
WBA 5 vom 28.10.04 Protokoll Teil 1

Teilnehmer: betroffenen MieterInnen, interessierte Menschen
Frau Heubach, Leiterin IHZ- Servicezentrum Kreuzberg

Herr Schulz, Baustadtrat Friedrichshain-
Kreuzberg

Herr Geffers, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Herr Bestgen, Unternehmensberatung Bestgen
Herr Schiene, Unternehmensberatung Bestgen
Später : 
Frau Schermer
Herr Lorentz

Ramazan Bayam vom Mieterladen Dresdener Str. erklärte sich heute bereit die Übersetzungsarbeit zu
übernehmen. Hier besonderen Dank an ihn. Es wird in Etappen übersetzt.

Das folgende Protokoll wurde gekürzt auf die wesentlichen Aussagen.

Tagesordnung:
1. Privatisierungsverfahren an MieterInnen:

- Bericht der Unternehmensberatung Bestgen
- Position der Bewoge
- Position der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
-

2. Modelle Waldekiez:
-     Bedingungen vor Ort: sozial und finanziell 
- Eigentumsbildung unter dem Aspekt der örtlichen Bedingungen
- Alternativen zum gegenwärtigen Privatisierungsverfahren

3. Sonstiges:  
- Kellerräume
- Hofnutzung und Hofgestaltung

Moderator 1: Herzlich willkommen zum Forum „Wir bleiben alle“ 5. Runde. Veranstaltet von uns allen,
von der Betroffenengemeinschaft Waldekiez.
Wir sprechen heute abend über den Verkauf der 23 Bewoge-Häuser, über den Verlauf der
Verkaufsberatungen durch das Büro Bestgen, über die Resonanz der Mieter, über die Schwierigkeiten,
die dabei auftreten und über andere Möglichkeiten, die Häuser den Mietern zu erhalten und zu retten.
Außerdem über konkrete Schwierigkeiten bei Verhandlungen mit der IHZ bezüglich der Keller- und
Hofnutzungen und Hofgestaltungen.

Moderator 2: Begrüßt ebenfalls die Anwesenden und leitet über zum 1. Tagesordnungspunkt: 
Bericht der Unternehmensberatung Bestgen:

Herr Bestgen: Die 1. Beratungsrunde ist durchgeführt, in der letzten Woche hat eine Versammlung
der Haussprecher stattgefunden. Es ist Halbzeit in der 1. Beratungsstufe. Die Versammlungen sind
alle gelaufen, mit unterschiedlicher Beteiligung. Von 17 Grundstücken, das sind 22 Häuser, bei einer
leichten Mehrheit ist ein ganz starkes Interesse am Privatisierungsverfahren. Die Mieter sind ganz
stark interessiert, die Häuser zu übernehmen, zu kaufen. Das Interesse ist da und das ist erst mal
wichtig. Wir haben allerdings auch viele Häuser, mit sehr wenig Interesse Wir hatten 2
Versammlungen, da ist keiner gekommen. Wir sind dann in die Häuser, haben dann einen 2. Termin
gemacht, waren auch nur ein paar anwesend. Das ist ein normaler Querschnitt, wenn man so ein
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Privatisierungsverfahren hat. Wir stellen fest, dass es schon in den 2/3 Bereich reingeht, wenn es eine
Finanzierungsmöglichkeit gibt, die Grundlage dafür da ist.
Wir haben einen erheblichen Anteil von bis zu 70-80 % türkische Bewohner in den Häusern. Einige
Versammlungen wurden fast ausschließlich auf Türkisch geführt. Da war ein sehr großes
Informationsbedürfnis und eine sehr engagierte Diskussion. Worauf in einigen Häusern sofort eine 2.
Versammlung hinterhergeschoben wurde, weil das in 2-3 Stunden überhaupt nicht zu schaffen war.
Die Diskussion war dort auch in Richtung Genossenschaftserwerb sehr fruchtbar, was in den früheren
Projekten nicht so da war, weil die türkischen Bewohner eher nur ihre eigene Wohnung gesehen
haben. Was wir hier aber haben, ist, dass das Genossenschaftsmodell, sei es über eine Stiftung oder
über einen konventionellen Weg, interessiert worden ist. Das Eigentumsmodell GbR, mit
anschließender Umwandlung in Eigentumswohnungen ist hier interessant, aber aufgrund der
Einkommensverhältnisse, die wir hier festgestellt haben, sehr unrealistisch, dass hier mehrheitlich
Mieter eine Finanzierung für ihre eigene Wohnung bekommen.
Die 1. Beratungsphase endet mit einer Mieterbefragung. Ende November/Anfang Dezember werden
die Befragungsbögen verschickt. Bis zum 15.12. befragen wir die Mieter über ihr grundsätzliches
Interesse an einem Hauserwerb, in Form einer GbR oder Genossenschaft. Oder kein Interesse, also
Mieter bleiben. Es gibt einen Block für sonstige Bemerkungen. Daraus wird eine Auswertung gemacht.
Wichtiger ist der Weg bis dorthin, wir haben fast alle Mieter erreicht, haben aber einige Häuser mit
geringer Beteiligung. In den nächsten 6 Wochen gehen wir in diese Häuser hinein, versuchen
festzustellen, warum die Beteiligung so gering ist. Bis zum 15. Dezember wird in den Häusern, wo das
Interesse da war, noch mal eine Versammlung gemacht, um das Interesse zu verstärken. 
Es wurde ein dickes Paket mit den Protokollen, mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen und den
Informationen und das gilt es jetzt aufzuarbeiten. Offene Fragen zu klären, sodass auch alle Mieter gut
diesen Fragebogen bearbeiten können.

Moderator 2:  Fragen: Beteiligung lag bei 30%, haben die Leute, die Nichtanwesend waren auch ein
Protokoll erhalten? Die Nichtanwesenden, waren das türkische Mieter? Haben sich die Grundlagen
zum Erwerb in der letzten Zeit geändert? Eigenheimzulage?

