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Privatisierung von landeseigenem Hausbesitz in SO36
Podiumsdiskussion am 10.05.04 im Statthaus Böcklerpark 

Zusammenfassung zu Block 2:
„Die soziale Lage und die Wohnraumpolitik in SO36“

Moderation: 		Waltraud Schwab, TAZ Berlin 

Podium:		Hr. Dr. Schulz, Baustadtrat FH-Krzbg
			Hr. Oehlert, ASUM
			Hr. Gude TOPOS-Stadtplanung
			Fr. Oesterheld, MdA, B90/Grüne
			Hr. Dr. Nelken, MdA, PDS


Anmoderation, Vorstellung des Podiums, soweit neu hinzugekommen:
Schwab: Es soll der Versuch gemacht werden, die soziale Lage und Wohnraumsituation in SO 36 am Beispiel Waldekiez zu thematisieren. Dazu soll die Situation mehr politisch diskutiert werden und nicht so sehr anhand von Einzelfällen Betroffener. 
Die Kernfrage dazu lautet: Was sind den Politikern gewachsene Strukturen wert?

Vorstellung Gude: Kennt sich sowohl statistisch als auch atmosphärisch bestens mit Kreuzberg aus. 

Vorstellung Oehlert: Kennt Kreuzberg aus dem Sanierungsgeschehen im Bezirk und hat mit der Entlassung aus der Sanierung zu tun. Kennt den Bezirk sozialplanerisch. 

Vorstellung Nelken: Hat zu Kreuzberg nicht den Kenntnisstand wie Gude und Oehlert, kommt aus Prenzlauer Berg, beschäftigt sich seit zehn Jahren mit Sanierung, mit dem Waldekizimizi seit 3-4 Monaten. 
Er beschäftigt sich grundsätzlich mit der Frage, was aus einem Gebiet wird, von dem man jahrelang dachte, dass sich da „nichts tut“ und von dem man nicht dachte, dass hier die gleichen Probleme wie in anderen Aufwertungsgebieten auftauchen könnten. Jetzt zeigt sich, dass diese Probleme auch hier (SO36, Waldekiez) auftauchen.
Er kennt er sich konkret in Kreuzberg nicht so gut wie die Vorredner aus, meint aber über die grundsätzlichen sozial- und wohnungspolitischen Entwicklungen Bescheid zu wissen. 

Schwab: Nachfrage an Nelken, welchen Bezirk er mit „nichts tut“ meint. Sie geht davon aus, dass sich nach Ansicht der Anwesenden in den letzten zwanzig Jahren viel getan hat. 

Nelken: Er meint damit, dass im Vergleich zu den Aufwertungstendenzen, die es nach der Wende in Berlin gegeben hat, schienen zunächst Teile im inneren Sanierungsbereich in Kreuzberg nicht so betroffen zu sein, wie etwa Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Spandauer Vorstadt usw. Nach seiner Meinung wurde dabei ein Problem unterschätzt, das sich in den nächsten Monaten nicht nur im Waldkiez noch entwickeln wird: Dass zu den Aufwertungsgebieten im Innenstadtbereich Bereiche gehören, die man bisher eher nicht darunter gerechnet hat. 

Schwab: Ist der Meinung, dass sich im Waldkiez einiges getan hat, bezieht sich dazu auf einen Spiegelartikel von 1987, der den Zeitraum von 1979 bis 1986 umfasst. Schwab zitiert aus dem genannten Artikel, den sie für sehr gelungen hält. 
(Aus dem Publikum dazu einiges Grummeln und Unmutsäußerungen) 

Schwab: Zur weiteren Diskussion wird davon ausgegangen, dass der Waldkiez heute ein Kiez ist, in dem die Bewohner sehr viel erreicht haben, nämlich eine lebenswerte Umgebung, ein lebenswertes Umfeld. 

Beitrag aus dem Publikum: ..... (unverständlich),

Schwab: Weiß nicht ob alle die Ansicht aus dem Publikum teilen, dass der Waldkiez heute noch so ist, wie vor 20 Jahren. Die Frage kann jetzt unmöglich ausdiskutiert werden. 
Das würde die Frage schwierig machen, was den Politikern gewachsenen Strukturen wert sind. Schwab möchte aber genau diese Frage ans Podium stellen und stellt die Frage an Dr. Nelken als Mitglied einer Regierungsfraktion. 

