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Forum: Wir bleiben alle! – 8.Runde 

17.3. 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  (Autor: Betroffenengemeinschaft Waldekiez/tk) 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

- Mieterinnen und Mieter aus den verkaufsbetroffenen BEWOGE-Häusern
- Frau Stötzer, WBM-Pressesprecherin 
- Frau Weiz, BEWOGE-Vermögensverwaltung
- Herr Bestgen, Unternehmensberatung Bestgen
- Herr Schiene, Unternehmensberatung Bestgen
- Herr Dr. Schulz, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen, Friedrichshain-Kreuzberg (Bündnis  
  90/Die Grünen); verließ die Veranstaltung gegen 21:00 (?) wg. der Problematik um die Yorck 59
- Herr Gmünd, BVV-Friedrichshain-Kreuzberg (Bündnis 90/Die Grünen)
- Frau Seid, BVV-Friedrichshain-Kreuzberg (PDS)
- Frau Frank, Sozialamt Kreuzberg
- Herr Bayram, Mieterladen Dresdener Straße/Stadtbüro
- Herr Röttele, Mieterladen Dresdener Straße/Stadtbüro
- Herr Bayam, Stadtteilausschuß Kreuzberg
- Vertreterinnen und Vertreter der ´Betroffenengemeinschaft Waldekiez´

Moderation:

- Herr Krüger (Mod 1), Betroffenengemeinschaft Waldekiez
- Herr Gliewe (Mod 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; Hinweis auf Erweiterung der Tagesordnung, nämlich zusätzlich und zu Beginn ein Bericht des ´Mieterladens Dresdener Straße/Stadtbüro´ zum aktuellen Stand der Arbeitsfelder, in die der ´Mieterladen´ im Privatisierungsverfahren eingebunden ist; Vorstellung der TeilnehmerInnen;

Hr. Bayram (Mieterladen Dresdener Straße/Stadtbüro):
arbeitet seit 1999 im ´Mieterladen´; seit dem 15.9.2004 auch im Bereich der Betreuung der verkaufsbetroffenen Häuser im Waldekiez; Auftraggeber ist das Bezirks-Stadtplanungsamt; Auftrag ist verlängert bis Ende August 2005; entsprechende Betreuungszeit ist wöchentlich 3 Stunden, immer freitags von 16 bis 19 Uhr; außerdem verfertigen wir allgemeine Informationsschreiben; Auftrag besteht darin, bestimmte Risiken (im Privatisierungsverfahren) auszuschließen: z.B. Untermiets- verhältnisse und Weitergabe der Wohnungen zu legalisieren, 






z.B. Ein- bzw. Umbauten der MieterInnen in den Wohnungen abzusichern; dabei habe es mit der IHZ keine Probleme gegeben; Probleme gebe es aber hinsichtlich der Gemeinschaftsflächen und der Keller, weil bislang keine Bestätigung seitens der WBM-BEWOGE-IHZ vorliege;

Betroffene:
in der Naunynstraße 40/41 seien die Keller noch gar nicht numeriert worden;

Betroffene:
(Waldemarstraße 40) sie habe jetzt 2 Nummern an ihrem Keller und wisse nicht, welche die gültige ist; (auch Waldemarstraße 27, 29);

Hr. Bayram:
es gebe noch viele Unsicherheiten, bes. zu den Gemeinschaftsflächen; seitens der IHZ sei da noch keine Regelung getroffen  worden; dito auch zu den Parabolantennen, da bei einem eventuellen Wegfall der Parabolantennen viele türkische Programme nicht mehr zu empfangen seien; dito zu den ´alten´ Kündigungsfristen, die bes. für MieterInnen im Rentenalter problematisch seien;  aber es gebe eine sehr gute Zusammenarbeit mit der ´Unternehmensberatung Bestgen´ und mit der ´Betroffenengemeinschaft Waldekiez´; der ´Mieterladen´ unterstütze die ´Betroffenengemeinschaft Waldekiez´ z.B. bei der Abhaltung von Hausversammlungen; bewertet die Arbeit des ´Mieterladens´ als sehr sinnvoll und erwartet eine weitere Mandatsverlängerung;

Hr. Seid:
Verkürzung der Kündigungsfrist (auf 3 Monate) wäre nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig die Kündigung wg. Eigenbedarf ausgeschlossen wäre; im ´Modell Waldekiez´ ist das so;

Moderator 2:
schließt sich Hrn. Bayrams Darstellung an; fragt nach sonstigen Problemen im angesprochenen Verfahren; fragt Fr. Stötzer nach dem Arbeitsstand und wann es diese Ergänzungen für die MieterInnen geben werde;