Herr Bestgen: 1.Frage: Die Beteiligung von 1/3 ist absoluter Durchschnitt. 1/3 der Häuser war mit 80-
90% sehr hoch beteiligt. Ein Haus war komplett anwesend. Die Hälfte der Häuser waren
durchschnittlich beteiligt. 1/3 war unterdurchschnittlich beteiligt. In einem formellen Verfahren ist das
eine ganz durchschnittliche Quote für die Beratung von Mietern aus solchen
Sanierungsvertragsgrundstücken.
Hat sich etwas an den Beratungsgrundlagen verändert? Die Verkehrswerte werden zur Zeit noch
bearbeitet. Die sind beauftragt zur Erneuerung. Die gesetzliche Grundlage hat sich verändert, die
Eigenheimzulage wurde gestrichen, vom Kabinett, vom Bundestag beschlossen, wobei der Bundesrat
angekündigt hat, dass er das zum 3. Mal scheitern lassen will. 
Wir haben erst Halbzeit der 1. Runde, ich will weder ein Haus absagen, noch, es funktioniert bei den
anderen. Wir diskutieren vornehmlich um einen gemeinschaftlichen Erwerb. Es gibt zwar das Interesse
von einzelnen Häusern, Wohnungen zu erwerben, das rechnet sich auch gut über die
Eigenheimzulage, das Problem ist, den Rest zu finanzieren. Sodass vornehmlich ein Votum für da ist
für das Genossenschaftsmodell. Die Eigenheimzulage für das Genossenschaftsmodell ist im
Finanzierungsplan so gering, dass, auch wenn sie wegfällt, keine Steine wegbrechen. Bei einer GbR
ist das allerdings ein erheblicher Finanzierungsbaustein, weil das 20-25% der Gesamtfinanzierung
sind.
Unterschiedliche Beteiligung der deutschen und türkischen Bewohner.

Moderator 1: Was sagen die Betroffenen, wie empfinden sie das Beratungsverfahren? Gibt es
grundlegende Probleme? Frage und Kritik bitte äußern, damit eine optimierte Beratung zustande
kommt.

Mieterin: Was mir in dem Zusammenhang die letzten Tage durch den Kopf ging, ist: dass wir viel zu
wenig Zeit haben. Einige Mieter glauben, dass die Häuser gar nicht gekauft würden, weil die
Bausubstanz so schlecht sei. Es ist nicht angekommen, dass es wirklich ernst ist. Nun sollen Mieter,
die sich kaum kennen, innerhalb von 3 Monaten, eine Gemeinschaft und eine Genossenschaft
gründen. Das ist doch eine langfristige Geschichte, das kann man nicht in dieser Zeit, das ist zuviel.

Unterstützer: Ich schließe mich der Vorrednerin an und möchte konkretisieren. Die
Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden der Betroffenengemeinschaft Waldekiez zur Verfügung
gestellt. 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind für die Verkaufsverhandlungen die wichtigste
Kalkulationsgrundlage. So eine hochkomplexe Materie zu verstehen, das Einbeziehen von
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Renditeerwartungen ist für die Betroffenen alles andere als einfach. Ich bin mir relativ sicher, dass es
da verschiedene Ansätze gibt. Gibt es verschiedene Wirtschaftlichkeitsberechnungen? Z.B. auch von
alternativen Wirtschaftskreisen andere Ansätze, die zu mietergünstigen Ergebnissen kommen? 

Mieter: Wurde mit den betroffenen Mietern dahingehend geredet, dass sie wissen, was sie potentiell
für eine Mitbelastung haben werden, incl. einer Instandsetzungszulage? An welche Strukturen denken
Sie bei einer Genossenschaftsbildung? Eine Gruppe von Häusern oder Einzelhäuser? Es gibt in Berlin
starke Genossenschaften, ob man darüber nachdenkt, denen Häuser anzubieten? Die Mieter hätten
dann die Möglichkeit in diese Genossenschaften einzutreten.  

Herr Bestgen: Die Zeit ist eng, die Inhalte schwierig, fachlich tief, dass es schwierig ist, dies in dieser
kurzen Zeit rüberzubringen. Es ist ein 2-stufiges Beratungsverfahren: in der 1. Beratungsstufe ist die
Aufgabe die Mieter grundsätzlich über das Verfahren, dass die Häuser überhaupt verkauft werden zu
informieren. Ein ganz großer Block in den Versammlungen geht darum, was es heißt Mieter zu
bleiben. Die Mieterrechte werden abgeklärt. Was bedeutet der Mietvertrag? Was bedeuten die
Mietvertragsergänzungen, die hier geplant sind? Warum sind die so wichtig? Das haben die Mieter, die
da waren verstanden. 
Der 2. Themenschwerpunkt: Haus kaufen. Wirtschaftlichkeitsberechnung ist nur die Basis dafür. Wir
haben versucht darzustellen, was zu einem Kaufpreis gehört, Nebenerwerbskosten, die dazugehören,
Aufwand und Ertrag dagegengestellt, damit die Mieter verstehen, wie man ein Haus finanziert. Ich
glaube, die Mieter, die da waren, wissen, wie die Grundstruktur aussieht. Dass sie verstanden haben,
dass die Häuser, so wie sie jetzt sind bewirtschaftet werden können, ohne dass übermäßig hohe
Mietsteigerungen nötig sind. Es bedeutet, mit einer geringen Mieterhöhung, die sowieso kommt alle 3
Jahre (von der Bewoge, und den anderen Gesellschaften), kann man das Haus bewirtschaften.
In der 1. Runde wird das Interesse festgestellt, wir müssen bis zum Jahresende feststellen, geht das
Richtung GbR, Einzelerwerb oder Genossenschaftsmodell. Um dann festzustellen, hier haben wir ein
mögliches realistisches Modell, das Engagement ist da, um dann in der 2. Runde, wenn die Freigabe
vom Land Berlin und der WBM kommt, dieses umzusetzen. Da haben wir in den letzen Jahren immer
länger als 3 Monate gebraucht bis die Häuser dann tatsächlich gekauft wurden, hat das manchmal bis
zu 2 Jahren gedauert. Öffentliche Gelder, Förderantrag IBB. Kann man hier verkürzen, hat man alles
nicht mehr. Leider. Ich denke, wenn hier Mieter grundsätzlich ihre Häuser kaufen wollen, dann können
wir die Vertiefung nur in der 2. Runde unterbringen. Am Ende der 2. Runde wird festgestellt, gibt es ein
Modell, was auch eine Finanzierung hat, wenn das nicht gelingt, geht das raus in die Reprivatisierung. 
Alternative Modelle sind auch Thema der 2.Runde. Natürlich gibt es alternative Finanzierungsmodelle.
Zur Frage der bestehenden Genossenschaften: Wir haben beide Prüfungsverbände, den BBU
(Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen) und den Prüfungsverband für mittlere
und kleine Genossenschaften, angeschrieben, dass wir hier ein Privatisierungsprojekt starten.
Genossenschaften müssen einem Prüfungsverband angeschlossen sein und es gibt nur diese beiden
in Berlin. Diese beiden Prüfungsverbände organisieren alle Genossenschaften. Über die beiden
Verbände sind alle Genossenschaften angeschrieben worden.  Wir wissen auch von
Genossenschaften, dass die Verbände das weitergegeben haben. Wir warten auf die Antworten.
Wenn Ende des Jahres feststeht, dass ein Genossenschaftsmodell gewünscht wird, ist die 2. Frage:
eigene Genossenschaft oder anbinden. Das muss in der 2.Runde überprüft werden, was besser ist.
Gibt es treibende Kräfte, die in der Lage sind, eine eigenen Genossenschaft zu besetzen in den
Funktionen, denn das ist genau das Fachchinesisch was hier vorhanden sein muss, um das zu
betreiben. Oder ist das nicht da, muss es einen externen Partner geben, der schon ein
Genossenschaftsmodell betreibt.
Nach dem 15.12. werden Berichte abgegeben, dann muss es mit dem Land Berlin und der WBM eine
Diskussion geben, wo entschieden wird, wie es weitergeht.

