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Sehr geehrte Frau Dipl.-Ing. Rolfes-Poneß, 

sehr geehrte Frau Geschäftsführerin! 

 

Es ist üblich, bei einem Offenen Brief dem Adressaten mitzuteilen, an wen der Offene Brief 

weitergeleitet worden ist. Bedauerlicherweise haben Sie das unterlassen. 

 

Leider bleibt in Ihrem Schreiben der Zusammenhang zwischen Ihrer Tätigkeit im Rahmen 

des Forschungsvorhabens ´Modelle genossenschaftlichen Wohnens´ und Ihrer Autoren-

schaft an dem Offenen Brief wg. „drängendste(r) Fragen“ ungeklärt. 

Ebenso ungeklärt bleibt, auf welcher Grundlage Sie in Form eines Offenen Briefes mit doch 

recht eindeutiger Positionierung zugunsten des Modells „eigentumsorientierte Genossen-

schaft“ in den aktuellen Prozess um den Verkauf der 23 Häuser im Waldekiez so besorgt 

intervenieren? 

Ist ein Forschungsvorhaben seinem Selbstverständnis nach nicht zur Objektivität 

verpflichtet? 
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Die Betroffengemeinschaft Waldekiez geht bei dem Stiftungsmodell von einem Gesamt-

konzept für alle 23 Häuser und deren Bewohnern aus. Es war seit dem Beginn unseres 

Widerstandes gegen die geplante Privatisierung bis heute unser Konzept, zu verhindern, 

dass es Lösungen für Häuser von „Besserverdienern“ gibt und keine Lösungen für die 

anderen Häuser, in denen die BewohnerInnen leben, die vor allem den Schutz vor der 

spekulativen Privatisierung und den daraus resultierenden Verdrängungen (siehe 

Waldemarstr. 42)  brauchen. 

Auch die Betroffengemeinschaft hat anfänglich ein Genossenschaftsmodell favorisiert, hat 

aber sehr schnell erkannt, dass es hierbei keine für alle BewohnerInnen akzeptable Lösung 

geben wird, da nur ein sehr kleiner Teil der BewohnerInnen in der Lage ist, die dazu erfor-

derlichen Mittel aufzubringen. Es ist ja gerade deshalb der Vorzug des Stiftungsmodells, 

dass dabei alle BewohnerInnen in den Genuss niedriger Mieten und Sicherheit ihrer 

Wohnung kommen. 

Es ist immer Grundsatz der Betroffenengemeinschaft gewesen und wird es weiterhin sein, 

alle alternativ zur spekulativen Verdrängungsprivatisierung stehenden Modelle mitzutragen. 

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Vereine, 

Genossenschaften oder anderes handelt, solange der Grundsatz eingehalten wird, dass 

alle BewohnerInnen ein solches Modell mittragen wollen und mittragen können. 

 

• Das Stiftungsmodell wird im Erwerb der Liegenschaften durch die Stiftung realisiert. 

Dabei verlangt die Betroffenengemeinschaft Waldekiez als Urheberin dieses 

Modells vom Land Berlin keine Zuwendung. 

Sie erwartet vom Bund den Verzicht auf Rückzahlung des im Verkaufspreis 

enthaltenen Bundesanteils von 1.600.000 Euro, wie es im Modell der Kofinan-

zierung zwischen Bund und Land üblich ist. 

Vom Land Berlin wird lediglich die Bereitstellung des im Verkaufspreis enthaltenen 

Landesanteils von 3.200.000 Euro zu Konditionen erwartet, die in einem 

Verzinsungs- und Tilgungsplan mit dem Land Berlin auszuhandeln sind. 

Dieses finanzielle Engagement der öffentlichen Hand garantiert, dass die im Sanie-

rungsverfahren eingesetzten öffentlichen Mittel weiterhin vorbehaltlos der Allge-

meinheit zugute kommen werden, indem im Waldekiez Verdrängungsprozesse und 

die damit einhergehenden sozialen Verwerfungen, die immer zu Lasten der 

öffentlichen Hand gehen, verhindert werden. 
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• Die Mitbestimmung der MieterInnen im Stiftungsmodell ist vielfältig gestaltet und 

umfassend gesichert. 

In allen Organen der Stiftung sollen lt. Stiftungssatzung MieterInnen vertreten sein. 