Nelken: Er kann sagen, was er persönlich für wichtig an den gewachsenen Strukturen in den Kiezen hält, bzw. was sie ihm wert sind. Er glaubt, dass gewachsene Strukturen für Stabilität in den Kiezen und für das Lebensgefühl der Menschen dort entscheidend sind. Sie sind eine Voraussetzung für soziale Nahkontakte und deshalb muss man als Stadt, als Politik ein Interesse daran haben, dass ein Gemeinwesen sowohl was Abwertungstendenzen betrifft nicht auseinander bricht (hier war die Senatspolitik in den letzten Jahren wohl etwas einseitig). Dies gilt aber andererseits auch für Aufwertungstendenzen in Bezirken wie z.B. Mitte und Prenzlauer Berg. Auch dort brechen (wegen Aufwertung) gewachsene soziale Milieus, die ein Form von Wert darstellen auseinander. 
Alles was man als Politik für den Erhalt gewachsener sozialer Strukturen tun kann, sollte man einsetzten gegen Zerfallstendenzen in alle Richtungen, weil auch die sozialen Folgen, nicht nur für die Individuen, sonder auch für das Gemeinwesen immens groß sind und dies letztlich, wenn man es genau rechnet, auch sehr viel kostet. 
Wenn Verdrängung stattfindet und man soziale Monostrkturen erzeugt, werden Leute in andere Gebiete abgedrängt, man kommt zur Entwertung von sozialer Infrastruktur und zu einem Auseinanderfallen von sozialen Beziehungen, die sofort auch immer etwas damit zu tun haben. Gewachsene soziale Strukturen stabilisieren stabilisiert den Staat sozusagen, das sind Dinge, die man mit staatlichen Instrumenten gar nicht erzeugen kann: Nachbarschaftsbeziehungen und –hilfen, dass man die auf einmal mit Hilfe staatlicher Fürsorge einführen muss. 
Diese Fragen zeigen, dass soziale Strukturen etwas sehr wertvolles sind und es wäre wünschenswert, dass dies außer der Politik auch Hauseigentümer verstehen, dass durch die Verdrängung von Mietern auch ihr eigenes Kapital mit untergeht, wenn sie dazu beitragen Sozialstrukturen zu zerstören. Dies führt im Prinzip zur Entwertung ihres Eigentums. 
(spärlicher Beifall)

Schwab: Dieser Abend wurde anberaumt, weil es genau diese Gefahr gibt, dass die gewachsenen sozialen Strukturen, die man besser erhalten sollte, zerstört werden. Fragt, ob noch jemand auf dem Podium die Frage nach dem Wert gewachenser sozialer Strukturen beantworten will.

Schulz: Die Frage ist ein Stück weit rhetorisch für den Bezirk, der in der zweiten Hälfte der 90 Jahre schon eine Milieuschutzsatzung für die gesamten Altbauquartiere in SO 36 erlassen hat, ausgenommen sind Neubaugebiete um das Kottbusser Tor. 
Die Zielsetzung einer Milieuschutzsatzung ist der Schutz der Zusammensetzung der ansässigen Bevölkerung. 
Schulz glaubt allerdings, auch mit Blick auf den Turnus von rund zwei Jahren wo der Bezirk sozialempirische Untersuchengen macht (dies ist erforderlich, um die Schutzverordnung rechtssicher zu machen), dass die Situation etwas komplizierter ist. Er verweist auf Herrn Gude, der die Untersuchung durchgeführt hat und dazu noch näheres berichten kann. 
Grundsätzlich besteht folgende Situation über viele Jahre hinweg: 
	eine soziale Stagnation in SO36

ebenso ein sehr niedriges Durchschnittseinkommen 
eine enorm hohe Arbeitslosigkeit, die auf diesem hohen Niveau stagniert 
und für den gesamten Berliner Raum beispiellos ist. 
SO36 hat nach wie vor den Charakter eines Einwanderungsbezirkes
verbunden mit Wohnungsüberbelegung und ähnlichen Problemen 

