OFFENER BRIEF
An den Regierenden Bürgermeister von Berlin
Herrn Michael Müller

Berlin, 27.3.19

Sehr geehrter Herr Müller,
seit etlicher Zeit beobachten wir ihre ständige Kritik in der Presse an den
wohnungspolitischen Maßnahmen Ihrer Bausenatorin. Wir wollen hier keine
ausführliche Wertung Ihrer Argumente vornehmen, stellen aber fest, dass Sie mit
Ihren Interventionen nicht nur die Autorität Ihrer Senatorin beschädigen, sondern auch
schon seit längerem zu einer Spaltung der Koalition beitragen. Darüber sind wir
zutiefst beunruhigt. Denn die Folge wäre eine weitere Stärkung des
wirtschaftsliberalen Lagers.
Als schon seit Jahren wohnungspolitisch engagierte Mieter*innen sind wir überrascht,
dass erst jetzt und nicht schon während Ihrer Amtszeit als Bausenator Maßnahmen
gegen die sich damals bereits absehbare Entwicklung der Finanzakteure auf dem
Immobilienmarkt diskutiert und entwickelt werden.
Des Weiteren irritiert uns, dass Sie den Verhandlungen mit der Deutsche Wohnen
offenbar so einen großen Stellenwert beimessen. Glauben Sie wirklich, dass mit
einem Finanzdienstleister und dessen Geschäftsmodell nennenswerte Erfolge in
Sachen sozialer Wohnungsbewirtschaftung zu erreichen wären? Wir befürchten
vielmehr, dass - wie so oft -kleinste Erfolge großgerechnet werden als schneller
Erfolg zum parteipolitischen Nutzen und mit wenig realen positiven Veränderungen für
die Gemeinschaft der unter den großen Privatinvestoren leidenden Mieter*innen. Da
die Deutsche Wohnen seit längerem Probleme mit etlichen GSW Immobilien beklagt,
wird Sie Ihnen sicher gern solche Problemimmobilien als Verhandlungsmasse
anbieten. Gegenleistung wäre dann ein aufpoliertes Image und eine Kontinuität in der
Gewinnsteigerungspolitik.
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Wir Mieter*innen aus einem Bezirk ohne jeglichen Milieuschutz, mit viel Neubau für
wohlhabende Neuzuzügler und Zweitwohnungsnutzer und fast komplett in der Hand
von Finanzinvestoren und privaten Projektentwicklern haben wenig Verständnis, warum
Sie als Sozialdemokrat so deutlich öffentlich Stellung beziehen gegen den mutigen
und durchaus auf einen Artikel unserer demokratischen Verfassung gestützten
Versuch eines Bürgerbegehrens „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“. Und wir
teilen auch nicht die Auffassung, dass wir bei Erfolg den Landeshaushalt ruinieren
werden und niemand mehr in die Berliner Wirtschaft investiert. Wir erinnern uns
noch gut, dass wir Mieter*innen den Landeshaushalt durch Privatisierung der
Siedlungsbestände gerettet haben und jetzt die Folgen ausbaden.
Mit der Empfehlung, sich im beigefügten Anhang einmal unsere ausführliche
Stellungnahme zum Bürgerbegehren „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“
anzuhören,
verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Ihre MieterInnen Südwest (Steglitz-Zehlendorf)
i.A. Barbara von Boroviczeny
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