Der Beirat der Stiftung wird in seiner Mehrheit von MieterInnen besetzt sein. Der 

Beirat entscheidet über die Besetzung der anderen Stiftungsorgane. Die 

MieterInnen haben also einen direkten Einfluss auf die Stiftungstätigkeit. 

Die MieterInnen erhalten außerdem Mitspracherechte in verschiedenen Belangen 

der Hausbewirtschaftung, bis hin zur Option der Selbstverwaltung, und selbst-

verständlich bei der Durchführung der sanierungsbedingten Bautätigkeiten. 

Diese Mitspracherechte der MieterInnen sind direkt in der Stiftungssatzung und in 

den darin enthaltenen Bestimmungen zur Bewirtschaftung der Liegenschaften 

verankert. 

• Die Stiftung ist per Satzung verpflichtet, eine an der Einkommenssituation der 

BewohnerInnen und nicht an der allgemeinen Mietenentwicklung orientierte Miete 

zu gewährleisten. 

Die Stiftung erzielt die notwendigen Stiftungsmittel satzungsgemäß aus den 

Erträgen der Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften. Entsprechende und unverän-

derliche Bestimmungen der Stiftungssatzung verhindern die Steigerung der 

Stiftungserträge zu ungunsten der zu gewährleistenden sozialverträglichen Mieten-

entwicklung. 

Die Miethöhe soll entsprechend der Wirtschaftlichkeitsberechnung nach der 

Sanierung 3,80 Euro/qm und Monat (nettokalt) betragen. Diese Miethöhe garantiert 

bei fast allen BewohnerInnen kein Überschreiten der Höchstwerte nach ALG II. 

Die Stiftung garantiert allen BewohnerInnen ein lebenslanges Wohnrecht. Die 

Möglichkeit, die Wohnung Kindern und Kindeskindern zu den garantierten Mieten 

zu überlassen, räumt die Stiftung den BewohnerInnen ebenfalls ein. 

Nach dem Subsidaritätsprinzip sollen die Stiftungsmittel vorrangig sozialen Einrich-

tungen in Kreuzberg zugute kommen.   
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Bei der Ausarbeitung des Stiftungskonzeptes wurden wir von anerkannten Fach-

leuten aus den Bereichen Finanzierung, Wohnungswirtschaft, Stiftungs- und 

Steuerrechtrecht, Genossenschaftsrecht, Mieten und Mietrecht beraten und 

unterstützt. Ihnen sei auch an dieser Stelle ausdrücklich gedankt! 

Einige dieser Experten haben sich bereit erklärt, auch in den Organen der Stiftung 

mitzuwirken. Bei den öffentlichen Vorstellungen unseres Konzeptes, zum Teil auch 

vor Fachpublikum, wurde unser Modell als eines der wohnungspolitisch Wichtigsten 

der letzen Jahre angesehen.  

Viel wichtiger ist uns allerdings der Zuspruch des überwiegenden Teils aller 

BewohnerInnen in den Häusern. 

Wir müssen zugeben, dass es immer wieder zu Verunsicherungen kommt, wenn die 

Realisierung des Stiftungsmodells überdacht wird. Alle wissen, dass hier eine 

politische Entscheidung auf Landesebene erforderlich ist. 

Wir bitten daher auch um Ihre politische und persönliche Unterstützung für das 

Modell einer Stiftung Waldkiez mit einer sozialverträglichen und an den 

Bedürfnissen der Bewohner orientierten  Lösung der Privatisierungsproblematik. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Betroffenengemeinschaft Waldekiez 

 

 

 

 

Dieser Offene Brief wird an folgende EmpfängerInnen verteilt:  

 

den e-Mail-Verteiler der MieterInnen in den 23 Häusern im Waldekiez 
die Parteien und Fraktionen in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg 
die baupolitischen SprecherInnen der Parteien und Fraktionen im 
Abgeordnetenhaus 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Abt. IV C 
Stadtrat für Bauen, Planen und Vermessen 
Stadträtin für Soziales Kerstin Bauer 
das Bundesministerium für Bauwesen und Raumordnung 
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WorkArt- Büro für Kommunikation und Projektentwicklung`a 
Acik Mektup 

 
 
‚Betroffenengemeinschaft „Waldekiez“e acik mektup’ baslikli yaziniz 
Ulasmasi: E-mail araciligi ile 7.9.2005 ve 9.9.2005’de 
 
 
Sayin bayan Dipl. Ing. Rolfes-Poneß, 
Sayin sirket yöneticisi! 
 