Die vorhandenen Studien zeigen, dass es trotz der geschilderten Situation eine rege Umzugstätigkeit innerhalb von SO36, innerhalb von Kreuzberg, aber auch über die Grenzen von Kreuzberg hinaus gibt. 
Bezüglich der Umzugsmotive gibt es von den Betroffenen eine sehr deutliche Aussage: die Umziehenden werden sehr stark (unfreiwillig) zum Wegziehen motiviert, weil die Mieten zu hoch gestiegen sind. Dies ist ein ganz wesentliches Umzugsmotiv.
Wenn man die Entwicklung der Mieten betrachtet, sieht man, dass wir inzwischen in den Altbauquartieren im Durchschnitt über dem Mittelwert des Mietpreisspiegels liegen. Da fragt man sich natürlich, wie das kommen konnte. Mit der Milieuschutzsatzung sollte doch die Zusammensetzung der Bevölkerung gerettet werden. 
Da sieht man, dass die Milieuschutzsatzung zumindest in der Vergangenheit nie richtig greifen konnte, weil keine große Modernisierungstätigkeit stattfand, denn nur darüber (über Modernisierung) wirkt sie. 
Andererseits gab es miettreibende Momente mit der früher dreißigprozentigen und heute zwanzig prozentigen Mietsteigerung innerhalb von drei Jahren, ohne Wohnwertverbesserung. Dazu kommt noch, dass in den nicht so hochwertigen Bereichen, das heißt, dass wir v.a. in den Quer- und Seitenflügeln ein hohe Fluktuationsquote haben, wo der Vermieter mit jeder Neuvermietung noch einmal seine 5 oder 10 Prozent draufgelegt hat. Das waren die im Rahmen des Miethöhengesetzes legalen Mietsteigerungsmechanismen. Aus diesem Grund hat Schulz auch vor einigen Jahren, als die Reform des Miethöhengesetzes diskutiert wurde gesagt, dass im Grunde für dieses Gebiet das Miethöhengesetz ausßer Kraft gesetzt werden müsste. Zumindest müssten die Bereich, die nicht mit Wertsteigerungen verbunden sind dort herausgenommen werden. Es wurde dann gesagt, dass dies aus systematischen Gründen nicht geht usw., aber es wäre im Grund die richtige Forderung gewesen. 
Nunmehr haben wir allerdings noch einen relativen neuen überlagernden Prozess. Es ist das, was im ersten Block diskutiert wurde.
Nachdem eine Rosinenpickerei durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften stattgefunden hat wird nämlich damit begonnen, die nicht sanierungsfähigen und damit natürlich modernisierungsfähigen Wohnungsbestände zu verkaufen. Es wurde vollkommen richtig gesagt, dass ein Käufer diese Wohnungen natürlich modernisieren und dann am Ende seine Rendite sehen will. 
Schulz widerspricht dem Argument, dass ein Käufer Interesse an intakten sozialen Strukturen haben müsste. Den Käufer interessiert nur, dass er sein Haus zu einer möglichst hohen Miete vermieten kann. Sein Kapital geht überhaupt nicht unter, wenn die soziale Struktur zerschlagen ist und dann irgendwelche Mieter drinhocken, die aber nach der Modernisierung einen ordentlichen Mietpreis zahlen. Das ist nämlich die Realität. (Verhaltener Beifall)
Schulz glaubt daher, dass der Schutz der Zusammensetzung der Bevölkerung durch die letzten Jahre eine ganz besondere Qualität hat, die sich nicht ausschließlich über die Milieuschutzsatzung regeln lassen wird. Denn wenn der Hauskäufer (durch Modernisierung) wieder den durchschnittlichen Standard herbeiführt ist der Bezirk relativ zahnlos. 
Gleichwohl würde auch schon bei der Herstellung eines durchschnittlichen Standards mit einer 11-prozentigen Mietumlage sich die Miete erheblich erhöhen. Dies ist dann schon für viele Mieter und Haushalte die dort wohnen bei dem Einkommen dort – und wir wissen welche Einkommensstruktur dort ist – nicht mehr tragbar. Insofern war es richtig angesprochen (früherer Beitrag während der Veranstaltung) zu sagen, ob die Wohnungsbaugesellschaften nicht in diesem Bereich mit einer so schwierigen sozioökonomischen Struktur, ins besondere bezüglich der Einkommensverhältnisse und der Arbeitslosigkeit (ihre bisherige Verfahrensweise?) überdenken. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man darüber nachdenkt die Zusammensetzung und die Sozialstruktur der Bevölkerung zu erhalten. 

Schwab: Weist auf folgenden Widerspruch hin: einerseits sehr hohe Mieten, andererseits stehen Kreuzberg und der Waldkiez in dem gerade erschienenen Sozialstrukturatlas an mehr oder weniger letzter Stelle. 
Folgende Fragen an Hr. Gude: 
	Warum ist Kreuzberg teuer?

Warum ist es an letzter Stelle (Sozialstrukturatlas)?
Gibt es beim Senat vielleicht folgende Überlegungen: „wenn wir ein paar zahlungskräftige Mieter reinholen, wird in Kreuzberg Alles besser“?

Gude: Er bestätigt die sozialstrukturelle Beschreibung von Schulz und möchte einige Informationen zum Wohnungsmarkt und zu wohnungspolitischen Fragen geben:

Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass in Gebieten mit schwieriger Sozialstruktur die Mieten billig seien. 
Es gibt inzwischen hunderte von Untersuchungen in entsprechenden Gebieten überall in der Welt, aber natürlich auch in Berlin, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Mieten in diesen Gebieten keineswegs billig sind. Im Mietdurchschnitt sind sie vielleicht nicht besonders hoch, weil die Qualität sehr schlecht ist. Schaut man aber auf die Qualität und vergleicht diese mit anderen Gebieten, dann sind diese Gebiete (mit schwieriger Sozialstruktur) meistens sehr teuer.
Das kann man sogar historisch zurückverfolgen. Vor hundert Jahren war das auch schon so. Wenn man hier in Berlin z.B. den Beusselkiez in Tiergarten nimmt - ein Gebiet, was durch TOPOS ebenfalls sehr genau untersucht wurde – der ist sozialstrukturell sicher nicht besser, sondern in manschen Punkten noch schwieriger als der Waldkiez oder das gesamte Gebiet um das Kottbusser Tor. Dort sind die Mieten eindeutig noch höher als hier in Kreuzberg. 
Arme Mieter zahlen also keineswegs niedrige Mieten, sondern sie zahlen hohe Mieten, sie sind erpressbar. Hier kommen teilweise auch ausländische Mieter, die gar keine andere Chance haben, als hohe Mieten zu zahlen, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Auch andere Mieter die sozial nicht besonders viel darzustellen haben bekommen eine vergleichbare Wohnung nur dann wenn sie entweder sonstige Mängel hat oder wenn sie eben mehr zahlen. Das heißt also keineswegs niedrige Mieten in solchen Gebieten. 
Wir hatten jedoch gerade in den Gebiet rund um das Kottbusser Tor lange Zeit deutlich niedrigere Mieten, was natürlich zur Sozialstruktur passte. Das lag aber daran, dass hier die entsprechende Politik sich seinerzeit noch in niedrigen Mieten durchgeschlagen hat. Wir haben gerade in diesen Gebieten, wie Hr. Schulz schon sagte, deutlich aufgeholt bzw. zum Teil schon zum Überholen angesetzt. 
Angesichts der Armut ist hier die Mietbelastungsquote in Gesamtkreuzberg auch die höchste, also auch das ist gegeben.
Zu den gebietsspezifischen folgen jetzt noch einige allgemeinere Informationen, nämlich zu der Frage, die sehr häufig auch in der Öffentlichkeit so diskutiert wird und gerne von der Senatsverwaltung propagiert wird, nämlich den sogenannten „entspannten Wohnungsmarkt“ in Berlin, nach dem Motto: Es gibt ja Wohnungen. Wenn es hier zu teuer ist, dann könnten doch Leute woanders hingehen und sich eine billigere Wohnung woanders suchen. Auch dieses stimmt nicht. 
TOPOS hat im Auftrag der Senatsverwaltung eine Untersuchung über die Wohnungsversorgung für die unteren Einkommen gemacht, die unter §9 Wohnungsförderungsgesetz, früher § 25 Wohnungsbaugesetz, fallen, die also 100% der Marge des Sozialen Wohnungsbaues, erster Förderungsweg früherer Art haben, also über relativ niedriges Einkommen verfügen. Davon gibt es in Berlin etwa 700.000 Mieter.
Tatsächlich werden aber die Wohnungen, die für diese Einkommensgruppe geeignet wären, also bestimmte Altbauwohnungen, Sozialwohnungen usw. zu so hohen Teilen von gutsituierten Mietern bewohnt, die nämlich auch gerne eine nicht allzu hohe Miete zahlen, dass hier für ca. 200.000 Mieter in Berlin nur der Ausweg geblieben ist, in ein deutlich teureres Wohnungsmarktsegment abzuwandern. 
Also die zweite Information: Der Arme hat hier in Berlin keineswegs einen entspannten Wohnungsmarkt, wo er tatsächlich eine Wohnung zu seinen Preiskalkulationen finden kann, sondern er muss in der Regel häufiger in ein teureres Segment abwandern als Andere.
Das erklärt auch den ersten Punkt, warum in armen Gebieten die Wohnungen so teuer sind. 
Der dritte Punkt der Erläuterung ist: Was passiert hier in Zukunft?
Gude erwartet in Kreuzberg nicht wesentliche Aufwertungstendenzen nach der Art von Prenzlauer Berg, sondern dass in Zukunft genau diese Art von Bewirtschaftungsformen wieder Platz greifen, die in den 80er Jahren in Kreuzberg bereits existierten und die damals von TOPOS untersucht worden waren. Dies sind Modernisierungsaktivitäten, die hohe Mieten bei schlechter Qualität hervorrufen, Modernisierung ohne Instandsetzung und Ähnliches. 
Dies ist in den 90er Jahren etwas in Vergessenheit geraten, weil alle, v.a. auch viele Hausbesitzer mit einem Boom rechneten und deshalb relativ gute Modernisierungsmaßnahmen gemacht haben. Aber jetzt – und das ist genau das was aus dem Publikum kommt – jetzt sind ganz andere Jobber wieder unterwegs, die mit einer ganz anderen Bewirtschaftungsform in solchen Gebieten vorgehen werden, die für eine langdauernde und großartige Aufwertung nicht geeignet sind. 
Der Naunynkiez (Waldekiez) ist kein Kollwitzplatz.

Schwabe: Kann man sagen: Wohnungspolitik und die schlechten Sozialdaten haben nichts miteinander zu tun? Frage an Hrn. Oehlert, ob er dazu etwas sagen kann. 