Mieter: (Stattbau): Gibt es zum Thema STATTBAU Neuigkeiten?

Herr Bestgen: In dem Beratungsverfahren, das das Büro Bestgen durchführt, sind die STATTBAU-
Häuser nicht mit drin.

Mieter: (Stattbau): Die Befragung von STATTBAU war vor 3 Jahren. Die Frage war, gibt es
Neuigkeiten?

Moderator 1:  Beim letzten Forum wurde die Problematik der STATTBAU-Häuser angesprochen. Die
Frage wird weitergegeben an Herrn Geffers und Herrn Schulz.
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Herr Geffers:  Der Stand: die STATTBAU-Häuser werden auf den Liegenschaftsfond des Landes
Berlin übertragen. Diese Entscheidung ist gefallen. Es sind nur noch formale Aktionen, die noch
zwischen der STATTBAU und dem Liegenschaftsfond laufen. 
Die STATTBAU hat die Häuser nicht neu den Mietern angeboten. Sie ist bei den 4 Häusern
Oranienstraße 35-38 noch in Kaufverhandlungen. Das ist der aktuelle Sachstand. Wenn die nicht jetzt
zügig abgeschlossen werden, ist das Geschäft für die STATTBAU beendet, d.h. dann führt das der
Liegenschaftsfond des Landes Berlins durch.

Moderator 1:  Bis die Häuser tatsächlich an den Liegenschaftsfond übertragen worden sind, was
zunächst einmal nur die Entscheidung des Abgeordnetenhauses gewesen ist, dass bis zu diesem
Zeitpunkt STATTBAU den Auftrag hat, die Häuser zu verwalten, zu bewirtschaften und ggf. zu
verkaufen.

Herr Geffers:  Das ist aktuell und auch richtig. Das gilt für die Oranienstraße 35-38. Bei der
Oranienstraße 12 gibt es Interesse der Luisenstadt. Die wartet geduldig, bis die Grundstücke beim
Liegenschaftsfond sind, und hofft, dass sie sie billiger kriegt. 

Moderator 1:  Herr Domschat, ein Vertreter von STATTBAU hat auf dem 2.Forum gesagt, dass die
Mieter ähnlich wie die Bewoge-Mieter angeschrieben wurden, dass es aber zuwenig Kaufinteresse
gab. Frage an Herrn Schulz: Gibt es eine Möglichkeit für die betroffenen STATTBAU-Mieter, ein
Verfahren ähnlich dem für die Bewoge-Mieter, einzuleiten? 

Herr Schulz: 1. Bestätigt die Informationen von Herrn Geffers. 2. im BVV- Wohnungsausschuss,
Novembersitzung, wird STATTBAU anwesend sein und befragt werden. Thema: Stand der ganzen
Verhandlungen, ein Übergang an den Liegenschaftsfond soll erfolgen, dies ist eine andere Situation
wie hier bei der Bewoge, die mit offenerem Ende verhandeln kann. Den Vorlauf, mit Mietergesprächen,
werden wir auf der Sitzung erörtern. Genaues Datum der Sitzung kann noch nicht genannt werden.
(Dem Mieter wird geraten, an der Ausschuss-Sitzung teilzunehmen, voraussichtlich am 4. November,
17 Uhr, Bezirksamt-Sitzungssaal)

Moderator 1:  Wie stehen die anwesenden Mieter zu der Eigentumsveränderung, in Form eines
individuellen Kaufs oder eines genossenschaftlichen Kaufs der Häuser? Sind sie bereit, sich daran zu
beteiligen? Oder gibt es auch Leute, die strikt dagegen sind.

Türkischer Mieter: Nur diejenigen können starkes Interesse zeigen, die etwas gespart haben, oder
finanziell im Stande sind, ihr Interesse umzusetzen. Das Einkommen der breiteren Teile der
Bevölkerung reicht nicht zum Leben. Es eine völlig unrealistische Perspektive, dass die Leute im
Stande wären, tatsächlich in welcher Form, ob als Genossenschaft oder GbR, die Häuser
aufzukaufen. Es sollten realistischere Perspektiven diskutiert werden.

Mieter: (Wohnt in der Waldemarstr. 31) Es sind etwa 5-6 Leute interessiert an einem Kauf. Das
Hauptproblem ist die Information: die Leute hören Kauf und schrecken zurück. Andererseits, wenn die
Berechnungen stimmen, ist es eine lächerliche Summe, im Vergleich dazu, um was es dann geht. Das
es dann doch möglich wäre, das aufzubringen, womöglich mit öffentlichen Förderungen, mit
öffentlichen Mitteln, was angesprochen wurde, in der Beratung.
Der nächste Schritt wäre, noch mehr Leute zu mobilisieren, um Modelle zum Kauf, wie die
Genossenschaft oder die Stiftung, die das letzte Mal vorgestellt wurde und gleich abgebügelt worden
ist, verwirklichen zu können. Das geht nur mit möglichst allen Leuten.