Fr. Stötzer:
Mietvertragsergänzungen gebe es direkt im Anschluß an den Verkauf; das sei so üblich, weil diese Ergänzungen im Verkaufsvertrag verhandelt werden; die Betroffenengemeinschaft verfüge über ein Muster; (...) solange die Häuser bei der BEWOGE sind, sei es nicht nötig, die Vertragsergänzungen rauszugeben; (...) verhandeln heißt; daß es im Kaufvertrag enthalten ist; (...) sobald der Kaufvertrag abgeschlossen ist, erhalten die MieterInnen die Vertragsergänzungen; die gehören mit zum Kaufvertrag und werden mit ihm gültig; (...) 

Moderator 1:
weist darauf hin, daß die IHZ nicht vertreten ist und Fr. Stötzer als Angehörige der WBM lediglich Fragen an die IHZ weiterleiten könne; das tue sie auch;

Betroffener:
ist Mieter in der Waldemarstraße 27; will das Haus kaufen und ist dankbar für diese Chance; ist kritisch gegenüber der Stiftung; findet, daß andere, die auch kaufen möchten, hier nicht repräsentiert seien; (...) er arbeite gegen keinen, aber bei der Stiftung gehe es doch um alle Häuser;

Moderator 2:
um 23 Häuser, die zumeist einzeln verkauft werden; von der MieterInnenstruktur her können sich aber nur sehr wenige MieterInnen den Kauf leisten; wenn ihr das Haus kauft, liegt die Spekulationsgefahr für die MieterInnen in eurer Hand; insgesamt geht es um 300 WE mit etwa 1000 Menschen, die zumeist von Transferleistungen leben; das Stiftungsmodell richtet sich nicht gegen die MieterInnen, sondern dagegen, daß sich die im Kiez bereits aufgetauchte Spekulation mit Wohnraum nicht weiter ausbreitet;





Betroffener:
er sieht den Verdienst der Betroffenengemeinschaft, aber in seinem Haus sei bei den Treffen mit Bestgen klar geworden, daß ein gemeinschaftlicher Kauf nicht möglich sei; darum wolle er das Haus
kaufen; seine derzeitigen Mitmieter haben kein Problem damit und sind deshalb auch nicht hier;

Moderator 1:
das Stiftungsmodell ist ein Vorschlag, der alle 23 Häuser umfaßt; falls jemand sein Haus kaufen will und kann und von der BEWOGE als Käufer akzeptiert wird, dann ist das außerhalb des Modells und Privatsache desjenigen; (...) es ist wichtig zu verstehen, daß das Stiftungsmodell ein Vorschlag zu einer gemeinschaftlichen Lösung für alle Häuser ist, aber niemand gezwungen wird, sich daran zu beteiligen;

Betroffener:
fragt nach dem Mandat, ob die MieterInnen zu dem Stiftungsmodell befragt worden seien; er habe keinen Brief erhalten;

Moderator 1:
die MieterInnen sind in einer Unterschriftenaktion befragt worden; mehr als 2 Drittel haben sich für das Stiftungsmodell ausgesprochen;

Betroffene:
nicht jeder könne kaufen; aber wichtiger sei, daß bei jedem Eigentumserwerb die Mietenspirale in Gang gesetzt wird; deshalb ist das Stiftungsmodell so interessant, weil dabei die Mieten dauerhaft günstig bleiben;

Moderator 2:
greift das auf; weist auf die Verantwortung für den ganzen Kiez hin; weist darauf hin, daß Eigentum Kosten verursacht, die von irgendjemandem gezahlt werden müssen; das sei dann eine Gewissensfrage, vom wem; für den Kiez sei es beser, wenn die Eigentumsproblematik außen vor bliebe;

Hr. Bayram:
bittet, zur Tagesordnung zurückzukehren;

Hr. Schulz:
zurück zu den Mietvertragsergänzungen: er habe das bisher so verstanden, daß in dem Moment, wenn sie substantiell erarbeitet sind, sie den MieterInnen zukommen würden; deshalb verstehe er nicht, warum das nicht geschehe;

Fr. Stötzer:
sagt Prüfung in der WBM-BEWOGE zu;

Betroffener:
plädiert für eine zügige Bearbeitung der Vertragsergänzungen, das gebe Sicherheit;

Moderator 1:
zum eigentlich 1.Punkt der Tagesordnung: Bericht der Beratungsfirma Bestgen zum Stand der Beratungen, wie geht´s weiter, und zu den weiteren Optionen;

