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Vox populi
Ein Mietenvolksentscheid soll in Berlin drängende Wohnraumprobleme lösen. Die erste Hürde
dafür ist genommen, der Senat alarmiert. Von Michael Merz

D

er Herr von der Howoge hat
keinen leichten Stand an diesem heißen Juliabend in einem Nachbarschaftstreff in
Berlin-Lichtenberg. Das städtische Wohnungsunternehmen will erneut Mieten erhöhen, Quartiere werden vielfach von »einfachen« in »mittlere« Lagen hochgestuft.
Prokurist Michael Wagner muss das nun
rechtfertigen. Die Wut der versammelten
Anwohner der Neubausiedlung ist groß.
Immer mehr Normalverdiener wollen nach
Lichtenberg ziehen, seit es in der Innenstadt kaum mehr günstige Wohnungen gibt.
Über Leerstand braucht sich die Howoge
nicht zu beschweren. »Alle paar Jahre wird
die Miete erhöht, doch am Wohnumfeld ändert sich nichts«, sagt einer. Und Mieterbeirat Horst Baer pflichtet bei: »Ich habe noch
meinen Fußboden von 1971. Trotzdem ist
meine Miete seit 1990 um 300 Prozent
gestiegen – vor allem ältere Leute werden
systematisch in die Enge getrieben.« Die
Nachbarschaftsversammlung ist ein Heimspiel für Max Manzey vom Bündnis für
einen Mietenvolksentscheid. Die Lichtenberger sind aufmerksame Zuhörer, hätten
sie doch einige Probleme weniger, sollte
alles so kommen, wie es sich Mieteraktivisten wie Manzey ausmalen.
Das vom Bündnis beabsichtigte Gesetz
für bezahlbaren Wohnraum bedeutet nicht,
dass jeder Berliner künftig weniger Miete
zahlen muss. Es beinhaltet im wesentlichen
zwei Punkte: Zum einen ist ein Wohnraumförderfonds geplant, aus dem Mietpreissenkungen für öffentlich geförderte Wohnungen, Modernisierungen ohne drastischen
Anstieg der Mieten und Neubauten zu
niedrigen Preisen finanziert werden sollen.
Zum anderen wird eine andere Ausrichtung
städtischer Wohnungsunternehmen als Anstalten des öffentlichen Rechts angestrebt.
Sie sollen nach den Plänen der Berliner Aktivisten Sozialwohnungen ankaufen, nicht
profitorientiert arbeiten und den Mietern
Mitbestimmung einräumen.
Lesen Sie auf www.jungewelt.de
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Und es geht, erklärt der Aktivist Max
Manzey gegenüber junge Welt, um noch
viel mehr: »Um die Frage, in welcher Stadt
wir leben wollen.« Darum, ob sich Bürger,
die nicht im Geld schwimmen, das Wohnen in ihrem Kiez überhaupt noch leisten
können. »Leute wie der Friseur oder der
Bäcker um die Ecke machen das Leben in
Berlin erst liebens- und lebenswert.«

Die Initialzündung
Am Tag zuvor am Kottbusser Tor in
Berlin-Kreuzberg. Auch hier scheint die
Gentrifizierung weit weg: Schmuddelige
Betonfassaden statt blitzblanker »Gated
Communities«, Migrantenfamilien sitzen
unter schattigen Bäumen, die Hochbahn
rattert vorbei. Doch die Verdrängung ist
längst angekommen. Bereits seit Mai
2012 steht eine Holzhütte zwischen den
Plattenbauten Marke West – die Mietergemeinschaft »Kotti und Co.« hat ein dauerhaftes Protestcamp eingerichtet. Es sind
vorwiegend aus der Türkei stammende
Familien, die Tee servieren, ein offenes
Ohr für von Hauseigentümern geplagte
Mieter haben, Demonstrationen oder medienwirksame Besetzungen organisieren.
Sie wohnen in Hochhäusern, die den privaten Gesellschaften Hermes und GSW
gehören. Seit über 30 Jahren hatten diese Subventionen kassiert, um Wohnraum
bezahlbar zu halten. Das ist Geschichte.
Sie erhöhen nun jedes Jahr die Miete, da
die Stadt keine Förderung mehr bereitstellt. Jede zweite Familie, so ist zu hören,
zahlt nun zwischen 40 und 50 Prozent
ihres Einkommens für ein Dach über dem
Kopf.
Max Manzey kommt um die Ecke. In
der Hütte aus Holzbalken, Wellplatten
und Altbautüren sind die Initiatoren des
Mietenvolksentscheids gern gesehen.
Manzey erzählt, wie die Idee zum Bürgerbegehren entstand. Die Initialzündung
kam im Mai 2014 mit dem Volksbegehren
zum Tempelhofer Feld. Das Konzept des
Senats hatte eine herbe Niederlage erfahren, die Berliner entschieden sich eindeutig gegen die großflächige Bebauung des
ehemaligen Innenstadtflughafens. »Als
die Abstimmung so erfolgreich verlief,
ging ein Ruck durch die verschiedenen
Mieterbewegungen der Stadt«, berichtet Manzey, der zuvor bei »Studis gegen hohe Mieten« aktiv war. Dutzende

