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INFORMATION ZUM FORUM: WIR BLEIBEN ALLE! – 6.RUNDE vom 1.12.2004

- Begrüßung und Vorstellung der VerteterInnen der WBM-BEWOGE-IHZ, des Bezirks, der Unternehmens-    
  beratung Bestgen und anderer

- Aktuelles: - IHZ: Umzug in die Seydelstraße 30, 10177 Berlin, U-Bahnhof Spittelmarkt (Linie 2)
                   - Abfrage der Unternehmensberatung Bestgen: Abgabeschluß ist der 15.12.2004  
 
- Thema des Abends: MODELL WALDEKIEZ

DIE AKTUELLE SITUATION:

Die WBM-BEWOGE verlangt nach wie vor von den MieterInnen eines Hauses, gemeinsam als Käufergemein- schaft das ganze Haus zu kaufen. Der Kauf einer einzelnen Wohnung ist nicht möglich. Das heißt, daß die Käufergemeinschaft zunächst den Preis für das ganze Haus aufbringen muß.  
Erst nach dem gemeinsamen Kauf des ganzen Hauses kann es in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt werden. Die MieterInnen, die sich nicht am gemeinsamen Kauf beteiligen, bleiben als MieterInnen in ihren Wohnungen wohnen. Auch diese Wohnungen können natürlich von jemandem gekauft werden. Der Käufer dieser Wohnungen kann aber den MieterInnen nicht wegen Eigenbedarf kündigen und erhält auch keine Eigen-
heimzulage. 
Sollten die MieterInnen ihr Haus nicht kaufen können oder wollen, so wird es auf dem Immobilienmarkt anderen Leuten zum Kauf angeboten. Die Zukunft eines solchen Hauses und der darin lebenden Menschen ist ungewiß und ungesichert, wie jede/r im Kiez in den letzten Monaten bemerken konnte.

MODELL WALDEKIEZ – Warum?
- Der weitaus größte Teil der Häuser wird nicht von den MieterInnen gekauft werden, sondern von anderen  
  Leuten, die ihr Geld anlegen wollen und Gewinn machen wollen.
- Die Mieten werden steigen, aber nicht die Einkommen und Zuschüsse!
- Die MieterInnen, soziale Einrichtungen, Gewerbetreibende müssen wegziehen! – Unser Kiez und unser 
  gemeinschaftliches Leben hier werden zerstört, weil es hier für uns zu teuer wird!

MODELL WALDEKIEZ – Wie wird es organisiert?
- Eine neue Gesellschaft wird gegründet. Sie kauft der BEWOGE alle 23 Häuser ab. 
- Die neue Gesellschaft wird der neue Vermieter sein. Alle MieterInnen können zur Miete in ihren Wohnungen 
  bleiben! Es muß kein Gewinn aus den Mieten erzielt werden. Deshalb bleiben die Mieten günstig!
- Die neue Gesellschaft bietet jedem Haus Selbstverwaltung und Mitbestimmung. Das heißt, die MieterInnen 
  entscheiden z.B. selbst über das Aussehen des Treppenhauses, die Hofnutzung, den Heizungseinbau.
  So können Kosten gespart und Mietsteigerungen begrenzt werden.

MODELL WALDEKIEZ – Wie wird es bezahlt?
- Die neue Gesellschaft kauft der Bewoge alle 23 Häuser ab. Dazu ist ein Kredit notwendig. 
- Viele Häuser haben undichte Dächer, feuchte Mauern, schlechte Fußböden usw.  Außerdem fehlt in vielen 
  Häusern eine Zentralheizung. Die notwendigen Reparaturen und Modernisierungen werden mit einem 
  weiteren Kredit bezahlt.
- Die neue Gesellschaft muß also zwei Kredite aufnehmen und abbezahlen. Trotzdem soll es nur zu geringen 
  Mietsteigerungen kommen. Wie soll das möglich sein?
- Die neue Gesellschaft verlangt vom Senat und vom Land Berlin nur die Übernahme der Hälfte des Preises, 
  den die WBM-BEWOGE für die Häuser verlangt. 

MODELL WALDEKIEZ – Welche Vorteile hat das?
- Die neue Gesellschaft bietet sichere und bessere Wohnungen und Gewerberäume ohne Eigenkapital.             - Obwohl sie keine Eigentümer sind, läßt die neue Gesellschaft die MieterInnen viele Dinge, die ihr Haus 
  betreffen, selbst bestimmen, z.B. den Umfang der Modernisierung, die Hofgestaltung und Hofnutzung.  
- Die neue Gesellschaft muß keinen Gewinn erzielen. Deshalb bleiben die Mieten dauerhaft günstig.
- Weil die neue Gesellschaft alle 23 Häuser vereint, kann in vielen Bereichen gespart werden, z.B. durch 
  gemeinsame Haus- und Hofpflege, vielleicht auch durch gemeinsamen, billigeren Stromeinkauf.

MODELL WALDEKIEZ – Wie kann es umgesetzt werden?
- Wir brauchen die Unterstützung des Senats und des Landes Berlin, weil wir in einem der ärmsten Kieze 
  Berlins leben und durch den Verkauf unserer Häuser in unserer Lebensgrundlage bedroht sind!
- Wir müssen zusammenhalten und dem Senat und dem Land Berlin gemeinsam sagen, was wir wollen! Nur  
  zusammen sind wir stark und können über unsere Zukunft selbst entscheiden!