Oehlert: Für Oehlert ist das Hauptthema: Folgen der Entlassung aus der Sanierung, wozu er Stellung nehmen will. Er zeigt sich erschrocken darüber, dass kein vernünftiges Entlassungskonzept aus der Sanierung existiert. Ein Entlassungskonzept, das Antworten auf die sozialen Folgen findet, die im Verlauf der Veranstaltung von den Betroffenen beschrieben wurden und auch sicher in der Form vorhanden sind. Zu Beginn des aktuellen Blocks wurde die Frage nach den Strukturen bestellt, die möglicherweise mit der Privatisierung und nachfolgenden Modernisierung kaputtgehen. Auf anderen Ebenen wird über die Bürgergesellschaft diskutiert und versucht, mit viel Aufwand ein Quartiersmanagement und eine sogenannte Bürgergesellschaft, d.h. Bewohner, die sich für ihren Kiez engagieren, Verantwortung für ihren Kiez zeigen, aufzubauen. Hier wird dies so einfach und schnell in Frage gestellt, aufgrund fehlender Konzepte für die Entlassung aus der Sanierung. Für Oehlert gehören dazu eine ganze Reihe von Aspekten. Zusammenfassung der zwei wichtigsten Aspekte, die zuvor auch schon genannt wurden:
	eine wirklich ernstgemeinte Privatisierungsstrategie an die Bewohner. Über den Umfang in dem das stattfindet kann man streiten, aber wenn es nur 10% der betroffenen Häuser sind, wäre es für Oehlert schon eine relevante (Größe?) Strategie. Dazu gehören mehr als die 4 Wochen Bedenkzeit, wie von Hr. Geffers zuvor schon zurecht kritisiert wurde. Das ist fast eine Lebensentscheidung, ob man sich hoch verschuldet und ein Haus kauft oder nicht. Dazu gehören auch kaufmännische Konzepte, Bankkonzepte bezüglich der Frage, mit welchen finanziellen Belastungen zu rechnen. All dieses muß auf den Tisch gelegt werden, um sich für eine solche Strategie zu entscheiden und die Überlegung zu treffen, ob man sich zum Hauskauf entschließt. Möglicherweise gehört da auch das Nachdenken über Beihilfen vom Senat mit rein (Reizthema). Überall heißt es, es ist kein Geld da. Aber auf anderen Ebenen ist genug Geld da und warum kann man nicht auch für solche Überlegungen, sei es z.B. durch zinsgünstige Darlehen, durch Baukostenzuschüsse oder sonstige Maßnahmen eine solche Strategie ernsthaft mit fördern. Alles was zuvor auf der Veranstaltung von der BEWOGE geäußert wurde waren für Oehlert Lippenbekenntnisse. Er möchte wissen, wieviele Häuser wirklich an Nachbarn verkauft wurden, um hier eine sanfte Privatisierungsstrategie hinzubekommen. Für Oehlert waren dies (Äußerungen der BEWOGE) Zeichen, dass dieser Weg gar nicht ernsthaft beschritten wird. (verhaltener Beifall).

Das zweite ist, dass zu einem Entlassungskonzept auch die Stärkung der Mieterrechte vor der Privatisierung gehören. Ein Haus, das zwnazig Jahre in der Sanierungserwartung stand, da hat sich – das wissen wir alle – sehr viel getan. Da haben Leute investiert und haben Bäder eingebaut oder sonst was. Sicher nicht alles entsprechend den Buchstaben des Gesetzes gemacht. Manches ohne Zustimmung gemacht. Aber ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn ein Haus verkauft wird ist das erste was ein neuer Eigentümer macht, jede Vertragslücke zu suchen, die sich auftut um dort einen Hebel anzusetzen, seine Interessen durchzusetzen. Das kann nicht das Ergebnis von 20 – 25jähriger Sanierungstätigkeit sein, dass Sie dann mit solchen einfachen Tricks und Möglichkeiten aus ihren Wohnungen herausgehebelt werden. Insofern ein vielleicht etwas moralischer Apell an die BEWOGE: Sie haben auch über lange Zeit sehr gut von der Sanierung gelebt (leichter Beifall), Haben z.B. Bewirtschaftungsdefizite von Senat erstattet bekommne, so dass es Ihnen (der BEWOGE) gut anstehen würde, diese Mieterrechte vor dem Hausverkauf dingfest zu machen und nicht nachher so zu tun als würde man das gar nicht wissen oder zu sagen, das ist ja eh alles illegal, was die Mieter gemacht haben. 
Das andere ist: Mieterrechte stärken. Das 8-Punkte-Programm ist ja gut und schön, nur so lange es nicht konsequent umgesetzt wird und Vertragserfüllung für die Mieter in allen Punkten wird, ist es für die Mieter nicht einmal das Papier wert, auf dem es steht. 
Wir wissen, dass die Senatsvorgabe erst dann für die Mieter verbindlich wird, wenn sie eine zivilrechtliche Geltung bekommt. Dieses geschieht erst dann, wenn sie Vertragsbestandteil wird. Wenn das nicht offensiv angegangen wird, ist diese Bindung bzw. die Vorgabe vom Senat vollkommen wirkungslos. Es sind zwei Punkte, die in ein vernünftiges Sanierungsentlassungskonzept gehören. Ein solches Konzept wird von Oehlert vermisst. 