Menschen aus verschiedenen Initiativen
fanden sich zusammen, große Verbände oder Parteien waren – anders als bei
vergleichbaren Bündnissen – nicht dabei.
Der Mietenvolksentscheid sollte eine »Initiative von unten« sein. »Dann haben wir
uns auf diesen Prozess eingelassen, erst
mal geschaut, was man in Gesetzesform
gießen kann.« Ehrenamtlich engagierten sich Mietrechtsanwälte und Wissenschaftler. Heraus kam der Gesetzentwurf
über die »Neuausrichtung der sozialen
Wohnraumversorgung in Berlin«, 52 Paragraphen auf 24 Seiten. Innerhalb kurzer
Zeit bekannten sich fast 50.000 Berliner
mit ihrer Unterschrift zu dem Entwurf,
20.000 hätten ausgereicht. Ein überwältigender Erfolg, die erste Hürde zur Volksabstimmung war genommen.
Bei den Mächtigen der Stadt zeigt der
Druck der Straße bereits Wirkung. Mit
Zuckerbrot und Peitsche reagiert die SPD:
Immer wieder betonend, dass sie doch
auch bezahlbaren Wohnraum schaffen
wolle, droht sie, den Gesetzentwurf vor
das Verfassungsgericht zu bringen. Der
Regierende Bürgermeister Michael Müller ist alarmiert, sieht sich von der Intelligenz der Bevölkerung bedroht: »Dass
wir Instrumente der direkten Demokratie
haben, die nicht ein Mehr an Demokratie
bedeuten für mehr Menschen, sondern
nur mehr Instrumente sind für einige wenige, die sich schon vorher gut artikulieren konnten – da müssen wir aufpassen«,
kommentierte er die Unterschriftensammlung und sah eine große Verschwörung
aufziehen: »Die haben Zugang zu Medien, zu Geld, zu großen Organisationen.«
Müller übergeht dabei großzügig, dass
Partizipation durch Bürgergesetzgebung
in der Berliner Verfassung verankert ist.
Und sein Stadtentwicklungssenator betont in der taz, dass das Gesetz für bezahlbaren Wohnraum gar nicht nötig sei: »Es
braucht kein Volksbegehren, damit wir
uns für Mietendämpfung und preiswerten
Wohnraum einsetzen.«
Nur vollzieht sich dieser Einsatz für
die Bevölkerung nahezu unbemerkt angesichts des Eifers der Politprominenz
für Milliarden verschlingende Prestigeobjekte wie Hauptstadtflughafen, Schloss
prunkbau oder Stadtautobahn. Voller
Schlupflöcher stecken bereits verabschiedete Gesetze: Der »Milieuschutz« gilt nur
in wenigen Straßenzügen – Investoren

wird bei Modernisierungen oft weiterhin
freie Hand gelassen. Die Umwandlungsverordnung, welche dem Verkauf von
Mietwohnungen in Milieuschutzgebieten
vorbeugen soll, sowie die »Mietpreisbremse« können nur schwerlich von den
Bezirksämtern kontrolliert werden. Was
bei den Berlinern wirklich ankommt, ist
die Tatsache, dass seit 2009 die Mieten
um 46 Prozent gestiegen sind und das
Finden eines bezahlbaren Zuhauses nahezu unmöglich ist. 120.000 preisgünstige
Wohnungen fehlen laut einer Studie 2015
in der Stadt, Tendenz steigend.

Aktivisten und Aktenfresser
Der Mietenvolksentscheid wird sich so
schnell nicht stoppen lassen, das schienen die Sozialdemokraten im Frühjahr
zu begreifen und schickten im Juni erstmals einen Emissär zu den Aktivisten –
den Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup, laut Tagesspiegel »ein Mann, der
Akten frisst«. Man traf sich mehrmals,
auch im Protesthäuschen am Kotti, zum
»fachlichen Austausch«. Über den Inhalt
der Gespräche vereinbarten beide Seiten
Stillschweigen. »Wir sind für Vorschläge offen«, sagt Max Manzey. »Aber das
Gesetz steht nicht zur Verhandlung.« Präzisierungen des Gesetzestextes allerdings
schon, auch um polemisierenden Gegenargumenten den Wind aus den Segeln zu
nehmen. So wurde zum Beispiel hinzugefügt, dass der Senat keine Schrottimmobilien aufkaufen dürfe, um sie zu Sozialwohnungen zu machen, Wohnraum soll
also nur zum Verkehrswert übernommen
werden.
Max Manzey muss weiter, der Koordinierungsausschuss tagt. Es gibt viel zu
tun: Strukturen sollen weiter wachsen,
ein Büro und Spenden werden benötigt.
Ende des Jahres soll eine Konferenz stattfinden, die zur Sammlung von weiteren
175.000 Unterschriften, die für den Entscheid erforderlich sind, mobilisieren
soll. Für September 2016 ist die eigentliche Abstimmung – parallel zur Abgeordnetenhauswahl – angesetzt. Nach einem
erfolgreichen Volksentscheid werde dann
dauerhaft Druck aufgebaut, sagt Manzey
und ist sich bewusst, dass das Gesetz
nicht alle Probleme lösen wird. »Deshalb
sprechen wir vom ersten Mietenvolksentscheid.«
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