Hr. Bestgen:
mit BEWOGE und Land Berlin den Verlauf der 1. Phase erörtert; wurde von ihm bereits beim Januar-Forum dargestellt; Schwerpunkt der 1. Phase war das Mietrecht und die Rechtsformen des Hauserwerbs; die 2. Phase hat jetzt begonnen; es wird jetzt um die Modelle des Erwerbs gehen, für die sich die jeweilige Hausgemeinschaft entschieden hat: 




d.h. Zusammenfassung der 1. Phase, Vertiefung der gewählten Erwerbsform, Entwicklung von Umsetzungsmöglichkeiten dieser Erwerbsform; dabei gebe es zumeist eine Hierarchie von Erwerbsmodellen, die der Reihe nach untersucht werden; Schwerpunkt wird dabei das Genosssenschaftsmodell sein, wobei die Variante einer eigenen Neugründung sehr kompliziert sei und meist abgelehnt werde; wichtig ist, daß bis zum Ende der 2. Phase keines der 23 Häuser verkauft wird, bzw. bis klar ist, ob es eine Unterstützung des Waldekiez-Modells gibt; die 2. Phase endet im Juni; bis dahin muß für jede Hausgemeinschaft ein umsetzungsfähiges Modell vorliegen; zu den Voraussetzungen des Beratungsverfahrens: sein Auftrag umfasse die Reprivatisierung von Sanierungsgrundstücken zu Verkehrswerten; es gebe bislang keine Signale, anders zu verfahren, z.B. in Bezug auf das Waldekiez-Modell; seine Firma habe dem Senat vorgerechnet, daß ein großes genossenschaftliches Modell mit den Verkehrswerten nicht durchfürbar sei, aber unter welchen Voraussetzungen es ginge, nämlich mit einer Unterstützung sowohl beim Erwerb als auch bei der Sanierung; die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung verfüge aber nicht über die Mittel, um entsprechende Zusagen zu geben; das gleiche gelte für das Stiftungsmodell; eine solche Entscheidung liege beim Abgeordnetenhaus; er habe gehofft, heute schon mehr sagen zu können, aber das gehe nicht, da auch die Senatsverwaltung z.Zt. nichts weiteres dazu sagen könne;

Moderator 2:
fragt nach: ob es richtig sei, daß jetzt in der 2. Phase der genossenschaftliche Erwerb des Hauses bzw. der Anschluß an eine bestehende Genossenschaft im Vordergrund stünden, da es seitens der Senatsverwaltung keine Signale zur Unterstützung einer großen Genossenschaft gebe;

Hr. Bestgen:
völlig richtig; ein großes Modell wäre ein politisches Modell; man sei aber z.Zt. noch in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren mit strengen Parametern: die Mieterträge der Häuser und die Refinanzierung der Verkehrswerte; ein großes Modell sei deshalb ein politisches Modell, weil es nur mit der Unterstützung des Abgeordnetenhauses möglich sei;

Moderator 2:
d.h., im Angebot sei z.Zt. nur der Anschluß an eine bestehende Genossenschaft mit der in Berlin üblichen Genossenschaftseinlage von 3.000 bis 10.000 Euro, abhängig von der Wohnungsgröße;

Hr. Bestgen:
falsch, denn es werde grundstücksbezogen gearbeitet; das hänge davon ab, ob man sich einer bestehenden Genossenschaft anschließe, die Kapital vorschießen könne, oder ob die MieterInnen eine eigene Genossenschaft gründen wollten; außerdem habe seine Firma nichts ´im Angebot´; es werde beraten nach den rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten; die ´Angebote´ kämen aus den Häusern, denn das seien eigentlich die Interessen der MieterInnen; pauschal zu sagen, es müßten 3.000 Euro aufgebracht werden, sei falsch; es gebe Häuser, da seien die Verkehrswerte niedrig zu den bestehenden Mieten, und Häuser mit den gleichen Mieten, aber höheren Verkehrswerten; daraus ergebe sich eine Eigenkapitalquote; jedes Haus sei anders; es gebe Häuser, da sei eine Beteiligung von 70 bis 80 Prozent der MieterInnen nötig; bei anderen reiche an Anteil von 30 Prozent wg. der niedrigen Verkehrswerte; es gebe eine große Verunsicherung und eine intensive, auch kontroverse Diskussion, aus der seine Firma viel lerne zur eigenen Vorgehensweise, z.B. in der Haussprecherversammlung zu dem Problem der Privateigentumsbildung generell, und das finde sich wieder in den hausbezogenen Beratungen; am Montag z.b. ging es bei einem Haus nur um das Gemeinschaftseigentum, da wolle niemand Privateigentum; aber im Künstlerhaus (Ada 82) sehe es ganz anders aus, denn die hätten nur Gewerbemietverträge ohne den Mieterschutz der BEWOGE und wären die ersten, die dem freien Markt ausgeliefert wären und deshalb sehr starkes Interesse an Privateigentum haben; das sei jetzt der Prozeß, die unterschiedlichen Interessen zu moderieren, wenn möglich zusammenzuführen, auf ein Gleis zu führen, denn es geht nur zusammen;