Unterstützer:  Kauf ist erst mal eine Abschreckung für viele Leute. Wenn man aber die Zahlen sieht,
also wenn man tatsächlich die Wohnung erwirbt, habe ich eventuell über eine Laufzeit von 20-30
Jahren eine monatliche Belastung, die eventuell sogar noch unter der gegenwärtigen Miete liegt, bzw.
unter den zu erwartenden Mietpreissteigerungen. Wenn das gelingt, das zu kommunizieren, wird es
ein größeres Kaufinteresse geben.
Das Büro Bestgen könnte Skandalszenarien aufzeigen: Was passiert, wenn eine Privatisierung schief
läuft? Also genau das, was die Betroffenengemeinschaft immer anmahnt. Wenn gewinnträchtige
Investoren die Häuser kaufen, luxussanieren, mit der Folge, dass die Mieter ausziehen müssen, um
dass eine reichere Klientel einziehen kann. 
Das Modell als positives Beispiel für eine sozialverträgliche Privatisierung darstellen, das die Leute
einbezieht, die wenig haben. Z.B. Hartz IV Betroffene.
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Herr Bestgen: Das ist immer die Entscheidung: Warum sollen wir überhaupt unser Haus kaufen. Wir
können nur beraten, wir machen keine Verkaufsakquisition. Wir informieren die Mieter, damit sie
wissen worum es geht und eine Grundlage für eine Entscheidung haben. 
Themenschwerpunkt: Mieter bleiben. Dazu gehört: wie ist meine jetzige Miete, welche Bindung ist auf
dem Grundstück. Einige sind öffentlich gefördert, einige unterliegen auch noch einer Bindung bis zu
2014. Dann haben wir entwickelt, was ist und was bedeutet der Berliner Mietspiegel.
Vergleichmietensystem und wir haben eine Entwicklung der nächste 11 Jahre aufgezeigt. Die
wenigsten haben sich darauf eingestellt, dass die Miete alle 3 Jahre um 20% steigt (nach BGB). Wir
haben hier Häuser, in denen kontinuierlich eine Mietentwicklung nach oben passiert, ohne dass
verkauft wird. Wenn die Häuser bei der Bewoge/IHZ/WBM bleiben, würde auch dort die Miete steigen.
In drei Jahren sind viele dann auf einem Mietniveau, wo sie das nicht mehr finanzieren können. Die
Selbstkostenmiete bei Kauf, liegt annähernd dort, wo wir heute sind oder in drei Jahren wären, wenn
die nächste Mieterhöhung kommt. Das heißt, ein Kauf durch Mieter würde grundsätzlich die Mieten
unheimlich entwickeln müssen, sondern nach drei Jahren wäre Schluss und dann könnte die Miete
stabil bleiben. Denn die Finanzierung für den Erwerb ist immer 10 Jahre. Das ist der entscheidende
Faktor. Es müssen keine Gewinne erwirtschaftet werden, es müssen nur die Kosten refinanziert
werden. Der Selbstkostenpreis liegt sogar oft unter dem Preis, wenn sie Mieter bleiben, meistens aber
nach 3 oder 5 Jahren der gleiche bleibt und dann ist die Miete stabil. Die Leute wohnen hier schon
lange und werden immer älter, das ist auch Alterssicherung. Das Genossenschaftsmodell ist auch kein
billiges Modell, die Einkommenssteigerungen sind nicht gegeben, wir können aber darstellen, dass
durch einen Erwerb im Rahmen eines Genossenschaftsmodells, wo ja nicht alle mitmachen müssen,
die Mieten stabil gehalten werden können und durch den Tilgungsanteil, der ja schon 10 Jahre
passiert, im 11 Jahr sogar niedriger werden können. 
Exemplarisch wurde das mit einem Haus am Chamissoplatz dargestellt, wo wir theoretisch die Miete
im 11. Jahr um 35% senken können durch sehr hohe Tilgungsanteile, KFW-Tilgungen sind immer 4,3
- 4,4%, das ist 50% des Darlehensvolumen innerhalb von 10 Jahren, der ist zurückgezahlt. Also muss
man nicht mehr die hohe Kostenmiete haben. Das muss in Phase 2 vertieft werden. Also es lohnt sich,
gerade weil man wenig Geld hat. 
Es gibt eine neue Eigenkapitalrichtlinie bei den Banken, Basel II nennt sich das, wo eben das Risiko
bewertet werden muss und dann übergeht in einen Zins oder Beleihungsspielraum. Die Bonität dieser
Häuser einer neuen oder auch einer bestehenden Genossenschaft ist sehr gering, sodass a) der
Beleihungswert sehr niedrig ausfallen wird und b) die Zinsen sehr hoch sind. Das bedeutet, hier muss
es einen Eigenkapitalanteil geben und das ist das große Problem in diesen Häuser, dass die
Menschen hier 20% von, wir haben ja knapp 12 Mio. Verkehrswert, aufbringen müssen, um alle
Häuser im Rahmen einer Genossenschaft zu finanzieren. Nach den neuen Eigenkapitalerfordernissen
Basel 2, kann das sogar mehr sein. Wir rechnen mit mindestens 20% + Nebenerwerbkosten, also rund
25% des Verkehrswertes. Wir haben festgestellt, gerade viele türkische Haushalte sagen, den
Eigenanteil kriegen wir zusammen.
Das ist jetzt auch das Thema:  Alternativmodelle, Solidaritätsmodelle. Die Genossenschaft am
Klausenerplatz ist nur deshalb groß geworden, weil sie 50 Solidaritätsmitglieder hatte, da ging es um 1
½ Häuser. Ein Solidaritätsmodell für 22 Häuser ist illusorisch, ehrlich gesagt. Wenn wir 1 – 2 Häuser
haben, dann kriegen wir ein Soli-Modell hin, Menschen, die unverzinstes Geld geben, das bekommen
wir hin. Aber auch mit alternativen Finanzierungsinstituten, wie die GLS-Bank in Bochum, die ja so was
unterstützt und zinsverbilligte Darlehen ausweist, ist es fast illusorisch, das seriös zu beraten, so nach
dem Motto: so wir schaffen das: 25% Soli-Finanzierung. Das ist ganz, ganz schwierig aber nicht
unmöglich. Da schwebt uns ein Modell vor zusammen mit dem Land Berlin, was aber noch nicht
spruchreif ist, weil wir erst mal sicherstellen müssen, dass die Menschen interessiert sind. Das ist die
Grundlage. Wir werden immer mehr hier, das finde ich sehr erfreulich. Wir haben hier einen harten
Kern von 10 – 20 Menschen. Bürger, die sich aber für 22 Häuser engagieren und da fällt die Kraft
irgendwann mal aus, für das 7. , 8. Haus, die sich eigentlich nie beteiligen. Da muss man sich die
Frage stellen, warum packt man dann 23 Häuser rein, wenn nur 15 engagiert sind. 
Ihre Frage war ja auch: Blockweise, Einzelhäuser, Genossenschaft, das Beste ist eine
Genossenschaft für alle, weil wir dann einen Risikoausgleich haben, wir haben eine einheitliche
Herangehensweise, wir können hier 360 Wohnungen sichern, vom Markt nehmen, vom
Spekulationsmarkt, aber es muss unterlegt sein mit dem Interesse und dem Engagement der Bürger.
Und dann kann man dem Senat auch was vorstellen. Solange das noch nicht da ist in allen Häusern,
wird es schwierig sein, beim Land Berlin da ein offenes Ohr zu haben mitzufinanzieren.