Schwab: Also Ihrer Meinung nach hat die Politik versagt bei dem Ganzen?

Oehlert: Die hat in diesem Punkt versagt, (Leichter Beifall) weil sie noch ein bißchen von dem Glauben ausgeht: „welche folgen können groß eintreten, wenn man einfach nur ein Gebiet aus der Sanierung entlässt. 

Schwab: Teilen das die anderen Podiumsteilnehmer, dass die Politik an der Stelle versagt hat - und was kann man jetzt tun?

Oesterheld: Also die Politik ist ja sowieso immer so ein Problem, weil: wer macht die Politik und wer hat das Sagen und wer versucht dagegen vorzugehen und ist erfolglos. Bei dem Begriff „die Politik“ bekommt Oesterheld immer etwas Gänsehaut, weil sie glaubt, sich immer sehr intensiv für die behutsame Stadterneuerung eingesetzt zu haben und rechtzeitig gewarnt hat, wo die Probleme sind. Trotzdem war sie immer erfolglos gegen ein relativ starke Regierungsfraktion. Sie will noch einmal kurz auf die Vergangenheit eingehen. Als sie die Berichte aus der Walde 42 gehört hat hatte sie das Gefühl, dass die Vergangenheit wiederkommt. Es ist in der Tat so, dass in der Zeit dazwischen – und wenn es eben mit Betroffenenvertretung und dergleichen war - bestimmt diese Sache nicht mehr vorgekommen sind, weil einfach eine Öffentlichkeit da war, weil die Betroffenenvertretung und die Stadtteilausschüsse da waren. Außerdem war auch die Erneuerungskommission da und jeder musste damit rechnen, dass solche Sachen aufs Tapet kommen. 
Jetzt, wo diese Vertretungen wegfallen, und Beteiligungsverfahren ebenso wegfallen, was für Oesterheld mit eine der schlimmsten Folgen der Sanierungsentlassung ist. 
Das Beispiel BEWOGE macht für sie deutlich, dass auch für die Situation nach der Sanierung genau solche Strukturen gebraucht werden, um die Dinge, die jetzt auftauchen und auch schlimmer werden, wieder abzufangen. Sie möchte sich der Aussage, dass die Politik versagt hat nicht anschließen, weist aber darauf hin, dass die Entlassungsdiskussion (aus der Sanierung),d.h. über die Frage, ob die Sanierung abgeschlossen ist, von Anfang an unter finanziellen Gesichtspunkten geführt wurde. Sie kritisiert, dass die BEWOGE bzw. GSW massenweise Häuser als Sanierungsgrundstücke übertragen bekommen haben und diese nicht saniert haben und sich jetzt hinstellen und argumentieren, dass doch die Sanierungen abgeschlossen seien. 
Es ist auch zu bemerken, dass in vielen ehemaligen Sanierungsgebieten sich die Schwierigkeiten nach der Entlassung aus der Sanierung erhöhen. Zur sozialen Lage: Oesterheld hat schon mehrere Anfragen (im Parlament?) eingebracht zu der Frage, wo billige Wohnungen existieren und wo die Leute sind, die billige Wohnungen brauchen. Sie sieht es als Problem,. dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften gerade die Häuser mit preiswerten Mieten verkaufen. Sie kritisiert, dass „wir“ keine Chance haben, darauf steuernd einzugreifen. Hinweis an den Senatsvertreter  (Hr. Geffers): Bevor geplant wird, Häuser zu verkaufen muss überlegt werden, welche Probleme hier vorhanden sind und wie sich gelöst werden können. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Land Berlin Wohnungen verkaufen muss, muss man sich überlegen, welche Wohnungen sinnvoll verkauft werden können und nicht gerade die Wohnungen verkaufen, die eigentlich behalten werden sollen. Zur Sozialen Lage und zukünftigen Wohnungspolitik: Es besteht das Problem, dass für das Wohngeld in Zukunft eine Öffnungsklausel vorgesehen ist. Bisher sind die Bemessungsgrundlagen für das Wohngeld bundeseinheitlich festgelegt. Durch die Öffnungsklausel bekommen die Bundesländer die Möglichkeit, das Wohngeld nach unten zu revidieren. Hier greifen mehrere Dinge ineinander: 
	höhere Mieten

Senkung des Wohngeldes
Immer weniger Einkommen bei vielen Leuten (Verweis auf Sozialstrukturatlas)
Wenn hier nicht versucht wird gegenzusteuern, dann wird eine Entwicklung eintreten, die nicht mehr so einfach revidiert werden kann zum Beispiel Sozialforum u.ä. 
Oesterheld verweist darauf, dass sie, in der Opposition leider nicht die Möglichkeit hat, diese Dinge anders zu steuern, sondern nur Vorschläge machen kann, was sie auch getan hat. 

