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an die Betroffenengemeinschaft „Waldekiez“

F r a g e n

Seit Juni d.J. sind wir im Forschungsvorhaben „Modelle genossenschaftlichen Wohnens“ des Bundesbauministeriums tätig und mit den Fragen einer sozialverträglichen und bewohnerorientierten Privatisierung ehemaliger Sanierungsgrundstücke im „Waldekiez“ und Schöneberg befasst. Nach Beschäftigung mit dem Stiftungsmodell „Waldekiez“ sind uns erhebliche Zweifel gekommen, ob dieses Modells tatsächlich im Interesse der Mieter/innen sein kann. Wir bitten daher die Betroffenengemeinschaft „Waldekiez“, einige der drängendsten Fragen zu beantworten, die aufklärend für uns aber auch für andere sein dürften:

Erwerb der Häuser
Für den Kauf der Häuser benötigt die Stiftung eine Zuwendung bzw. einen Einnahme-verzicht des Landes in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Hier stellt sich die einfache Frage, warum das Land Berlin die Häuser verkaufen soll, wenn dafür vor allem öffentliche Gelder eingesetzt werden müssen. Ein solches „Geschäft“ entbehrt einer nachvollziehbaren Sinnhaftigkeit. Auch ist es mehr als fraglich, ob ein derartiges „Geschäft“ rechtlich überhaupt zulässig sein kann. Schließlich wird der Verkauf der Häuser durch die recht-liche Verpflichtung veranlasst, den Sanierungsbestand nach Abschluss der Sanierung in privatwirtschaftliche Verantwortung zu übergeben. Ob diese Rückglieder auch in öffentlich finanziertes Eigentum (wie es das Stiftungsmodell vorsähe) möglich ist, ist fraglich. Darüber hinaus erfordert die Haushauslage Berlins sicher einen echten Verkaufserlös und nicht die Fortsetzung der öffentlichen Mittelvorhaltung unter einer anderen Hausnummer. Wie stellt sich die Betroffenengemeinschaft die Lösung dieser Grundsatzprobleme vor?

Mitbestimmung der Mieter
Das Stiftungsmodell ist ein sehr komplexes und im Prinzip starres Modell. Nach Gesetz und Satzung dürfen Stiftungen nur gemeinnützige Ziele verfolgen. Ihr Stiftungskapital darf nicht geschmälert werden, sondern muss einen Ertrag erbringen, mit dem die Stiftungsziele umgesetzt werden. Eine Mitbestimmung Dritter darüber, wie die Stiftung ihre Mittel einsetzt, ist ausgeschlossen. Wenn also die Stiftung die Häuser erwirbt und als Stiftungskapital einsetzt, muss sie aus den Mieten Gewinne erzielen, mit der sie das Stiftungsziel erreichen kann. Wenn sie einen Betreiber einsetzt, der die Häuser verwaltet, muss dieser dafür Sorge tragen, dass die Stiftung einen angemessenen Ertrag erzielt. Was angemessen ist, entscheidet die Stiftung. Darauf haben die Mieter keinen Einfluss. Wo also soll eine Mitbestimmung der Mieter im Stiftungsmodell wirklich (und wirksam) stattfinden? 

Miethöhe
Der von der Stiftung eingesetzte Betreiber muss aus dem Mietertrag alle Kosten der Bewirtschaftung, Instandhaltung und Finanzierung des Kaufpreises erwirtschaften und darüber hinaus einen Ertrag an die Stiftung abführen. Nach eigener Aussage gehen die Befürworter der Stiftung davon aus, dass die Mieten auf dem heutigen Niveau bleiben und dennoch eine nachhaltige Sicherung der Substanz und sogar ein Abbau der Moderni-sierungsrückstände möglich seien. Unter der Regie der bewoge, die keine Finanzierungs-kosten zu bewältigen hatte, haben die Mieten bereits nicht ausgereicht, um die laufende Instandhaltung zu gewährleisten. Wie also will das Stiftungsmodell sicherstellen, dass eine bewohnerorientierte Unterhaltung der Häuser ohne Mietensteigerung möglich sein wird? Wie sollen die in der Presse verkündeten Mieten von 2,30 €/qm gehalten werden?



Der große Widerspruch
Die Betroffenengemeinschaft kämpft vehement gegen eine Eigentumsbildung
durch Mieterinnen und Mieter. Eine eigentumsorientierte Genossenschaft ist Ihnen deshalb ein Dorn im Auge. Aus dem Umfeld der Betroffengemeinschaft ist jedoch zu erfahren, dass führende Vertreter und ausgesprochene „Eigentumsgegner“ durchaus erwogen haben bzw. noch erwägen, Ihre Wohnungen zu kaufen. (!) Diese Haltung folgt offensichtlich dem bekannten Prinzip: Wasser zu predigen und selbst Wein zu trinken. Wie glaubwürdig ist die Betroffenengemeinschaft mit ihren nach außen verkündeten Positionen?

Anmerkungen
Im Gegensatz zum Stiftungsmodell ist der Erwerb der Häuser durch eine Genossenschaft möglich, ohne dass Berlin sich haushaltsrechtlich bloßstellen muss. Der gesetzliche Auftrag, die Häuser zu privatisieren, wird erfüllt. Berlin kann seine wohnungspolitische und soziale Verantwortung an einen professionellen Eigentümer übertragen, der eine nachhaltige Bewirtschaftung und eine bewohnerorientierte Unterhaltung der Häuser garantiert. 

Eine Genossenschaft ist durch Gesetz und Satzung auf weitgehende Mitbestimmungs-prinzipien verpflichtet. Diese sind „Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwort-ung“. Eine Genossenschaft macht keine Gewinne. Sie bewirtschaftet im Interesse ihrer Mitglieder und gestaltet die Miete nach dem Selbstkostenprinzip. Mitglieder der Ge-nossenschaft können sicher sein, dass sie ihre Wohnung ein Leben lang zu moderaten und vor allem spekulationssicheren Mieten nutzen können. Sie können ihr Wohnrecht an ihre Kinder und Kindeskinder vererben. Und sie können ihre Wohnung erwerben, ohne dass ein Spekulant dabei Gewinne macht. Die Genossenschaft bietet die Gewähr, dass  Mieter, die keine Genossenschaftsanteile kaufen können, wohnen bleiben und im Rahmen ihrer Hausgemeinschaft an hausbezogenen Entscheidungen mitwirken können. 

Durch unsere Mieterbefragungen wissen wir, dass sich viele Mieterinnen und Mieter des Waldekiezes  n i c h t  mit der Betroffenengemeinschaft und deren Umgangsformen Andersdenkenden gegenüber identifizieren. Sie haben kein Zutrauen, dass von dieser Seite eine sichere und tragfähige Lösung entwickelt werden kann. Die bislang ungeklärte Perspektive der Mieterinnen und Mieter führt zu starker Verunsicherung und zu Wegzugsplänen. Gefordert ist Professionalität und wohnungswirtschaftliche Kompetenz bei den Verkaufsverhandlungen und ein erfahrener neuer Eigentümer, der bereit ist auf die Mieterschaft einzugehen und ein moderates Mietniveau sichern kann. Viele Mieterinnen und Mieter haben kein Interesse an ideologischen Auseinandersetzungen und persönlichen Angriffen, wie sie von Einzelnen aus der Betroffenengemeinschaft  gegenüber Befürwortern der Genossenschaftslösung geführt werden. Sie wollen eine baldige und gesicherte Wohnperspektive.
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