Türkischer Mieter: Es ist keine reine Finanzierungsfrage, es sind auch andere wichtige Fragen, die
wir als jetzige Mieter und potentielle Käufer in Betracht ziehen müssen. So sind alle Häuser, die zum
Verkauf stehen, über 100 Jahre alt. Mit Mängeln wie starker Feuchtigkeit und wohnungsbezogenen
Mängeln. Es gibt keine Aufzüge, wenn ich 10-20 Jahre älter bin, ich wohne im 4.OG, wie kann ich das
dann schaffen? Diese lebenswichtigen Fragen wurden in der Beratung nicht erörtert.
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Herr Bestgen: Die Häuser sind wie sie sind. Wir haben Kombihäuser, die Grundrisse sind verändert,
aber die Heizung fehlt. In diesen Häusern gibt es Feuchtigkeitsprobleme. Wir haben den
Heizungseinbau und die Beseitigung der bekannten Schäden kalkuliert. Das wird im
Verkehrswertgutachten berücksichtigt, wenn der Gutachter diese Schäden festgestellt hat.
Eine umfassende Sanierung, mit Aufzug oder anderen Grundrissen, da stellt sich die gleiche Frage:
Kauf oder Mieter bleiben. In den Beratungen wurde deutlich, Dass die Mieter daran interessiert sind,
abgesehen vom Einbau einer Heizung, dass die Wohnungen so bleiben, wie sie sind, damit die Mieten
stabil bleiben. 
Das Land Berlin hat dieses Sanierungsgebiet entlassen, gerade diese noch unsanierten Häuser in die
Reprivatisierung gegeben, weil keine öffentlichen Gelder mehr da sind, diese Häuser abschließend
umfassen zu sanieren. Das privat jetzt nachzuholen ist nicht möglich ohne Steigerungen der Mieten. 

Betroffene: Es gibt in den Häusern einen großen Leerstand, so wäre es möglich bedarfsgerecht zu
tauschen. Das klappt nur, wenn wir alle Häuser unter ein Dach kriegen.
 
Frau Schermer: Ich möchte zur Finanzierung etwas sagen, weil Sie sagten, man braucht 20%
Eigenkapital, um die Häuser zu finanzieren. Wenn wir daran denken, wie in Berlin
Wohnungsbauförderung betrieben wurde und wie auch Neubauten gemacht wurden, dann war das
immer so, dass die privaten Bauherren damals höchstens 10% Eigenkapital bringen. Diejenigen
Investoren haben dann auch noch die „Bargeldförderung“ vom Senat bekommen, nämlich 15 Jahre
lang jedes Jahr den Zuschlag und noch eine Anschlussförderung, die gerade erst gestoppt wurde. Als
Rückblick was Investoren, so nannte man die, bei der Finanzierung bisher für Vorteile hatten. Nun wird
so vorgegangen, dass gesagt wird, da Genossenschaften ein schlechtes Ranking haben, wird nach
Basel II  20 % verlangt. 
Basel II verlangt bei kleinen Krediten nicht so hohe Zinsen, das seien die Banken. Das wäre zu
überprüfen. Frau Junge-Reyer sollte um Unterstützung gebeten werden, dass sie das generell klärt.
Wer ist in Aufsichtsrat dieser Wohnungsbaugesellschaft, wer betreibt die Forcierung der
Privatisierung? Um Mieter unter Druck zu setzen, dass sie auf keinen Fall kaufen können, wird
Zeitdruck aufgebaut. Man weiß, dass die  Menschen sich so schnell nicht entscheiden können. Da sitzt
also ein Herr Knut Fischer im Aufsichtsrat, der war auch im Vorstand der Bankgesellschaft saß? Das
wäre zu klären. Dann müßte man mal fragen, ob nicht schon bekannt ist, wer die Häuser kriegen soll?
Dr. Nübel, ehem. CDU-Abgeordneter, kommt mir auch bekannt vor. Diese Personen im Aufsichtsrat
sollten hierzu konkret befragt werden. Zu welchem Preis wird es an die verkauft? Erfahrungen mit der
GEHAG oder GSW waren immer: wer viel kauft kriegt noch Rabatt. Warum kann das nicht mal bei
einer Genossenschaft oder bei den Mietern so sein? Die Eigenheinzulage wurde abgeschafft oder
ausgedünnt, so gibt es nur noch ein kleines geschichtliches Fenster, nämlich sich  möglichst schnell
zum Kauf zu entscheiden. Die CDU will sie ja nicht abschaffen, die sitzt im Bundesrat, also haben wir
noch Hoffnung. Mit der Eigenheimzulage, bei 500€/m², ist der Kauf billiger als die Miete, das kann man
schaffen.
Im Zusammenhang mit Hartz IV, wenn man Eigentum bildet und das Eigentum billiger ist als die
Wohnungsmiete, bedeutet das nicht, dass man das vom Staat kriegt. Das ist mit dem Sozialamt zu
klären, ob die Schulden, die man aufnimmt als Hypothek auf die Miete eingetragen werden.