Betroffene:
wohnt in der Adalbertstraße 71; sie seien bislang gut beraten worden; aber das Haus habe sich entschieden, sich nicht auf irgendein Modell festzulegen, bis nicht über das Stiftungsmodell Waldekiez entschieden sei, denn es habe absoluten Vorrang; es sei wichtig für die Häuser zu wissen, daß dieses Votum zur Stärkung des Stiftungs-Vorschlags für alle 23 Häuser wichtig sei;

Hr. Bestgen:
er könne das nur bestätigen; auch gestern (Mittwoch, 16.3.2005; tk), mit der Adalbertstraße 81, sei es so (s.o.; tk) gewesen; seine Firma verneine das Stiftungsmodell auch nicht; aber seine Firma sei an den verwaltungsrechtlichen Auftrag gebunden (s.o.; tk) und könne deshalb im Sinne des Stiftungsmodells auch nicht ´beraten´; insgesamt wäre es fatal, wenn im Sommer (von Sen Stadt bzw. Abgeordnetenhaus; tk) die Nachricht käme, es könne gar nichts unterstützt werden; es seien 9 oder sogar 15 Monate, bei seiner Firma 3 Monate verloren, denn jede privatrechtliche Entscheidung brauche enorm viel Kraft, siehe Adalbertstraße 71, um sich auf das richtige Gleis zu setzen; andererseits stelle sich auch die Frage, ob sich ein genossenschaftlliches Modell noch zeitlich realisieren lasse, wenn im Sommer klar werde, daß es keine Unterstützung mit öffentlichen Mitteln gebe; diese Unsicherheit sei in den Häuser, bei den MieterInnen, bei der Betroffenengemeinschaft, bei seiner eigenen Firma; diese Unsicherheit müsse gelöst werden;

Moderator 2:
gibt zu bedenken: das Stiftungsmodell habe keine Referenzen, es sei etwas ganz Neues; das gelte auch für die Arbeit der Betroffenengemeinschaft allgemein, im Unterschied zur Firma Bestgen; zur Finanzierung: KfW-Mittel seien gesichert, aber nicht die Eigenheimzulage; im Waldekiez-Stiftungs- modell müsse deshalb viel genauer gerechnet werden als in der Firma Bestgen; deshalb sei ein Ausgang nicht vorhersagbar; was aber Angst mache: die Firma Bestgen habe bei den Verhältnissen der MieterInnen die gleichen Voraussetzungen wie (das Stiftungsmodell; tk), aber verfüge über Referenzen und Sachkenntnis, sei also im Vorteil; wir ( also die betroffenen MieterInnen; tk) seien dagegen unser eigentliches Argument;

Hr. Bestgen:
man müsse klar unterscheiden: es sei nicht sein Modell, sondern das einzige anwendbare privatwirtschaftliche Modell in diesem Verfahren (s.o.; tk), in dem wir stecken; der Unterschied: ( Waldekiez; tk) vertrete die MieterInnen politisch; das sei keine Schwäche; sondern: seine Firma arbeite in den verwaltungsrechtlichen Bindungen der Reprivatisierung von Sanierungsgrundstücken; da sei es schon ein Zeichen von Stärke, wenn er gegenüber seinem Auftraggeber erklären müsse, daß die Mieterschaft ein starkes Interesse habe, die Häuser in die eigene Regie zu übernehmen; das einzige seinem Auftrag (s.o.; tk) gemäße Modell sei das Genossenschaftsmodell; er könne nicht Politik machen und wäre damit auch nicht erfolgreich;

Betroffene:
macht auf Unterschiede aufmerksam (z.B. Finanzierung: Eigenkapital ja/nein) und (z.B. Vorgehensweise: Kontakte haben ja/nein); es sei ungleichgewichtig, da Waldekiez erst Kontakte knüpfen müsse; daher sei es schwierig, zwischen beiden Modellen wirklich wählen zu können, da ja die Politik erst bereit sein müsse, für ein sozialverträgliches Modell größere Summen zu stunden als bei einem privatwirtschaftlichen wie von Bestgen;