Normal olarak acik bir mektubun kimlere gönderildigi, mektubun muhattabina bildirilmesi 
gereklidir. Ama siz bunu bildirmiyorsunuz. 
 
Ne yazik ki, “acil sorunlar” nedeni ile mektubunuzda sizin mesleki olarak yaptiginiz 
“kooperatif Konut Modelleri” arastirma projesi ile mektubu kaleme almaniz arasindaki iliski 
aciga cikmamaktadir. 
Ayni sekilde, sizin bir acik mektup biciminde  “mülkiyet edinmeye yönelik kooperatif” modeli 
yönünde, Waldekiez’deki 23 binanin  özellestirilmesi yönünde  acik tavir takinmanizin temeli 
de belli degildir. 
 
Bir arastirma projesi objektif olma yükümlülügüne sahip degil midir? 
 
 
Waldekiz Kiracilar Birligi kendi vakif modelinde 23 binaya ve buralarda oturan tüm 
kiracilara yönelik bir projeyi temel almaktadir. Planlanan özellestirmeye karsi direnisimizin 
baslangicindan beri bizim amacimiz, “daha iyi gelirlililer” icin bazi binalarda cözüm 
aranmasini engellemek ve diger binalarda oturanlar icin spekülatif özellestirmeye ve bunun 
kacinilmaz sonucu olarak (Waldemarstr. 42’de oldugu gibi) evlerini terketmek zorunda 
kalmalarina yol acacak bir tehlikeden korunmalarina yöneliktir. 
 
Waldekiz Kiracilar Birligi’de baslangicta kooperatif modeli üzerinde durdu ve ama kisa 
zamanda, böyle bir modelin gerceklesmesi icin gerekli paraya ancak kücük bir kiraci kesimi 
sahip oldugundan,  bu modelin bu binalarda oturan tüm kiracilar icin kabul edilebilir bir 
cözüm yolu olmadigini gördü. Tam da bu noktada Vakif  cözümü, tüm kiracilar icin düsük 
kiralar ve evlerinde kalma güvencesi saglama avantajina sahiptir. 
 
Bizim Kiracilar Birligi’nin ilkesi, alternatif olarak sunulan tüm diger spekülasyona dayali 
kiracilarin evlerini terketmelerine yol acacak özellestirmeye karsi hep bu olmustur ve ilerde 
de bu olacaktir. 
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Bu noktada, bu binalarda oturan tüm kiracilarin onaylamasi ilkesi kabul edilirse, sirketin 
adinin limitted sirket mi, dernek mi, kooperatif ya da baska bir sey mi olacagi detay 
sorunudur. 
 

- Binalarin vakif mülkiyetinde kalmasiyla vakif modeli gerceklik kazanacaktir. Bu 
amacla vakif modelinin sahibi Waldekiez Kiracilar Birligi, Berlin eyaltinden ek yardim 
beklememektedir.  
Fedaral Hükümet ile eyaletler arasindaki karsilikli finanse islemlerinde gelenksel 
olaral ele alindigi gibi Waldekiez Kiracilar Birligi, Federal Hükümet’ten, satis fiyati 
icerisinde yer alan 1.600.000 Euroluk Federal Hükümet payinin geri ödenmesinden 
vazgecilmesini beklemektedir. 
Berlin Eyaletinden beklenen ise, sadece satis fiyati icerisinde yer alan 3.200.000 
Euroluk eyalet payinin, faiz ve geri ödeme planinin Berlin eyaleti ile görüsmeler 
sonucunde belirlenmesini istemektedir. 
Kamunun bu türden bir katkisi ile, kamu parasi ile gerceklestirilen onarim 
giderlerinin, Wakdekiz’de sürekli olarak kamu zararina olan, oturanlarin tasinmaya 
zorlanmasini ve sosyal acidan zararlarin cikmasini engellemek ve genelin cikarlari 
icin  kullanilmasini güvence altina almaktadir. 
 

- Vakif modelinde kiracilarin kararlara katilim hakki cok yönlü ve genis capli olarak 
güvence altina alinmistir. 