Herr Bestgen: Kurze Antwort auf die Fachfragen: Basel II ist die Grundlage für die
Eigenkapitalgestaltung der Banken nicht für Genossenschaften, diese nutzen aber diese neue
Richtlinie um die Vergabekriterien zu verschärfen. Die Mietergenossenschaften haben erhebliche
Schwierigkeiten, Beleihungswerte bis zu 100% zu kriegen, deshalb muss man davon ausgehen, dass
min. 20% mitgebracht werden muss.
Genossenschaftsanteile sind nicht anrechenbar bei Hartz IV, weil sie die Wohnung begründen. Es ist
keine Eigentumsbildung bei einer Genossenschaft, die Miete wird weitergezahlt. = Nutzungsentgelt, gilt
als Miete.
Die Ausführungsvorschriften bei Eigentumswohnungen sind mir noch nicht so geläufig, das
Genossenschaftsmpodell ist aber unschädlich für Hartz IV.
Bei Einzelverkäufen von Sanierungsvertragsgrundstücken  war die Richtlinie bisher: die Investoren
zahlen den gleichen Preis wie die Mieter. (.....)

Moderator 1:  Hier noch der nächste Termin, Forum Nummer 6, am Mittwoch, 1.12. im Familiengarten
um 19.30 h. 

Frau Hampel: Frage an Dr. Schulz: Wie sinnvoll wäre ein Erbpachtvertrag für den Waldekiez?
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Herr Schulz: Relativ konventioneller Weg: ein Erbbaupachtvertrag besteht darin, dass sie über einen
relativ langen Zeitraum, 90 Jahre + x, quasi Eigentümerrechte an einem Grundstück erwerben. Der
Erbbaupachtzins bewegt sich in einer Größenordnung von 6%, entscheidende Größe dabei, ob man
damit gut fährt, ist der Gebäudewert. Bei dem Erbbaupachtvertragsrecht erwirbt man quasi das
Gebäude, insoweit ist entscheidend, wie hoch dieser Wert des Gebäudes ist. Es gibt Möglichkeiten,
den Gebäudewert herunter zu rechnen, dass Instandsetzung u.ä. gegengerechnet werden, sodass am
Ende die Summe relativ klein werden kann. Das hängt vom Zustand des Grundstücks / Gebäudes ab.
Grundsätzlich erscheint das als machbares Modell.  

Mieter: Möchte seinen Eindruck schildern von Verlauf des Verkaufs: 1. extrem kurze Frist 2. Stukturen
im Bezirk werden überhaupt nicht, weder vom Senat noch vom Abgeordnetenhaus 3. Fehler bei der
Darstellung der Präsentation, er erhält den Eindruck, dass einem Verkauf an die Mieter von vorne
herein ein Riegel vorgeschoben wird. 
Der Migratenanteil in den Häusern ist hoch, zusätzliche Übersetzter wären nötig gewesen.
Hintergrundinformationen zum Hauskauf lagen ebenfalls nicht in Übersetzung vor. Also keine
Möglichkeit für die Leute, die Altenativen zu erkennen.
Es sollten Leute angesprochen werden, die uns Unterstützung gewähren können. Es wurden einige
aufgezählt, wir müssen sehen, wie wir die politische Stimmung beeinflussen können

Mieterin:  Frage: Zu wem geht denn der Grund- und Boden bei Erbbaupachtverträgen?

Herr Schulz: Das Gebäude wird verkauft, der Grund- und Bodenwert wird herangezogen zur
Bestimmung des Erbaupachtzins, wobei die bauliche Anlage unberücksichtigt bleibt.

Herr Geffers: Wo bleibt Grund- und Boden? Es wird ein 2. Grundbuchblatt angelegt, Eigentümerin
bleibt zunächst die Bewoge, es wird ein 2. Blatt angelegt, das die volle Verfügbarkeit möglich macht
über einen Zeitraum von mindestens 60 Jahren, weil sich das sonst nicht rechnet.

Unterstützer: Ergänzend: Problem, es gibt eine Verkaufsanweisung. Grund u. Boden bleiben bei der
Bewoge, der Gebäudeanteil geht gegen Null, denn die unsanierten sind nicht viel wert. Grund und
Boden ist mehr wert. Liquidität würde keine fließen, sondern nur die Liquidität aus Verzinsung des
Grund u. Bodens über den Erbbauzins. Das widerspricht der Reprivatisierungsverpflichtung. Und ist in
diesem Modell nicht möglich.

Herr Geffers: Wir sollten das im Einzelfall besprechen. Im Prinzip muss der gleiche Wert entrichtet
werden, wie wenn das Grundstück gekauft wird, weil wir von der Bewoge einen kapitalisierten
Erbbauzins verlangen in Höhe des Verkehrswertes.

Betroffene (übersetzt): Wohnt in der Naunymstrasse 39, hier sind die grundlegendsten Mängel,
angemeldet, nicht behoben worden. Finanziell ist die Grundsicherung fast nicht gewährleistet.
„Ich finde es unmenschlich und unsozial, jetzt diese Entscheidung treffen zu müssen, wir bräuchten
mindestens ein Jahr, um überhaupt eine solche Entscheidung zu treffen“

Betroffene (übersetzt):  Das Gleich gilt für die Waldemarstraße 27, Haus und Wohnung. Wir kennen
den Zustand des Hauses und der Wohnungen. Soviel Geld soll investiert werden für dieses Haus. Wir
bekommen keine Sozialleistungen, können eine solche Entscheidung in dieser Zeit fällen.

Herr Bestgen: Sie müssen nicht bis Dezember ihr Haus kaufen, wir müssen nur wissen, ob sie
langfristig in diesem Haus leben wollen, ob sie an einem gemeinschaftlichen Erwerb interessiert sind.
Wenn das zutrifft, geht es in die Phase, einen Kauf umzusetzen.
Wir reden über die Zweitbeste Möglichkeit. Am besten wäre es, Mieter zu bleiben. Das geht nicht.
Wenn sie nicht kaufen, kauft es ein anderer.