Hr. Bestgen:
das sei aber nicht unfair; in den Beratungen gebe es ein starkes Interesse an einem genossen- schaftlichen Modell; Waldekiez sei ein Modell aus der Bevölkerung heraus; es sei schon vormuliert und vorgestellt worden, bevor die Beratung überhaupt abgeschlossen ist; seine Firma arbeite nicht gegen Waldekiez, aber letztlich im Auftrag der Leute, die an einem genossenschaftlichen Modell interessiert seien und versuche, das sozialverträglich umzusetzen; daß das Stiftungsmodell sozial- verträglicher sei, sei seiner Ansicht nach bereits wieder eine politische Frage;






Betroffene:
wohnt in der Naunynstraße 39; lebt sehr gerne in ihrer Wohnung und in diesem Kiez; wünscht sich, daß das Stiftungsmodell realisiert werden kann, denn es sei in ihrem und im Interesse sehr vieler anderer Menschen hier; möchte, daß im Stiftungsmodell ihr Haus saniert und modernisiert wird; bei den Gesprächen im Haus sei klar geworden, daß ihr Haus das Stiftungsmodell bevorzugt;

Moderator 1:
Zusammenfassung: das Stiftungsmodell brauche eine finanzielle Unterstützung, die vom Land bzw. vom Senat kommen müsse; es sei aber deshalb kein politisches Modell; es sei aber ein sozial- politisches Modell wegen seiner Inhalte und Ziele; es garantiere jedem das Wohnen im Mietverhältnis; im Privatisierungsverfahren in diesem Kiez sei es sinnvoll, ein Modell zu entwickeln, das die Interessen der Mehrheit der Menschen hier berücksichtigt, ohne daß eine Minderheit darunter leiden muß; das sei das Hauptanliegen des Stiftungsmodells;

Betroffene:
Naunynstraße 39: öffentliche Mängelmeldung: die erst kürzlich reparierte Gegensprechanlage funktioniert wieder nicht;

Betroffener:
beim letzten Haussprechertreffen und auch hier sei gesagt worden, daß beide Modelle, also auch Hrn. Bestgens, eine finanzielle Unterstützung des Landes bzw. des Senats benötigten; ob man nicht die offizielle Anfrage dazu gemeinsam stellen könne;

Betroffene:
schließt sich an; fände es schade, wenn es zu einer echten Konkurrenzsituation käme; sinnvoller wäre es, das Wissen der Firma Bestgen mit den Ideen der Betroffenengemeinschaft zusammen- zubringen; und wenn angeblich viele für das Genossenschaftsmodell sind, so liege es auch daran, daß das Stiftungsmodell von der Firma Bestgen nicht beraten werden könne; daher stimmten die, die nicht kaufen können, logischerweise für das Genossenschaftsmodell;

Betroffener:
wohnt in der Naunynstraße 41; stellt sich vor als Theatermacher und Dokumentarfilmer, der schon lange im Kiez lebt; kritisiert die angesetzten Verkehrswerte von insgesamt etwa 12.000.000 Euro; bietet an, einen befreundeten Dipl.-Bauingenieur einzuschalten, um stichprobenartig an einigen Häusern, in Form eines vorläufigen Gutachtens, die Bausubstanz zu begutachten; speziell für die Naunynstraße 41 sei der geforderte Preis von ca. 700.000 Euro eindeutig zu hoch; kein privater Investor würde das zahlen; zur Kaufpreisstundung: da müsse erstmal knallhart über den Preis verhandelt werden, denn die Kosten der Sanierung kommen ja auch noch dazu; außerdem gebe es Leerstand; da solle ein Preis erzielt werden – (die BEWOGE; tk) sollte froh sein, den Mist abgenommen zu kriegen; 

Hr. Bestgen:
die Verkehrswertermittlung sei ein amtlicher Vorgang in der Verantwortung des Bezirks, ohne Beteiligung des Landes oder der BEWOGE, auf der Basis des Bürgerlichen Gesetzbuches; die Ermittler im Vermessungsamt haben verschiedene Verfahren zur Auswahl, hier zumeist das Ertragswertverfahren, und sie haben auch den Ermessensspielraum, den Zustand der Häuser zu berücksichtigen; der Betroffenengemeinschaft seien die Verkehrswertgutachten in Auszügen zur Verfügung gestellt worden; leider sei Hr. Schulz nicht mehr anwesend, aber er selbst meint sagen zu dürfen, daß die Werte allgemein nach unten korrigiert würden; es sei allerdings ein hoheitlicher Vorgang, und kein Beamter lasse sich da etwas vorschreiben; es sei aber im Rahmen der Privatisierung an MieterInnen durchaus möglich, die Verkehrswerte möglichst niedrig zu halten; am Chamissoplatz (von der Firma Bestgen betreutes Gebiet; tk) sei das jedenfalls so gewesen; die Beamten begutachten die allgemein zugänglichen Bereiche und Keller und Dach und einzelne Wohnungen und rechnen das hoch;





