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Offener Brief an die Eigentümer der Häuser  
 
 Framstraße 3 - 19,  
 Nansenstraße 11, 14, 14a und 15  
 Pannierstraße 45,  
 Pflügerstraße 21, 21a und 22 

 
Berlin, den 24. Juni 2016 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit diesem offenen Brief richten wir - die Mieterinnen und Mieter der o.g. Häuser - uns an Sie, die 
Eigentümer dieser Mietshäuser. Nach unserem aktuellen Wissenstand sind dies die CAD Investment 
GmbH, Lido Investment GmbH und Verus GmbH, vertreten durch die Berliner Immobilienfirma Dr. 
Hintze & Co. Sowie die Erben des Nachlasses einer Lindow-Erbin, vertreten durch den Stuttgarter 
Rechtsanwalt Dr. Christian Derpa.  
 
Vergangene Woche - nach der Aufhebung der Termine zur Zwangsversteigerung - wurde bekannt, 
dass Sie sich auf eine Aufteilung der Häuser und Grundstücke geeinigt haben. Trotzdem sind Häuser 
und Grundstücke weiter eng miteinander verwoben, daher wenden wir uns mit einem gemeinsamen 
Schreiben an alle beteiligten Parteien, mit dem erklärten Ziel, sich gemeinsam zu Verhandlungs-
gesprächen an einen Tisch zu setzen.  
 
Wir beziehen uns auf mündliche Angebote der Firma Dr. Hintze & Co, dass man grundsätzlich bereit 
sei, mit uns als Mieterschaft Gespräche zu führen. Gleichzeitig hat Herr Florian Hintze als Geschäfts-
führer wiederholt gegenüber Bezirkspolitik und Medien betont, dass sich für uns als Mieter "nichts 
ändern werde". Daher nehmen wir Sie beim Wort und fordern Sie auf, mit uns in Verhandlungen zu 
treten, damit wir diese unverbindlichen Zusicherungen in eine rechtsverbindliche Form bringen 
können.  
 
Grundsätzlich sind wir als Mieterinnen und Mieter an einem konstruktiven und vertrauensvollen 
Miteinander interessiert, wie es in der Vergangenheit auch der Fall war. Aufgrund der Entwicklungen 
der vergangenen Wochen sehen wir als Mieterschaft aber auch die Notwendigkeit, unsere Interessen 
rechtlich abzusichern. Unser Hauptinteresse gilt in diesem Zusammenhang einer sozialverträglichen 
Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft.  
 
Wir als Mieterschaft sind organisiert und haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass wir 
handlungsfähig sind. Wir kennen unsere Rechte und wir werden auch nicht zögern, im Bedarfsfall für 
diese Rechte zu kämpfen – vor Gericht und auch in der Öffentlichkeit.  
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Daher appellieren wir an Sie, sich mit uns gemeinsam an den 
Verhandlungstisch zu setzen, damit wir vor allem über Regelungen 
zum Bestandsschutz sowie über einen Mieterbeirat mit konkreten 
Rechten und Befugnissen sprechen und entsprechende rechts-
verbindliche Zusatzvereinbarungen zu unseren Mietverträgen 
schließen können. Wir werden zu unserer Unterstützung außerdem 
Vertreter aus Politik und vom Mieterverein zu den Gesprächen 
hinzu bitten.  
 
Wir bitten Sie um Rückmeldung bis Mittwoch, 6. Juli 2016 ob und 
wann Sie zu Gesprächen mit uns als Mieterschaft bereit sind. Sie erreichen uns über unsere E-Mail-
Adresse kontakt@unserblockbleibt.de.  
 
In der Hoffnung, dass dies der Auftakt zu einem konstruktiven und ergebnisorientierten Austausch 
wird, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen,  
 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Häuser in der Fram | Nansen | Pannier | Pflügerstraße 
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