Frau Hampel: Frage an Frau Heubach: Anfang September sollten die Briefe an die Mieter bezüglich
der Aktualisierung der Mietverträge rausgehen. Die sollten mehrsprachig sein

Frau Heubach: Hat nur ein deutsches Exemplar gesehen, fragt bei Frau Stötzer nach.

Die türkischen Mieterinnen sagen, dass sie dieses Schreiben nur auf Deutsch erhalten haben. Die
Kritik wird weitergereicht.

7



Herr Bestgen: Richtig, es ist nur auf Deutsch verschickt worden. Christian Röttele hat alle Mieter auf
Deutsch und auf Türkisch angeschrieben zum Thema Mietvertragsergänzungen. Das ersetzt nicht das
Anschreiben der WBM, stellt aber den Informationsfluss sicher.

Herr Ramazan: Das wird nicht den Fehler der Bewoge entschuldigen. Was vereinbart worden ist, ist
vereinbart und die Bewoge sollte sich dem entsprechend verhalten.

Betroffener: Waldemarstraße 31, 4 Wochen dauerte es, bis der Türöffner wieder in Gang gesetzt
wurde. Das sieht nach System aus: Seit einem Jahr weiß die Bewoge, dass der Schwamm im Keller
ist. Es wird nichts mehr gemacht. Der Schimmel in meiner Parterrewohnung wurde nur
schönheitsreparaturmäßig beseitigt. Diese Wohnung will ich nicht kaufen.

Betroffene (übersetzt): Verweist auf die Instanhaltungspflicht der Bewoge. Schaden an der
Wasserleitung, 15 Tage gab es kein Wasser, obwohl der schaden gemeldet wurde. (Waldemarstraße
27)

Betroffene: ... schließt sich ihren VorrednerInnen an; weist darauf hin, dass Mängelbeseitigung
teilweise bis zu zwei Jahre dauere; man müsse bis zu zehnmal hinlaufen; - " Da müssen Sie jetzt auch
mal endgültig was dazu sagen irgendwie, wie dieser ganze Arbeitsablauf bei Ihnen grundlegend
funktioniert, mit der grundlegenden Instandhaltung bei diesen Häusern, dass sie nicht noch mehr
verrotten. Bei uns im Mietvertrag steht drin, wir müssen jegliche Mängel sofort melden, sonst sind wir
nachher Schuld, wenn man das nicht mehr beheben kann. Sie müssen der Sache nachkommen
irgendwie. So uns rauslassen und nichts mehr zu tun, bis die Häuser dann weg sind, bis sie die nicht
mehr haben, und nichts mehr investieren, so geht das ja irgendwie nicht." 

Frau Heubach: " Die normalen Mängel in der Wohnung, die müssen natürlich beseitigt werden. Wenn
jetzt  gravierende Sachen sind, wie Schwammsanierung im Keller, dann muss man checken, ob man
das jetzt vor ´einem Verkauf noch macht oder nicht. Das ist sicherlich ´ne Frage des Umfanges der
notwendigen Maßnahme. Aber so normale Instandsetzung oder Instandsetzungsmaßnahmen in der
Wohnung müssen zweifelsohne sofort gemacht werden." –  verspricht Klärung in Bezug auf ihre
MitarbeiterInnen; meint, dass es sich um Einzelfälle handele; glaubt dem Bericht über 14-tägigen
Wasserstop nicht;

Betroffene: verlangt Anweisung an die MitarbeiterInnen der IHZ, Mängelmeldungen nicht zu
verbuchen unter ´ferner liefen´;

Frau Heubach: schildert den normalen Weg: Mängelmeldung, Auftrag an die Firma,
Terminvereinbarung mit MieterIn; will Einzelfälle checken;

Betroffene (übersetzt): Kellerverschläge sind im Mietvertrag nicht eingetragen, Waldemarstraße 27;
blöde Zuordnung der Keller: ihre Eltern und sie selbst wohnen im Vorderhaus, die Keller sind aber im
Seitenflügel; außerdem gibt es Kellerverschläge ´ohne Besitzer´; erbittet Klärung;

Frau Heubach: bezieht sich auf Verhandlung mit Christian Röttele (Mieterladen), wonach die IHZ
Kellerpläne erstellt und dann die Zuordnung geklärt wird.

Herr Röttele: schildert Verfahren: IHZ lässt sämtliche Keller vom Hausbesorger kontrollieren bzw.
nummerieren; dann Anschreiben an die MieterInnen, wer welchen Keller nutzt; dann Eintragung des
Kellers als Anlage zum Mietvertrag; Kellertausch sei möglich; nicht vorhandene Kellerverschläge
würden gebaut werden; - " Das war unsere Absprache."

Unterstützer: empfiehlt bei gravierenden Mängeln: Kündigung der Einzugsermächtigung; Mahnungen;
Mietminderung; der Bewoge Arbeit machen.

Moderator 1: fasst zusammen: es gibt Mängel, auch gravierende Bauschäden an den Häusern; die
Verwaltung arbeitet ´schlampig´; 
Setzt Akzent auf die Beiträge zweier Damen: dass mehr Zeit nötig sei für die Entscheidung, ob und wie
man sich beteiligen könne; dass die Aufbringung von 20% Eigenkapital bei der hiesigen
Bevölkerungsstruktur sehr schwierig sei; weist auf verabredete MieterInnenschutz -klauseln in
Kaufverträgen hin; - " Wie kann ein gemeinschaftliches Modell, von dem wir nach wie vor ausgehen,
von den zuständigen Stellen unterstützt werden, in erster Linie finanziell unterstützt werden, welche
Förderungs- und Zuschussmöglichkeiten gibt es, um dieses Modell umzusetzen?"
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Frau Hampel: bezieht sich auf Klausurtagung (der SPD) und Gespräch mit Frau Senatorin Junge-
Reyer und Herrn Zackenfels; verweist auf die fachspezifische Kompetenz der Firma Bestgen und
entsprechende kommende Verhandlungen mit der zuständigen Senatsverwaltung (Herr Geffers);

Betroffene (übersetzt): " Ich bin gegen die Privatisierung des Hauses, in dem ich lebe, weil ich mir
vorstellen kann, was für Nachteile das für uns bringen würde. Deswegen sollte man nicht nur einen
Weg als Ausweg uns zeigen, sondern auch einen sozialen Weg, der für uns auch tragbar ist. Und das
sollte auch für mich, für uns bedeuten: Einstellung dieses Privatisierungsprozesses." 

