
Eine „Stadt der Genossenschaften“ werden

FÜR LEBENSWERTES WOHNEN

So dicht baut der kommunale Wohnungsbau 



Die "Grüne Mitte" ist ein Hellersdorfer Original 

GEMEINSAM MEHR ERREICHEN
Pferdestraßenbahnen gab es noch in Berlin, als sich in

Deutschland die ersten Genossenschaften etabliert haben.

Ein starker Weg für „Otto Normalbürger“, um in Kaiserzeit

und Profitkapitalismus nicht auf der Strecke zu bleiben. Und

heute? Stellen viele entsetzt fest, dass es in der Mieterstadt

Berlin ein Wohnungsproblem gibt. Vor allem für „Otto Normal-

bürger“. Gutsituierte können sich problemlos teure Woh-

nungen überall in der Hauptstadt leisten.

Hervorgegangen aus einer Bürgerinitiative gegen den ge-

planten Verkauf von kommunalen Wohnungen der Woh-

nungsgesellschaft Hellersdorf (WoGeHe) an Spekulanten,

gründeten Mieter vor 25 Jahren die Wohnungsgenossen-

schaft "Grüne Mitte". Als Zeichen für eine selbstbestimmte

Ausgestaltung von Lebensgrundlagen. Die WoGeHe – inzwi-

schen scheinbar nur noch eine Hülle – folgte bedingungslos

der Strategie des Senats. Dieser hatte schon 2004, damals

regierte SPD und PDS (heute Die Linke), rund 65.000 GSW-

Wohnungen zu Spottpreisen an „Heuschrecken“ verkauft.

Dafür nutzte man unsere Notlage schamlos aus und sperrte

sich völlig gegen einen Vorzugspreis für unsere Bürgerbewe-

gung. Im Stich gelassen von der Politik, setzen wir auf die

eigene Kraft. Gespeist vom Engagement vieler Mitglieder –

Krankenschwestern, BVG-Mitarbeiter, Handwerker, Lehrer,

Senioren. Seit Anbeginn steht für uns ein solidarisches Wirt-

schaften als Kernidee im Mittelpunkt.

Schon seit Jahren kämpft die "Grüne Mitte" gemeinsam mit

fen. Wir sind auch nicht käuflich. Nicht von ungefähr hatte

die UNO vor über 25 Jahren immer für den ersten Juli den

Internationalen Tag der Genossenschaften proklamiert. 

Warum? Weil die weltweiten Werte der Genossenschaften

Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Demokratie, Gleichheit,

Solidarität, Angemessenheit bei den Mieten sind. Wir als

Hellersdorfer Original gestalten nicht nur unsere eigene

Selbstbestimmung täglich aus, sondern unterstützen hier ein

vielfältiges Kiezleben, das durch Kultur, Sport und sinnvolle

Freizeitmöglichkeiten geprägt ist.

Und genau dafür stehen wir gemeinsam als

Genossenschaft und ich, Andrej Eckhardt

(www.andrejeckhardt.de), als deren Vorstand.

Was immer bleiben wird: 
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anderen darum, dass die Hauptstadt endlich zu einer „Stadt

der Genossenschaften“ entwickelt wird. Damit Wohnen fair

und bezahlbar wird und auch bleibt. Doch den Senat –

immer noch SPD, Die Linke, Die Grünen – interessiert dies

nicht. Kein Meinungsaustausch auf Augenhöhe, keine Auf-

geschlossenheit für Ideen und Handlungen, die die Welt

menschlicher gestalten können. Am liebsten würde man

wohl die Genossenschaften noch als Profithaie brandmarken

und enteignen. 

Dabei hatte Bürgermeister Müller (SPD) im ZDF-Interview am

12.06.2019 noch versprochen, dass es für Genossenschaften

als „soziale und seriöse Vermieter“ Härtefallregelungen in

puncto Mietendeckel geben werde. Seine Worte blieben je-

doch heiße Luft mit leerer Hülle. Mit Wohlwollen betrachtet

man in Senatskreisen – Die Linke hat dies sogar in ihr 

Programm aufgenommen – auch die aktuelle Enteignungs-

strategie einer Initiative. Diese will Wohnkonzerne übernehmen,

Genossenschaften „sollen“ möglicherweise unbehelligt blei-

ben. Eine vage Aussicht, ohne klare Festlegung. Entscheidet

Tagesform oder Wahltaktik? Mit Lust und Laune hauen die

Akteure in Michael Müllers Kerbe. 

Unberechenbarkeit ist nicht neu. Großspurig kauft man mit

Steuergeld einige tausend Wohnungen von Immobilien-

händlern überteuert zurück. Die reiben sich wegen des

astronomischen Gewinns die Hände. Schamlosigkeit ist auch

nicht neu. Genossenschaften kann der Senat nicht verkau-

So lebenswert soll unser Bezirk für unsere Kinder bleiben!

www.wohnungsgenossenschaft.de


