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Offener Brief der Mieterinnen und Mieter der Häuser  
 

 Framstraße 3 - 19,  
 Nansenstraße 11, 14, 14a und 15  
 Pannierstraße 45,  
 Pflügerstraße 21, 21a und 22 

 

an 
 

 Herrn Michael Müller,  
Regierender Bürgermeister von Berlin 
 

 Herrn Andreas Geisel,  
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 Herrn Dr. Matthias Kollatz-Ahnen,  
Senator für Finanzen 

 

 Frau Dr. Franziska Giffey,  
Bezirksbürgermeisterin Neukölln 

 

 Herrn Thomas Blesing,  
Baustadtrat Neukölln  
 

 

Kopie zur Information an:  
 

 Frau Anja Kofbinger, MdA  
 

 Herrn Jochen Biedermann,  
Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses der BVV Neukölln 

 

 Frau Marlis Fuhrmann, Stadtentwicklungsausschuss der BVV Neukölln 
 

 Herrn Dr. Severin Fischer, Mitglied des Kreisvorstandes der SPD Neukölln 
 
 

 
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 als 
politische Akteure in der Berliner Landes- und Bezirkspolitik. Nachdem vor ungefähr fünf Wochen die 
Nachricht von den drohenden Zwangsversteigerungen unserer Häuser bekannt wurde, haben wir von 
Ihrer Seite viel Unterstützung erfahren. Dafür möchten wir uns bei Ihnen ausdrücklich bedanken. 
Bedanken möchten wir uns außerdem für Ihre Bereitschaft, unter Zeitdruck nach möglichen Lösun-
gen im Interesse der Mieterschaft zu suchen und diese auch umzusetzen. Insbesondere die Zusage, 
dass Stadt und Land sich an den Versteigerungen beteiligen werde, war für uns ein wichtiges Signal, 
wenngleich uns angesichts der Bieterkonkurrenz auch bewusst war, dass es kaum realistische 
Chancen auf einen Zuschlag gegeben hätte.  
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In den vergangenen Wochen haben wir aber auch die Erkenntnis 
gewonnen, dass wir uns aktiv und öffentlich für unsere Belange 
(und darüber hinaus) einsetzen müssen. Aus diesem Grund haben 
wir Forderungen an Bezirk und Senat formuliert, die einerseits für 
unsere unmittelbare Situation wichtig sind, die aber andererseits 
wohnungs- und stadtentwicklungspolitisch weiter reichen und 
grundsätzlicher Natur sind.  
 
An den Bezirk Neukölln:  
 
 Bitte sorgen Sie - nicht nur in unserem Fall - für eine konsequente Anwendung des Milieu-

schutzes. Wir hören immer wieder, wir hätten aufgrund des Milieuschutzes im Reuterkiez 
nichts oder wenig zu befürchten. Aktuelle Berichte über das Eckhaus Muskauer-/Eisenbahn-
straße in Kreuzberg zeigen leider, was trotz Milieuschutz alles möglich ist: Umwandlung in 
Eigentum, überzogene Sanierungen, drastische Mieterhöhungen. Von daher werden wir die 
Bezirksverwaltung bei diesem Thema engmaschig begleiten und die Entscheidungen 
gegebenenfalls auch anfechten.  
 

 Die vergangenen Wochen haben uns gezeigt, wie wichtig Transparenz und Informationen sind, 
um handlungsfähig zu sein. Daher ist es unser Wunsch, dass wir eine Ansprechperson in der 
Neuköllner Bau- bzw. Stadtentwicklungsverwaltung bekommen, die mit unseren Belangen 
vertraut ist und uns über aktuelle Entwicklungen und Anträge, die uns betreffen, zuverlässig 
und proaktiv informiert. 

 
 Wir freuen uns, dass unsere Nachbarkieze in Neukölln nun endlich auch unter Milieuschutz 

stehen werden. Es bleibt aber die Vermutung, dass dies vor allem dem Wahlkampf geschuldet 
ist. Für die Zukunft wünschen wir uns ein offenes Bekenntnis des Bezirks und der politisch 
Verantwortlichen zum Milieuschutz und ein beherzteres und konsequenteres Handeln als das 
in der Vergangenheit der Fall war.  