 Vakif tüzügüne göre vakfin her organinda kiracilarin temsil edilmesi güvence altina 
alinmistir. Vakif Konseyi’nin (Stiftungsbeirat) cogunlugu kiracilardan olusacaktir. Bu 
Vakif Konseyi tüm diger vakif organlarinin olusumunu belirleyecektir. Böylece 
kiracilarin vakif faaliyetlerini dogrudan yönlendirme imkani olacaktir.  

 Ayrica kiracilarin, oturduklari binalarin idaresini kendilerinin yürütmesine ve tabii ki, 
gerekli onarim calismalarina kadar binalarin giderlerinde kararlari ortak belirleme 
haklari olacaktir.  

 Kiracilarin kararlara katilma hakki, dogrudan vakif tüzügünde ve vakif mülkiyeti 
yönetmeliklerinde belirtilmektedir. 

 
-  Vakif tüzügünde, kiralarin genel gidisatina göre degil, oturanlarin gelirine göre bir 

kira politikasi gütmeyi garanti edilmektedir.  
- Tüzügüne dayanarak vakif, gelirlerini elindeki mülüklerden edinilen kaynaktan 

saglayacaktir. Vakif tüzügündeki acik ve degistirilemez  maddelerle, vakif gelirinin 
sosyal acidan kabul edilebilir kira gelisimi ile saglanacagi ortaya konmaktadir.  

- Yapilacak onarimlar sonrasi ekonomiklik hesabina göre kiralar metrekare  basina 
3,80 € soguk/aylik kira düzeyinde olacaktir.  Bu kira düzeyi hemen hemen tüm 
kiracilarda,  ALG II en yüksek seviyesinin asilmasini da engellemektedir. 

- Vakif modeli tüm oturanlara yasadiklari sürece evlerinde  oturma hakkini 
tanimaktadir. Ayni sekilde evlerde oturma hakkinin cocuklara ve torunlara garantili 
kiralarla devredilmesini de güvence olarak tanimaktadir.  

- Karsilikli yardimlasma ilkesi geregince  vakif modeli öncelikle Kreuzberg’deki sosyal 
kuruluslara yardimci olmayi amaclamaktadir. 

 
Vakif modelinin hazirlanmasinda taninmis mali, konut ekonomisi, vakif ve vergi 
hukuku, kooperatif hukuku, kira ve kira hukuku uzmanlari tarafindan bilgilendirildik 
ve desteklendik. Burada bu kisilere özellikle tesekkürlerimizi dile getirmek istiyoruz! 
Bu uzmanlardan bir bölümü ayni zamanda vakif organlarinda yer almaya  da 
hazirdirlar. Herkese acik toplantilarda  ortaya koydugumuz bu model, bir kisim 
uzman tarafindan konut politikasi alaninda  son yillarin en önemli  modeli olarak 
görülmüstür. Bu yaklasim bizim modelimizi gelistirmemize büyük bir destek 
vermistir. 
Bizim icin ama en önemlisi, bu binalarda oturan kiracilarin ezici cogunlugunun bunu 
onaylamasidir.  
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Tabi ki, vakif modelinin realize edilmesi yönü ele alindiginda kimi cekinceler de 
oldugunu biliyoruz. Herkes bilmektedir ki, bu alanda gerekli olan eyalet düzeyinde 
bir siyasi kararin verilmesidir.  
Bu nedenle, özellestirme sorunu karsisinda, Waldekiez’de sosyal acidan kabul 
edilebilir ve oturanlarin cikarlarina yönelik bir vakif modelini siyasi ve kisisel olaral 
desteklemenizi rica ediyoruz. 
 
Dostca selamlarla 
 
 
Waldekiz Kiracilar Birligi 
 
 
 
Bu acik mektup asagidaki yerlere gönderilmistir: 
 
 
 23 binada oturan kiracilarin ortak e-Mail’ine, 

Friedrichshain-Kruezberg Belediye Meclisi’nde yer alan parti ve fraksiyonlarin 
konut politikasi sözcülerine, 

   Eyalet Parlamentosundaki parti ve fraksiyonlarin konut polittikasi sözcülerine, 
 Gleneksel basin agina, 
 Sehir Gelistirme Senatörlügü’nün IV C Bölümü’ne, 
 Belediye Sosyal Idare Baskani, Bayan Bauer 
 Federal Konut ve Bayindirlik Bakanligi’na 