Moderator 2: mahnt Daten zum tatsächlichen Bauzustand bzw. Sanierungsbedarf der Häuser an;
fragt nach der bisherigen Entwicklung, die ´privatisierte Häuser´ genommen haben;

Herr Schulz: " Das sollte nur ein ironischer Hinweis sein: Die Luisenstädtische Genossenschaft ist hier
direkt vor der Haustür."

Herr Geffers: er verstehe das Interesse, aber solche Daten gebe es nicht; niemand würde eine solche
Untersuchung bezahlen; empfiehlt, sich auf die Untersuchungsergebnisse der Firma Bestgen zu
konzentrieren und in die Zukunft zu schauen; sieht Schwierigkeiten, den
´ganzen Geleitzug´ in eine gemeinschaftliche Lösung zu überführen; - " Das ist dann im Ernstfall eine
Entscheidung für die BEWOGE oder uns,  wie man mit denen umgeht, die nicht verkaufbar sind und
die beim Verkauf möglicherweise ein besonderes Problem darstellen. Das sind dann die Einzelfälle.
Aber alle generell zum Problem zu machen, macht eine Lösung sehr schwer. Zur Frage des
Moderators 1 (s.o): Der Weg ist, Herr Bestgen soll etwas ausarbeiten, und dass dann die Politik, das
ist ja nicht mal die Verwaltung alleine, mit einem Modell konfrontiert wird, das könnte uns interessieren.
Vielleicht ist dann jemand bereit, in irgendeinem Haushalt Geld bereit zu stellen. Ich kenne ja den
Bereich, den ich zu vertreten habe, da kann ich mit der noch so großen Lupe herumlaufen und finde
nichts." – weist auf die Schwierigkeit hin, die Politik zu einem Modell zu bewegen, das in der
Vergangenheit bereits nicht funktioniert hat; aber: - "... ob ein bestimmtes Konzept an einer
bestimmten Stelle gemacht wird ... " – das sei Überzeugungsarbeit in Richtung Politik;

Betroffener: fordert genaue Bestandsaufnahme des Gebäudezustands ein; bezieht sich auf die
Modellrechnungen der Unternehmensberatung Bestgen, die von einem konstanten Sanierungsstand
ausgingen; befürchtet besondere Belastungen infolge substanziell notwendiger
Sanierungsmaßnahmen;

Herr Bestgen: stellt m²-Preis richtig; weist darauf hin, dass viele Feuchtigkeitsschäden sich durch
einen Heizungseinbau erledigten; betont, dass zum Beratungsauftrag auch gehöre, wegen zu großer
Risiken von der Privatisierung abzuraten; in den Mieterberatungen seien Mängel aufgenommen
worden; diese seien in den Modellrechnungen sowohl als sofortige Aufwendungen als auch als
Instandhaltungsrücklagen berücksichtigt; in den Verkehrswert-

gutachten seien aktuelle Zustandsgutachten, z.B. Holzgutachten, nicht einbezogen, weil das zu teuer
wäre, besonders im Fall des Nichtverkaufs; wenn aber echtes Kaufinteresse vorliege, dann werde
auch nachuntersucht; appelliert an das Vertrauen aufgrund von Verkehrswertgutachten und seriöser
Darstellung; - " In der Beratungsphase 2 werden wir kein einzelnes Risiko auslassen können, weil Sie
ja dann persönlich in die Haftung genommen werden, wenn sie das Haus kaufen." -  bittet um Geduld
zur Modellfindung; spricht sich für Genossenschaftsmodell aus, weil alle drei kritischen Punkte vor Ort,
nämlich fehlendes Eigenkapital, zinsverbilligte Kredite, Gründungszuschuss vom Land Berlin gefördert
würden;

Betroffener: fragt allgemein nach Erfahrungen mit der Fluktuation nach erfolgter Genossenschafts-
gründung.

Herr Bestgen: keine Fluktuation aus dem Verkaufsgrund; Genossenschaften wurden auch bei der
Sanierung gefördert; die Beteiligungsquote der MieterInnen lag bei 20%; 50% wären sensationell; - "
Und deshalb muss ich noch mal sagen: Wir brauchen Geduld. Wir arbeiten an einem Modell, wir
brauchen aber erst mal die Menschen. Wir müssen die Menschen erreichen in den Häusern, da fehlen
uns noch ein Drittel, dass sie wirklich wissen, was passiert und welche Chancen es gibt. Und wenn wir
die Menschen erreicht haben, können wir ein Modell vorstellen. (...) Und deshalb kann man nicht so
früh in eine Diskussion ja, aber nicht in eine Umsetzungsdiskussion, wenn die Menschen noch gar
nicht dabei sind auf dem Boot."
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Betroffener: weist darauf hin, dass die Menschen Sicherheiten brauchen, wenn sie ihr geringes Geld
hier anlegen sollen; sichere Perspektiven und sichere Grundlagen;

Herr Bestgen: Angst sei da; das Verfahren sei nicht freiwillig, sondern Folge der Entlassung aus der
Sanierung; - " Sie müssen die Geduld haben, dass wir Anfang des Jahres ein Modell gemeinsam
erarbeitet haben, und dann müssen wir die Karten legen und fragen, ist es politisch umsetzbar, ist es
finanzierbar. Und diese Zeit brauchen wir noch."

Herr Bayram: betont, dass die Menschen Zeit brauchen, um nur die erste Frage/Information
(Privatisierungsverfahren) zu bewältigen; gleichzeitig werden sie mit neuen Fragen bombadiert;
besonders die Schreib-und Leseunkundigen seien überfordert; -" Wir müssen diese Aussage ernst
nehmen, wenn sie es ganz eindeutig sagen, wir brauchen mehr Zeit. Für uns ist es nicht nur eine
Frage der Finanzierung, sondern eine Frage der Zukunft, eine Frage der Lebensplanung."  

Moderator 2: als Schlusswort: Wir brauchen mehr Zeit!; alle müssen informiert werden, alle müssen
mit ins Boot genommen werden, verträgliche Lösung muss her;

ENDE.    
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