Zwischenfrage au dem Plenum: Was passiert, wenn die Grünen an die Regierung kommen?

Oesterheld: Im wohnungspolitischen Bereich haben die Grünen eine Lösung gefunden, die man verträglich machen kann. Dabei geht es auch um die Hierarchisierung, wie und auch wo man bestimmte Prozesse gestaltet, gerade bei der Privatisierung.  

Nelken: Zur Frage, ob die Politik versagt hat: (Kleiner Diskurs zu politischen Strukturen).... Nelken glaubt, dass es derzeit im gegenwärtigen Senat und im Abgeordnetenhaus kein Strategie einer neuen Ausrichtung der sozialen Stadterneuerung gibt. Er kennt die traditionellen Prozesse der Stadterneuerung aus Westberliner Zeiten nicht, wo in den 80er Jahren ein Art von Sanierung entwickelt worden ist. Diese Prozesse hat man nach der Wende versucht, auf den Osten zu übertragen, mit mehr oder weniger Erfolg und mit sehr viel Geld. Er hält die aktuelle Situation in den Sanierungs- und Aufwertungsgebieten im Osten für sehr problematisch und verweist darauf, dass sie noch näher ausgewertet werden müsste. Vor zwei bis drei Jahren wurde dann beschlossen, dass es so nicht mehr weitergehen kann und öffentliches Geld nur noch für öffentliche Infrastruktur und nicht mehr für die privaten Modernisierungen verwendet werden soll. Ein neues Konzept von behutsamer Stadterneuerung gibt es nach seiner Ansicht momentan nicht, wobei sich vieles von dem alten Konzept überlebt hat und zweifelhaft ist, ob man so hätte weitermachen können. Die Folgen der Entlassung aus Sanierungsgebieten im Westen sind nach seiner Ansicht sehr unterschiedlich, z.B. zwischen bestimmten Gebieten im Wedding und zentrumsnahen Gebieten in Kreuzberg, wo Investoren ganz andere Erwartungen haben, z.B. am Engelbecken. Im Senat gibt es derzeit ein Diskussion darüber, auch die Sanierungsgebiete im Osten aufzuheben. Auch hie gibt es nach Ansicht von Nelken keine Konzeption, wie mit den Folgen der Entlassung umgegangen werden soll. Die Debatte über die Neubestimmung der sozialen Stadterneuerung unter den gegenwärtigen Haushaltsbedingungen (ist zu führen?). Die alten Verfahren, wo z.B. sehr viel Geld in Förderprogramm gesteckt wurde geht nicht mehr, sondern es ist einen neue, intelligente Umgangsweise erforderlich. Dabei muss man, weil man nicht mehr so viel Geld hat, auf viele ordnungsrechtliche Instrumente setzen und auf Selbstorganisation in den Kiezen, ob in ehemaligen Sanierungsgebieten oder in Milieuschutzgebieten. Es geht dabei darum, die Bürger sozusagen mächtig zu machen in Auseinandersetzungen mit Eigentümern und auch mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Diese gehen in machen Gebieten viel schlimmer vor, als private Hauseigentümer, z.B. als Preistreiber. Zumindest in anderen Teilen der Stadt ist dies schon passiert. 
Hier muss eine völlig neue Debatte angefangen werden, da es völlig neue gesellschaftliche Grundlagen gibt. Behutsame Stadterneuerung ist nicht passé und Nelken glaubt nicht, das sich alles über den Markt regelt und dass auch die Aussage, dass es einen problemlosen, entspannten Wohnungsmarkt gibt, nicht stimmt. Selbst in dem jüngsten Bericht der Senatsverwaltung zum Wohnungsmarkt in Berlin steht, dass gerade in den unteren Preissegmenten die Nachfrage das Angebot um das Dreifache übersteigt (Verweis auf die Ausführungen von Hr. Gude). 
Viele Investoren haben in das mittel- und höherwertige Wohungssegment investiert. Dafür gibt es sicher nicht genug Mieter, aber gerade im unteren Preissegment gibt es überhaupt keinen entspannten Wohnungsmarkt. Wer sich bewegen muss, das trifft für hier genau so zu wie für den Prenzlauer Berg oder für Pankow Süd, der ist der Verlierer. Diese Leute können sich oft in ihrem sozialen Umfeld nicht mehr mit neuem Wohnraum versorgen. Sowie eine Sanierung stattfindet, werden die Leute verdrängt, sei es über den höheren Mietpreis oder durch die Sanierung selber. Nelken findet es empörend, was z.T. für Schlussfolgerungen aus diesem (welchem?) OVG-Urteil zu den Mietobergrenzen. Die Politik muss hier eine klare Aussage treffen und sie hat auch die Aufgabe, das beschränkte Verwertungsinteresse von Hauseigentümern, falls es es zu Lasten des Gemeinwesen geht einzudämmen und dagegen vorzugehen. Dazu muss man den politischen Willen formulieren und dann kann man auch wieder mal vor dem OVG verlieren. (leichter Beifall)