Moderator 1:
im Beitrag des Mieters Naunynstraße 41 waren ja 2 Themen enthalten: Verkehrswerte und Sanierungsbedarf/-kosten; jeder Käufer, ganz gleich in welchem ´Modell´, sehe sich mit einem teilweise immens hohen Instandsetzungsbedarf konfrontiert; das habe in jedem Fall erhebliche Auswirkungen auf den Finanzierungsplan; es gab das Angebot, einen Bauingenieur honorarfrei einschalten zu können; auch die Betroffenengemeinschaft Waldekiez will eine Abschätzung des erforderlichen Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsbedarfs vornehmen; daher sei es notwendig, daß die BEWOGE den Zugang zu den Kellern, Dachräumen und leerstehenden Wohnungen ermögliche; bittet die MieterInnen auch um Zugang zu den bewohnten Wohnungen;

Betroffener:
Hr. Schulz ist gegangen wegen der Leute in der Yorckstraße 59, die wegen ihrer Situation (Räumungsdrohung; tk) das Rathaus Kreuzberg besetzt haben;

Hr. Bestgen:
das sei ja nicht so, daß man nicht miteinander rede; es sei in den Versammlungen und auch mit Thomas Krüger (Betroffenengemeinschaft Waldekiez; tk) lange gesprochen worden; möglicherweise müsse man überlegen, wie das kompatibel zu machen sei; seine Firma sage nicht,  das (z.B. das Genossenschaftsmodell) sei das Modell, sondern in vielen Häusern werde danach gefragt; das sei ja auch nur ein ´Mantel´, unter dem dann nach individuellen Lösungen gesucht werde; die Ziele seien identisch mit den Waldekiez-Zielen: unter den Voraussetzungen ´wenig Eigenkapital´ und ´ keine Mieten im Bereich von 5 bis 6 Euro´  brauche auch ein Genossenschaftsmodell die Unterstützung des Landes; seine Firma rechne ja auch rückwärts, d.h. bezogen auf den Mietspiegelmittelwert; höhere Mieten seien nicht sozialverträglich nicht möglich; auch da gebe es eine Deckung (mit dem Stiftungsmodell; tk); die einzige Frage sei die nach der Rechtsform: Stiftung oder Genossenschaft; darüber sollte man in einem anderen Kreis sprechen;

Hr. Bayram:
fragt nach, ob die Firma Bestgen bereit wäre, da ja, wie eben gesagt, andere Modelle auch eine finanzielle Unterstützung benötigten, und wenn aus der MieterInnenschaft sich ein Großteil für das Stiftungsmodell ausspräche, auch das Stiftungsmodell zu unterstützen;

Hr. Bestgen:
zurück: es gebe in den Häusern Interesse an Privateigentum; es gebe Interesse daran, den Gebäudekomplex zu kaufen; in dem Stiftungsmodell sei das nicht möglich; das sei ein inhaltlicher Unterschied;  es gebe viele MieterInnen, die jetzt nicht kaufen können, aber gerne wollten; perspepktivisch sei das (im Genossenschaftsmodell; tk) möglich, aber nicht im Stiftungsmodell; man sei aber noch nicht soweit, irgendeine Option absolut zu setzen; das herauszufinden sei ja die Aufgabe der Beratungsphase 2 in den nächsten 3 Monaten; (...); seine Firma sei beauftragt, Verkehrswerte zu beraten; deshalb (da die Unterstützungszusage des Landes noch ausstehe; tk) könne jetzt weder eine ´Gesamtgenossenschaft´ noch ein ´Stiftungsmodell´ von seiner Firma als realisierbare Option vorgeschlagen werden; aber eine interne Runde (mit der Betroffenen- gemeinschaft; tk), um auch das ´Konkurenzverhältnis´ zu klären, wäre angebracht; (bestätigt  einen ´Definitionsbedarf im gemeinsamen Gespräch; tk); das sei deshalb immer noch ein privatwirtschaftlich gerechnetes Modell; für ihn sei alles andere (= per se die Modelle, die eine Unterstützung benötigen=   ´politische Modelle´, also auch das Gesamtgenossenschaftsmodell und das Stiftungsmodell; tk) als ´politisches Modell´ zu betrachten; aber: es gebe Hausgemeinschaften, die das erforderliche Kapital haben; und: das müsse man zusammenführen, denn es widerspreche sich auch nicht (im Ziel einer sozialverträglichen Mietengestaltung; tk); 

