschluss der Beratungsphase weiter?

Hr. Schiene (Büro Bestgen): 
Bei den 2-3 Häusern, bei denen ein nachhaltiges Kaufinteresse besteht, wird die Bewoge die Eigentümergemeinschaften anschreiben, um Kaufverhandlungen aufzunehmen. Die anderen Häusern, ohne weiteres Interesse, könnten theoretisch sofort verkauft werden. Bei den Häusern, die einen Anschluss an eine bestehende Genossenschaft wünschen, wird die Genossenschaft die Ankaufsverhandlungen führen. Die Genossenschaft wird sich auch mit den Mietern in Bezug auf die Mitgliedschaft in der Genossenschaft in Verbindung setzen.
 
Moderator 2:
Inwieweit wird eigentlich noch berücksichtigt, ob eine gemeinsame Lösung zu diesem Zeitpunkt noch möglich wäre?

Hr. Schiene (Büro Bestgen): 
Ende Juni läuft zwar die Beratungsphase aus, einzelne Häuser können durchaus etwas länger beraten werden. Eine Beratung für ein Stiftungsmodell müsste jedoch neu initiiert werden.

Moderator 2:
Die Verkehrswerte werden z.Z. neu festgelegt. Ändert sich die Gesamtsituation?

Hr. Schiene (Büro Bestgen): 
Die Anpassung der Verkehrswerte ist teilweise schon erfolgt. Die Grundstückspreise sind gesunken, darum sind einige Verkehrswerte auch nachhaltig gesunken, andere weniger. Dies ist abhängig von der Ertragssituation. Korrekturen zwischen 3 und 32%. Meist um 10%. Für die Mieter bedeutet dies im Schnitt: die Häuser werden 10% billiger, somit sind auch 10% weniger Eigenkapital aufzubringen. Dies hat aber nicht zur Folge, dass nochmals neu beraten wird. Sollte aufgrund dieser Entwicklung neues Interesse in einem der Häuser entstehen, wird man darauf reagieren und weiter beraten.

Moderator 1:
Frage an Frau Stötzer und Herrn Schiene: Wie wird die Bewoge gegenüber den Häusern und deren Mietern verhalten, die sich nicht für eine der beratenen Möglichkeiten entschieden haben? 

Hr. Schiene (Büro Bestgen):
3 oder 4 Häuser sind nicht in die 2. Beratungsphase aufgenommen worden, das wird mit der Bewoge noch mal besprochen.

Frau Stötzer:
Auf jeden Fall findet eine Abstimmung mit dem Senat statt, was dann mit den Häusern ohne Mietervotum passiert. Ein Termin hierfür ist noch nicht bekannt.

Moderator 2:
Es gab Anträge der einzelnen Fraktionen der BVV, das Stiftungsmodell als Alternative den anderen Möglichkeiten gleichzustellen und zu unterstützen. Die Fraktionen konnten sich nicht über die Formulierung einigen, dies wird nun unter Berücksichtigung der Migrantensituation auf der nächsten BVV, fraktionsübergreifend, abgestimmt. 

Moderator 1:
Die BVV-Sitzung ist öffentlich und findet am Mittwoch, 22. Juni um 17:00 Uhr im Rathaus Kreuzberg statt.
 
Herr Bayram:
Nach Abschluss der 1. Beratungsphase waren viele Mieter an einer Genossenschaftslösung interessiert. Konnte auch die 2. Phase dies bestätigen?

Hr. Schiene (Büro Bestgen):
Genossenschaft ist ein Lösungsansatz, der eine große Mehrheit finden kann.

Moderator 2:
Eine Entscheidung für ein Stiftungsmodell ist eine politische Entscheidung. Ein großes Genossenschaftsmodell braucht ebenfalls politische Zustimmung und finanzielle Unterstützung.
Wir haben eine Kalkulation für das Stiftungsmodell fertig und wollten dies heute hier vorstellen. 

Moderator 1:
Darstellung der Stiftung: Was kostet uns die Stiftung? Kein Eigenkapital der Mieter nötig. 
Zunächst wird die Mietenentwicklung vorgestellt und anschließend die Struktur der Stiftung erläutert. Wie ist die Position der Mieter? Alle bleiben Mieter, können aber auf allen Ebenen in Entscheidungsprozesse eingreifen.