Hier schickt Christian Specht den Senat in die Wüste und freut sich auf Schwarz/Grün

Beitrag aus dem Publikum, vermutlich v. Sozialforum: 
Ob Schwarz/Grün die Lösung ist, wird bezweifelt, weil die Grünen im Abgeordnetenhaus ganz klar auf Privatisierung setzen. Die Strategie der Grünen heißt Privatisierung, dazu gibt es einen ganz klaren Beschluss der Grünen Abgeordnetenhausfraktion. Auch wenn Barbara Oesterheld hier anderer Meinung ist als ihre Fraktion, haben sich die Grünen ganz klar in die Reihe derer eingereiht, die für Neoliberalismus und Privatisierung in dieser Stadt stehen. Das ist nicht allein der rot/rote Senat. Wenn wir über die Ursachen und Gründe für Gentrifizierung, auch hier in Kreuzberg, reden, dann muss man natürlich über die Beteiligungspolitik, die öffentlichen Unternehmen und die Wohnungsunternehmen reden. Herr Schulz hat völlig richtig darauf hingewiesen, dass dort der Hebel ist. Die Politik, die SPD und PDS machen ist natürlich die Fortsetzung der Politik, die Mitte der 90er Jahre unter Fugmann-Heesing und Ende der 90erJahre auch unter Senator Kleemann formuliert wurde: Weg von der Mieterstadt, hin zur Eigentümerstadt. Dies ist für den Redner der Irrweg, der dazu führen wird, dass Mieten steigen und die Armen die reichen Wohnungen beziehen werden(??). Dies wurde bereits vor über 150 Jahren von F. Engels beschrieben und wird wieder sehr aktuell. Diese Eigentümerprivatisierung, die der Senat schon 1997/98 formuliert hat wird natürlich fortgeführt. Wenn man in den Statistiken schaut, wie viele Wohnungen an die Mieter verkauft wurden, wird man feststellen, dass die Mieterprivatisierung völlig gescheitert ist. 
Warum ist sie gescheitert? Weil Berlin eine arme Stadt ist und die Mieter sich die Wohnungen nicht leisten können. Daher ist es völlig logisch, dass die Wohnungsbaugesellschaften die Wohnungen zu Schnäppchenpreisen an private Investoren - „Lone Star“ ist ja schon seit längerem im Gespräch, die auch die Bankgesellschaft kaufen wollten - verkloppt und verkauft und verramscht werden.   
Das Wohneigentum, das hier in 150 Jahren, mit Steuergeldern, mit öffentlichen Geldern der arbeitenden Menschen aufgebaut wurde, wird in wenigen Jahren verramscht. Es wird auch deshalb verramscht, weil jetzt gesagt wird, die Wohnungsbaugesellschaften seien pleite. Aber auch das ist hausgemacht: Unter Kleemann, SPD/CDU wurden die Wohnungsbaugesellschaften fusioniert, in-Sich-Geschäfte betrieben – das lässt sich alles nachlesen. Eine Gesellschaft kauft die andre, der Kaufpreis wird zur sogenannten „erfolgreichen Haushaltskonsolidierung“ von Fugmann-Heesing abgezogen und heute haben wir die Schulden und die Mieter werden es auszahlen (ausbaden?). Im Kern – und darüber müssen wir reden, wenn wir politisch die Frage beantworten wollen, ist eine andere Politik auch für den Kiez möglich, müssen wir über die Frage des Eigentums, der Privatisierung reden. 
Der Redner bezweifelt den Willen bei den Verantwortlichen, ernsthaft Sicherungs- und Schutzmechanismen für die Mieter bei der Wohnungsprivatisierung einbauen zu wollen. 
Wer Wohnungsbaugesellschaften verkaufen will, und sie den privaten Investoren öffnen will, wird einen hohen Preis wollen. Den wird man nur bekommen, wenn man die Mieterinteressen sträflich und bewusst vernachlässigt. Das wird jede Unternehmensberatung durchrechen. Die schauen sich das an und sagen, wie teuer sind die Mieterrechte und wieviel bekommen wir, wenn wir die Mieterrechte vernachlässigen. Und man wird natürlich einen hohen Preis fordern, darum geht es. 
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