Moderator 1:
es sei in diesem Rahmen nicht möglich, Definitionen von Begriffen zu machen; wichtig seien aber die Unterschiede; das Stiftungsmodell verfolge ein politisches, ein sozialpolitisches Ideal; es sei aber






im Verständnis einer wirklich nachhaltigen städtebaulichen Sozialpolitik, also Sicherung von Wohnraum,  für diesen Kiez elementar, daß auch in Zukunft alle, die hier wohnen wollen und werden, das in Sicherheit könnten; das garantiere das Stiftungsmodell, denn es blieben alle Mieter; im Gegensatz zu den Modellen mit individuellem Wohneigentum, auch Mischformen, gebe es im Stiftungsmodell, da alle Mieter blieben, nicht die Gefahr der Vertreibung der Nichteigentümer durch die Interessen der Eigentümer; das sichere den sozialen Frieden, denn in einer Sache seien alle gleich, nämlich Mieter zu sein, und das sei nur im Stiftungsmodell gesichert, in keinem anderen Modell; 

Betroffene:
fragt nach, ob die Firma Bestgen es ablehnen würde, das Stiftungsmodell zu beraten, auch wenn sich in einer Umfrage herausstellen sollte, daß 60 bis 80 Prozent der MieterInnen für das Stiftungsmodell gestimmt hätten;

Hr. Bestgen:
überhaupt nicht; auch bei den Hausversammlungen werde das Waldekiez-Modell diskutiert, besonders, wenn ein Waldekiez-Verteter anwesend sei; das sei auch sehr fruchtbar, wie im Falle der Adalbertstraße 82 (´Künstlerhaus´;tk); die Künstler seien in sehr großer Sorge für den Fall des Verkaufs auf dem freien Markt; es sei auch so, daß keine Genossenschaft ein Haus mit schwacher Lobby, wo sich niemand beteilige, übernehmen werde; das Modell Genossenschaft bedürfe harter Arbeit und auch Kapital; das sei aber hausbezogen unterschiedlich; der Waldekiez sei zwar ein Kiez, aber in den Häusern gebe es große Unterschiede, und das werde in der 2. Beratungsphase berücksichtigt; manche Häuser brauchten noch Zeit für eine Entscheidung; 

Besucherin:
sie sei Anwohnerin im ehemaligen Sanierungsgebiet Chamissoplatz; sie habe ehemals in der  Mieterberatung mitgearbeitet und sei jetzt Vorstandsmitglied einer eigentumsorientierten Hausgenossenschaft dort; ihr sei aufgestoßen, daß der junge Mann, der zu Anfang sein Kauf- interesse bekundet habe, ´bepredigt´ worden sei; sie knüpfe an die Aussage ´wir sind alle gleich´       (falsch zitiert; Entgegnung s.u.; tk) an; es seien nicht alle gleich; das sei ideologisch; sie verstehe die Angst vor der Spekulation; in ihrer Genossenschaft gebe es aber Sperren dagegen; es gebe Leute, die Geld in ihre Wohnung investieren wollten und bereits ihre Wohnung ausgebaut hätten; das Stiftungsmodell nehme dem Kiez eine Chance zur Stabilisierung, denn Selbstnutzer trägen zur Stabilisierung eines Wohngebietes bei; das Stiftungsmodell verdränge die Leute, die kaufen wollen, die gegen das Postulat des ´Kein-Eigentum-haben´ verstoßen; das sei kontraproduktiv; (erregter Wortwechsel, unverständlich; tk); sie wolle sich in die Debatte nicht einmischen, sie wolle nur davor warnen, die Leute mit Geld nicht mit in´s Boot zu nehmen; viel Geld sei das sowieso nicht, denn sie kenne die hiesigen Einkommen aus ihrer ehemaligen Arbeit; die Frage sei, ob sich Leute hier am Kauf beteiligen dürfen oder nicht; da seien eben nicht alle gleich; 

Moderator 1:
da auf seine Aussage Bezug genommen wurde, möchte er, auch aus Lust an Haarspalterei, auf den Beitrag der Besucherin antworten; er habe nicht gesagt, ´ wir sind alle gleich´ , sondern er habe gesagt, das Modell Waldekiez habe das Ideal und mache den Vorschlag, daß in einer Sache alle gleich seien, nämlich im Mieterstatus; außerdem gewähre das Modell Waldekiez den MieterInnen in vielen Bereichen Eigentümerrechte, ohne Eigentum erwerben zu müssen; verweist auf die Modellmappe im Internet, in der die entsprechenden Details nachzulesen seien; (Wortwechsel unverständlich; tk); legt der Besucherin nahe, die Veranstaltung zu verlassen, sofern sie nicht bereit sei, die Entgegnungen auf ihren Beitrag anzuhören;  

