
MIETENDECKEL...
für wen bringt er wirklich was?

LIEBER LEBENSWERTES WOHNEN
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Die "Grüne Mitte" ist ein Hellersdorfer Original 
Die Phantasie der Nichtschwimmer

Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Ein Nicht-
schwimmer, der auch nicht mehr plant, sichere Bewegungen
im tiefen Wasser zu erlernen, wird als Trainer für eine
Schwimmstaffel eingestellt. Er soll nun dem Quartett Fein-
heiten in den Techniken Rückenschwimmen, Brustschwim-
men, Schmetterling und Freistil beibringen, damit sich zur
Freude des Publikums sichere Erfolge einstellen. Na, werden
Sie sicherlich denken, wie soll denn das gelingen?
Gar nicht. Aber so ähnlich war und ist es in der Berliner
Wohnungspolitik. Zugegeben, Vergleiche mögen bekannt-
lich hinken, jedoch bewirken manche durchgedrückten
Ideen zwar keine Sonntagsruhe mit Frieden für alle, sondern
stärken die entrückte Träumerei oder verhüllen ein eiskaltes
Kalkül. Stichwort Mietendeckel.

Nach dem Willen des Senats sind 2020 die Mieten berlinweit
für Jahre eingefroren worden. Zudem gilt für die absolute
Mehrheit der Wohnungen eine Mietobergrenze. Nicht übel
für den einen oder anderen Hauptstädter. Spart er oder sie
doch mitunter mehrere Hundert Euro im Monat. Insbeson-
dere dann, wenn die Wohnung in den begehrten Innen-
stadtgebieten liegt. Die ehemalige Bausenatorin, unter deren
Federführung der Plan entwickelt wurde, wohnt selbst in
Charlottenburg und zahlte nach eigenem Bekunden rund
15 Euro kalt je Quadratmeter.
Bei der "Grünen Mitte" liegt die Miete bewiesenermaßen
auf sozialem Niveau. Selbst der Mietendeckel brachte ledig-
lich für einen kleinen Teil der Bewohner Absenkungen. Mini-

für den Mietendeckel. Mangelnde kaufmännische oder öko-
nomische Kenntnisse waren dabei kein Hindernis. 

Und das kann uns nicht gleich sein. Aus einer Bürgerinitiative
als Schutz vor Spekulanten vor mehr als zwanzig Jahren ent-
standen, musste die "Grüne Mitte" hohe Kredite aufneh-
men, um den Bestand kaufen zu können. Nachdem wir uns
nun freigeschwommen haben, bringt der Mietendeckel
neue Wellen mit sich. Gewiss, untergehen werden wir nicht,
Einschränkungen stehen jedoch außer Frage. Hellersdorfer
Mietern und Mitgliedern der "Grünen Mitte" wird also der
Mietendeckel übergestülpt, um die nette Subventionierung
der Wohlhabenden in der Innenstadt als das Normalste von
der ganzen Welt erscheinen zu lassen. Das ist hinterhältig
und eine Gemeinheit. Das sollten auch alle hier in unserem
Kiez wissen. Meinen wir jedenfalls.

Was immer bleiben wird: 

GEMEINSAM 
MEHR ERREICHEN
www.hellersdorferbürger.de

Wohnungsgenossenschaft 
"Grüne Mitte" Hellersdorf eG
Neuruppiner Straße 24, 12629 Berlin
Tel.: 030 992939-0
www.wohnungsgenossenschaft.de
V.i.S.d.P (Verantwortlich im Sinne des Presserechts)

male Einsparungen im Cent-Bereich. Es profitieren also vom
Mietendeckel spürbar nur diejenigen, für die die vormals teu-
ren Wohnungen schon immer bezahlbar waren. Und natür-
lich werden Vermieter, die in mehreren Bezirken präsent
sind, mehr Geld für Instandhaltungsmaßnahmen in das Ku-
Damm-Domizil mit Marmorbad und vergoldeten Wasserhäh-
nen stecken, um das vertraglich festgeschriebene Niveau zu
halten, als in Wohnungen mit einem normalen Standard und
auf sozialem Mietniveau.

Zu der einen sozialen Schieflage kommt eine weitere hinzu.
Nach Senatswillen zahlen die Bestandsmieter eine höhere
Miete als Neumieter, weil diese eine bis zu 20-prozentige
Absenkung mitnehmen können. Und es kommt noch schlim-
mer. Wenn Mitglieder nach zwanzig Jahren Wohnen bei der
"Grünen Mitte" in unserem Bestand des Alters wegen um-
ziehen möchten, von der vierten Etage beispielweise in die
zweite, hätten wir ihnen gerne die günstige Altmiete mitge-
geben, falls die gefundene Wohnung teurer ist. Das geht
aber leider nicht, denn ihre bisherige Wohnung darf höchs-
tens nur zur alten Miete neu vermietet werden. Egal, ob die
Neumieter Mitglieder sind oder nicht. Das bringt unsere
ganze Kalkulation durcheinander. 
Weil der Senat auf der Erfolgsseite arg wenig zu stehen hat
– man denke nur an das Drama mit den Bürgerämtern, an
die Nicht-Digitalisierung der Verwaltung und in den Schulen
oder den schleppenden Wohnungsneubau – steht den 
Akteuren das Wasser bis zum Hals. Also entschieden sie sich www.wohnungsgenossenschaft.de

Damit wir auch weiterhin gute Sanierungen anbieten können!
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