Hr. Seid:
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf einer dynamischen Berechnung über 25-30 Jahre, sie ist erstellt worden von Herrn Prof. Fritz Schmoll, von der Fachhochschule für Wirtschaft.
Wir werden heute die Mietenentwicklung erläutern, dargestellt sind Nettokalt-Mieten, hinzu kommen die kalten und warmen Betriebskosten.
Wir sind von dem Gesamtkonzept aller 23 Häuser ausgegangen. Welche Mieten kann man unter sozialen Gesichtspunkten umsetzen? Man kann nur die ersten 10 Jahre relativ präzise voraussagen, da Bankkredite in der Regel nur 10 Zinsbindung haben. Für die Zeit danach sind wir von höheren Zinszahlungen ausgegangen.
Ein Prinzip war, dass eine Mieterhöhung maximal 15% betragen darf und anschließend 3 Jahre auf diesem Niveau bleibt.
Ein weiteres, dass die maximale Miete nach Sanierung 3.75€/m² netto/kalt nicht überschreiten soll. Sind die 3.75€/m² erreicht, soll die Miete 5 Jahre konstant bleiben. Auf dieser Basis wurde das Modell gerechnet.

An dieser Stelle wird die Mietentwicklung beispielhaft an einigen betroffenen Häusern vorgestellt.
Die zeitliche Entwicklung hin zu der Grenze von 3.75€/m²  ist je nach derzeitiger Miete, Ausstattung und Sanierungs- u. Modernisierungsbedarf unterschiedlich. 

Grundlagen sind eine klassische Finanzierung: 50 % über normale Bankkredite, die anderen 50% über das Senatstreuhandvermögen, das sind natürlich andere Konditionen. Die Stiftung ist nicht gezwungen nach Rendite-Gesichtspunkten zu handeln. Wir können langfristig auf Renditen verzichten. Das ist unser großer Vorteil, damit lassen sich auch diese Mieten realisieren.

Antwort auf Zwischenfrage:
Wir haben für die Ausführung der Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Präferenzen gesetzt und überlegt, für die zeitliche Reihenfolge war der Zustand entscheidend.

Antwort auf Zwischenfrage:
Es gibt unterschiedlichen Erneuerungsbedarf in den Häusern, im Regelfall wollen die Mieter auch Heizung haben, dies wird grundsätzlich mit den Mietern diskutiert und abgesprochen.

Antwort auf Zwischenfrage:
6 Beispiele für Mietenentwicklung wurden vorgestellt. Interessierte können die Tabellen für die anderen Häuser jederzeit einsehen. 

Moderator 1:
Gibt es andere Fragen zu der Mietenentwicklung? Frau Weiz (Bewoge-Vermögensverwaltung) lächelt, äußert sich aber nicht.
Erläutert noch mal die Grundlagen des Stiftungsmodells, stellt dar, dass das Stiftungsmodell als gleichwertige Variante durchführbar ist.

Moderator 2/ Hr. Seid:
Nun zur Stiftung: Grundlage ist die Satzung, die soweit ausgearbeitet wurde, dass sie nun zur Überprüfung an den Stiftungsexperten Herrn Behrens geht. (Gründer von Stattbau, Mehringhof und der TAZ). Herr Behrens hat uns sehr geholfen und wird unsere Satzung nochmals abschließend auf ihre Tauglichkeit prüfen. Die Satzung geht dann zur Stiftungsaufsicht, wird dort kontrolliert. Abschließend wird sie jedem Interessierten im Netz zu gängig sein. Dies wird spätestens nach den Sommerferien sein. 
Moderator 1:
Die Stiftung wird das Eigentumsrecht an den Häusern haben. Eine Stiftung hat verschiedene Organe, sie muss geleitet werden, das Stiftungsgesetz schreibt vor, dass die Leitung der Stiftung kontrolliert wird. Unsere Satzung sieht vor, dass auf der Leitungs- und auf der Aufsichtsebene Mieter aus den 23 betroffenen Häusern vertreten sein können.
Die Hausverwaltung wird nicht direkt von der Stiftung ausgeübt. Es gibt eine Betreibergesellschaft, eine neue Hausverwaltung, die nach ganz bestimmten Prinzipien arbeiten wird. Es wird eine Hausverwaltung sein, die gegenüber den Mietern kooperativ auftritt. Es gibt weitreichende Mitspracherechte der Mieter, es beginnt mit der Sanierungsplanung und dem Ablauf der Sanierung und u.U. des Sanierungsumfanges. 
Einflussnahme auf die Höhe der Betriebskosten sind denkbar, wenn sich die Mieter engagieren.
Die Hausverwaltung soll vor allen Dingen sozial orientiert arbeiten. Dazu gehört ein sensibler Umgang mit Mietrückständen und anderen sozialen Engpässen der Mieter. 
Natürlich werden die Mieteinnahmen benötigt, also werden gemeinsame Lösungen gesucht. Es soll ein sogenannter Mieterbeirat gebildet werden. Eine Vertretung aus allen Häusern, als Mittler zwischen Betreibergesellschaft und Mieter.
Das ist ein ungefähres Bild, wie wir uns die Stiftung vorstellen. Die Stiftung ist ein sozialpolitisches Modell, wir arbeiten daran unabhängig davon, welche Perspektiven einzelne Häuser für sich ausgewählt haben. Wir denken, dass für die Gesamtheit der Häuser, des Kiezes, das Stiftungsmodell das einzige ist, das die Rahmenbedingungen des Kiezes berücksichtigt. 
Vorbehaltlich, dass das Land, der Senat dem zustimmen muss, das wollen muss. Daran arbeiten wir, und hoffen, dass wir auf vernünftige Leute stoßen, mit vernünftigem Blick, die dieses Modell beurteilen.

Antwort auf Zwischenfrage:
Es ist durchaus möglich, dass in den Organen der Stiftung Leute mit politischem Mandat sitzen können. Wichtig jedoch ist, dass in beiden Organen MieterInnen vertreten sein können. Ebenso sollen in der Stiftung VertreterInnen der Organisationen sein, die vom Stiftungszweck begünstigt sind. 
Organisationen, die sich mit dem Problemkreis der häuslichen Gewalt befassen, Integration, Jugendhilfe u. -ausbildung etc.

Fr. Seid: (Mitglied PDS-Fraktion Friedrichshain-Kreuzberg) 
Möchte klarstellen, dass der Antrag zur Stiftung Waldekiez im letzten Bauausschuss nicht beraten werden konnte, das hat zur Folge, dass sich die Fraktionen kurz vor der BVV zusammensetzen, um einen gemeinsamen Antrag als Dringlichkeitsantrag in der BVV anstimmen zu können. Ob das klappt, kann man noch nicht sagen, andernfalls geht das über die Konsensliste. Wichtig ist zu kommen.
Viel erhoffen sollte man sich nicht von dem Antrag, denn der Bezirk hat hier kein Mitsprachrecht. Das wird auf der Senats- u. Abgeordnetenhausebene geklärt werden. Die Bezirksebene kann lediglich ihre Unterstützung geben für dieses Projekt. Die Fraktionen im Bezirk werden mit ihren Leuten im Abgeordnetenhaus sprechen.

Zwischenfrage nach der Zeitschiene:
Es gibt im Abgeordnetenhaus auch die Sommerpause, es ist unwahrscheinlich, dass die Häuser klammheimlich in dieser Zeit verkauft werden.

Frau Stötzer:
Bei uns läuft die Abstimmung, nach Vorlage des Berichtes (Büro Bestgen, Anfang Juli) mit dem Senat. Ohne die definitive Entscheidung aus dem Senat geht das nicht weiter.

Antwort auf Zwischenfrage:
Kontakt  und erste interessierte Gespräche mit Banken hat es gegeben. Es gibt Interesse, sich an der einen Hälfte der Finanzierung des Verkehrswertes zu beteiligen.
Die Stundung der 2. Hälfte des Verkehrswertes wäre eigentlich eine eingeplante Einnahme im Haushalt, es handelt sich um knapp 6 Mio. €, der Senat müsste einen sog. Bundesanteil von dieser Summe an den Bund überweisen. Es gibt grundsätzlich eine Verzinsung, die über den gesamten Finanzierungszeitraum läuft und die eigentliche Tilgung wird in den ersten 10 Jahren des Finanzierungszeitraumes einen relativ geringen Prozentsatz ausmacht, es soll dann möglicherweise über 10 Jahre eine Aussetzung der Tilgung geben. Im letzten Drittel dieser 30 Jahre wird stetig getilgt oder es gibt am Ende der Zeit eine Sondertilgung. 

Mieterin:
Durch niedrige Mieten wird langfristig Geld in Form von Transferleistungen gespart. Projekte im Kiez werden durch die Stiftung unterstützt und gefördert 

Moderator 2:
Hier noch ein Nachtrag zu den verschiedenen beratenen Erwerber-Modellen:
Bei Hauserwerb (GbR-Modell) oder Genossenschaftsanschluss gibt es staatliche Unterstützung in Form der Eigenheimzulage. Was passiert jedoch mit Hartz IV und der Eigenheimzulage? Es ist bereits vorgekommen, dass die Eigenheimzulage als Einkommen angerechnet wurde: 
Es gibt 2 Urteile: 
AG Oldenburg sieht Eigenheimzulage als Einkommen, die Betroffenen erhielten keine Unterstützung durch Hartz IV. Das 2. Urteil ist aktueller, vom April 05, LG Niedersachsen-Bremen sieht die Eigenheimzulage als zweckbezogen, die Betroffenen erhielten Geld zurück. 
Es gibt noch kein entsprechendes allgemeines Gesetz oder Verordnung, die das regelt. 

Vielen Dank an Ramazan für die großartige Übersetzungsleistung.
Dank an alle Anwesenden und schöne Ferien!


Das nächste Forum findet voraussichtlich am 17. August 19:30 Uhr im Familiengarten statt


Zeit: 1.51
.