 
 Insbesondere die Vorbehalte bei der Ausübung des bezirklichen Vorkaufsrechts gehören in 

unseren Augen nicht zu einer sozialverträglichen Stadtpolitik. Der Bezirk sollte sich beim Senat 
dafür einsetzen, dass dieser die Bezirke strukturell und finanziell bei der Ausübung des 
Vorkaufsrechts unterstützt. Unser Fall hat gezeigt, dass in Ausnahmesituationen alle Beteilig-
ten bereit und in der Lage waren, kreative Lösungen zu finden und diese auch umzusetzen.  

 

An den Berliner Senat:  
 
Wir sind uns bewusst, dass es bei einem Teil unserer Forderungen nicht allein in der Macht des 
Berliner Senats steht, diese umzusetzen. Hier erwarten wir vom Senat, dass er sich über den 
Bundesrat für entsprechende Änderungen der bundesweiten gesetzlichen Regelungen einsetzt.  
 
 Alle Bemühungen der Senatspolitik konzentrieren sich aktuell auf den Neubau von Wohnun-

gen. Dabei gerät der bezahlbare Wohnraum, den es aktuell (noch) gibt, aus dem Blickfeld. 
Daher fordern wir wirksame Maßnahmen, die dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum als 
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solcher erhalten bleibt, zum Beispiel durch wirksame 
strukturelle und finanzielle Unterstützung der Bezirke bei der 
Ausübung des Vorkaufsrechtes in Milieuschutzgebieten.  
 

 Unser Fall hat gezeigt, wie erschreckend einfach es für 
spekulationswillige Investoren ist, sich durch die Hintertür in 
'günstige' Objekte hineinzudrängen und sich diese dann über 
eine Zwangsversteigerung vollständig anzueignen. Von daher 
fordern wir, dass sich das Land Berlin für eine Änderung des 
BauGB und des BGB einsetzt,  damit das Vorkaufsrecht nicht 
länger durch Zwangsversteigerungen unterlaufen werden 
kann und so dieser Übernahmestrategie ein wirksames Mittel 
entgegengesetzt werden kann.  
 

 Wir wünschen uns ein Vorkaufsrecht für Haus- bzw. Mietergemeinschaften, grundsätzlich und 
auch bei Zwangsversteigerungen. Es gab ernstzunehmende Angebote von Genossenschaften, 
die uns gerne aufgenommen hätten. Das Verfahren der Zwangsversteigerung hat aber allen 
diesbezüglichen Plänen einen Riegel vorgeschoben.  

 
 Transparenz und Information: Wir als Mieterschaft haben nur zufällig von den geplanten 

Versteigerungen erfahren. Wir fordern eine Änderung der gesetzlichen Regelungen, so dass 
Mieterinnen und Mieter rechtzeitig über Zwangsversteigerungen und Verkäufe der von ihnen 
bewohnten Häuser/Wohnungen informiert werden müssen.  
 

 
Abschließende Bemerkung:  
 
Wir appellieren an Sie, diese Forderungen aufzugreifen und in Ihre politische Arbeit zu integrieren. 
Gerne können wir Ihnen unsere Beweg- und Hintergründe ausführlicher erläutern. Sie erreichen 
unsere Arbeitsgruppe Politik über politik@unserblockbleibt.de. Mehr Informationen über uns und 
unsere Arbeit finden Sie auf unserm Blog www.unserblockbleibt.de.  
 
Zur Zeit ist Wahlkampf in Berlin und das Thema bezahlbarer Wohnraum steht ganz oben. Wir als 
Initiative wollen in Zukunft mit dafür sorgen, dass dieses Thema auch nach den Wahlen auf der 
Tagesordnung bleibt und dass die zahlreichen Wahlversprechen tatsächlich eingelöst werden. 
Darüber hinaus werden wir uns auch mit unseren eigenen Ideen und Ansätzen aktiv in Debatten 
einbringen und uns weiter mit anderen mieten- und stadtpolitischen Initiativen in Berlin und darüber 
hinaus vernetzen!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Häuser in der Fram | Nansen | Pannier | Pflügerstraße 
 

mailto:politik@unserblockbleibt.de�
http://www.unserblockbleibt.de/�

