
Schöneberger Kiezpalaver: Stoppt den Kiezverkauf!
Beitrag zur Demo der besetzten „Uni von Unten“ am Sa., 28.01.2017

Wir haben Andrej Holm unterstützt und solidarisieren uns mit den Besetzer*innen der Humboldt Uni.

Beim Schöneberger Kiezpalaver kommen unterschiedliche Menschen nach dem Motto „Stoppt den 
Kiezverkauf“ zusammen, die von Privatisierung, Spekulation, Verdrängung und Zerstörung von Stadtnatur
betroffen sind. Wir erleben in Schöneberg viele Facetten einer zunehmend investorenfreundlichen 
Stadtentwicklung und Gentrifizierung. Ein paar Beispiele:

• Der Crellekiez war früher migrantisch geprägt, nun wird er von Jahr zu Jahr weißer und teurer.

• In der Barbarossastraße wurden 2013 mehr als 100 preiswerte, erst in den 60er Jahren gebaute 
Wohnungen abgerissen – und stattdessen Eigentumswohnungen gebaut.

• Schon vor 10 Jahren wurde das ehemalige Gasometer-Gelände billig an einen Investor verkauft, 
dann zu Bauland umgewidmet, was den Wert vervielfachte. Als der Bezirk eine übermäßige 
Bebauung stoppen wollte, zog der Senat das Verfahren an sich und genehmigte weitere Gebäude.
Der Filz zieht sich hier bis in die Bundespolitik.

• Aktuell soll die sog. Bautzener Brache bebaut werden, ein Biotop am Bahnhof Yorckstraße, das 
sich der Eigentümer des überflüssigen Baumarkts Hellweg von der anderen Straßenseite sichern 
konnte. Die 20 Prozent Sozialwohnungen sollen als Schallschutzriegel vor die teuren Wohnungen 
gebaut werden.

• Durch Nachverdichtungen wie zum Beispiel aktuell Am Mühlenberg hinter dem Rathaus 
Schöneberg geplant, wird der Mangel an Grünflächen weiter verschärft, was nicht nur 
Freizeitmöglichkeiten einschränkt, sondern auch das Klima in der Innenstadt verschlechtert und zu
Gesundheitsgefahren führt.

• Das fast leerstehende Gebäude Grunewaldstraße 87 ging 2015 als sog. Horrorhaus durch die 
Medien: Der Eigentümer hatte die freien Wohnungen plötzlich mit zahlreichen Menschen aus 
osteuropäischen Ländern überbelegt. Gemeinsam mit ihren Nachbar*innen reagierten die 
verbliebenen Mieter*innen jedoch nicht rassistisch, sondern solidarisch. Heute wehren sie sich 
gegen die Umwandlung in Eigentumswohnungen.

• Die Häuser Großgörschen-/Ecke Katzlerstraße gehörten der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (Bima), einer öffentlichen Einrichtung, die sie zum Höchstpreis an einen 
Investor verkaufte. Hier machte der Bezirk von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch, zugunsten einer 
öffentlichen Wohnungsgesellschaft. Dagegen klagt die Bima.

• Nach mehreren Eigentümerwechseln hat 2013 das berüchtigte Entmietungsunternehmen Tarsap 
Häuser in der Kulmer- und Alvenslebenstraße übernommen, die früher in öffentlichem Eigentum 
waren. Die Mieter*innen müssen mit Asbest und Schimmel leben – und der Bezirk schaut zu. 
Freiwerdende Wohnungen werden einzeln verkauft, auf dem Dach sollen Penthäuser errichtet 
werden.

• Ausgerechnet die öffentliche Wohnungsgesellschaft Gewobag verlangt von Mieter*innen in der 
Steinmetzstraße 13 Prozent Mieterhöhung.

• Die selbstverwalteten Jugendzentren Potse und Drugstore in einem ehemaligen BVG-Gebäude, 
das privatisiert wurde, sind durch drastische Mieterhöhungen in ihrer Existenz bedroht.

Von der Politik fordern wir, nicht nur schöne Worte in der Koalitionsvereinbarung, sondern das 
Menschenrecht auf Wohnen und ein gutes Leben für Alle, und zwar wirklich für Alle, umzusetzen. Wir 
brauchen keine Stadt der Investoren und Konsumtempel, sondern eine Stadt mit ausreichend vielen, 
dauerhaft sicheren, bezahlbaren Wohnungen, und Räumen für Kleingewerbe und Projekte. Wir brauchen 
öffentliche Wohnungsgesellschaften, die sich nicht wie private Investoren aufführen, sondern ihrem 
Versorgungsauftrag gerecht werden. Wir brauchen eine Stadtentwicklung, die auch das Recht auf ein 
gesundes Wohnklima und ökologische Belange berücksichtigt.

Mit Andrej Holm hatten wir einen Verbündeten beim Senat. Wir brauchen ihn weiterhin in der 
Stadtforschung und wünschen euch Studierenden viel Erfolg mit der Besetzung und bei euren Aktionen!

https://stopptdenkiezverkauf.wordpress.com
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