Betroffener:
er sei Bewohner eines Hauses, das kaufen könne; er habe den Eindruck, daß momentan über Dinge gesprochen werde, die gar nicht zur Debatte stehen; er kenne die soziale Situation in seinem Haus






und wisse, daß es Leute gebe, die investieren wollen, aber zu tragbaren Konditionen; das Problem sei, daß im aufgehobenen Sanierungsgebiet die BEWOGE sich weigere, Sanierungsschäden zu begleichen; wenn es jetzt darum gehe, ob jemand kaufen dürfe oder nicht, entgegne er für sein Haus, ob es sozialverträglich überhaupt möglich sei; es gebe unheimliche Kosten; es gehe also um einen Solidarpakt, aber Solidarität sei nicht an Geld gekoppelt; das Spektrum ´Geld´ aber bringe uns zu der Einordnung qua ´wir sind nicht alle gleich´ ; wir wollen aber gleich sein wegen der Differenzen, die sich aus unseren verschiedenen Hintergründen ergeben; in seinem Haus gebe es einen Großteil an Migranten und Studenten, die aufgrund ihres Status nicht kreditwürdig seien; ein kleines Startkapital aufzubringen sei dennoch möglich; aber ein Kauf sei nur mit Unterstützung des Staates möglich; für ihn stelle sich nur die Frage, ob es eine Lösung gebe, die Häuser und ihre Bewirtschaftung sozial- verträglich tragen zu können; er habe Erfahrungen mit Eigentümern, die sich wegen fehlender Mittel zur Entmietung entschlossen; sollte es zu einer Genossenschaft mit Anteilseinlage kommen, habe im Falle des Zerfalls der Mieterschaft niemand die Möglichkeit, die eingebrachte Eigenkapitaleinlage zu kompensieren; was man brauche, seien verbindliche Faktoren, aus denen herausgehe, wie man verhindere, daß (Eigentümer;tk) andere Mieter schädigen; appeliert an die noch gegebene Entscheidungsfreiheit jedes Hauses für das Modell Waldekiez; die Diskussion über das Eigenkapital sei eigentlich eine Diskussion über das Modell Waldekiez (wo ja kein Eigenkapital der BewohnerInnen erforderllich ist; tk); die Ängste und Befürchtungen der AnwohnerInnen müßten berücksichtigt werden; er könne bei Beiträgen mit ´Oh, ich weiß wie es geht´ ( gemeint ist der Beitrag der Besucherin; tk) nichts anfangen; das sei keine Bereicherung;

Moderator 2:
verweist auf die Unvergleichbarkeit von Chamissoplatz mit dem Waldekiez; verweist auf den Anteil der TransferleistungsempfängerInnen hier im Kiez und die Unsicherheit, ob deren Wohnungsgrößen überhaupt bezuschußbar sind; außerdem gebe es keinen Zwang: sollten sich Häuser zum Kauf entscheiden, dann tun sie das eben und machen eben nicht beim Waldekiez-Modell mit; außerdem gebe es z. Zt. nur Luftschlösser (bezüglich einer Unterstützung vom Land/vom Senat; tk); aber jeder müsse sich trotzdem (in dieser Beratungsphase; tk) entscheiden, denn ansonsten sei keine Einfluß- nahme mehr möglich;

BVV-Angehörige:
(Fr. Seid von der PDS-Fraktion im Bezirk; tk); sie meint, im Namen der Koalition (Grüne und PDS; tk) im Bezirk sprechen zu können; das Modell Waldekiez sei sehr spannend; wichtig sei die Verhinder- ung der Verdrängung; aber im Gegensatz zum bekannten Genossenschaftsmodell sei es unbedingt erforderlich, das neue und innovative Modell einer Stiftung bis zum Ende (= allumfassend; tk) durch- zudenken; Steine im Weg müßten beseitigt werden, und Verbündete müßten gesucht werden;

Moderator 1: 
nimmt den Beitrag von Frau Seid als Schlußwort; erinnert an die Hausbegehungen zur Bauzustands-
aufnahme; gibt als voraussichtlichen Termin des nächsten Forums den Donnerstag, den 21. 4. 2005, an; und bedankt sich bei allen TeilnehmerInnen;            

  





    


  


 


