
Wir      bleiben   
 alle !

Eine Broschüre über die Interessen der Mieter_innen und das Profitstreben der 

Hausbesitzer_innen, über steigende Mieten und Widerstand, über bedrohte alternative Projekte 

und die Kampagne „Wir bleiben alle!“, über Armut, Reichtum, Überwachung und einiges mehr. 

1. Was tust du, wenn der/die Vermieter_in dich ungerecht 
behandelt?

- Ich nehme mit einem Mieterladen Kontakt auf und lasse 
mich beraten. (2)
- Ich ziehe aus. (0)
- Ich veranstalte eine Demo vor dem Büro des/der Hausbesit-
zer_in. (2)

2. Wie findest du es eigentlich, Miete zu bezahlen?

- Blöd, mein Geld reicht eh vorne und hinten nicht! (1)
- Scheiße, der Vermieter oder die Vermieterin soll sein/ihr 
Geld mal selber verdienen! (2)
- Ich find‘s super!! (0)

3. Hast du manchmal Lust deinen Hausbesitzer oder die 
Besitzerin samt Rechnung im Klo runterzuspülen?

- Ja, manchmal juckt es mir in den Fingern. (1)
- Ja und ich finde, wir sollten das mit allen Hausbeitzer_in-
nen tun! (2)
- Nein, das wäre ja Körperverletzung. (0)

4. Sollte wohnen auch ohne Geld ein Grundrecht sein?

- Ja. (2)
- Nein. (0)

5. Denkst du, dass Gentrification dich betrifft?

- Ja, hoffentlich wird dadurch bald eine schicksanierte Woh-
nung in der Innenstadt für mich frei! (1)
- Ja, weil ich mir wahrscheinlcih schon im nächsten Jahr die 
Miete in Kreuzberg nicht mehr leisten kann. (2)
- Gentrification? Heißt das nicht Stadtumstrukturierung? (1)

6. Kannst du dir ein Leben vorstellen, dass auf Solidarität 
statt Konkurrenz aufbaut und das zu Kollektivität statt Isolati-
on führt?

- Nein (0)
- Ja (2)
- Häh? (1)

 

Welcher Mieter_innentypus bin ich?

Auflösung:
0-3 Punkte:
Leider scheint es uns nicht gelungen zu sein, dich mit dieser Lektüre ausreichend informiert zu haben. Das macht aber nichts, 
denn du hast die Möglichkeit sie nochmal zu lesen oder dich im Internet weiter zu informieren ( z.B. Berliner MieterGemein-
schaft: www.bmgev.de oder “Wir bleiben Alle” www.wba.blogsport.de).

4-7 Punkt:
Glückwunsch, du bist auf einem guten Weg! Manchmal fehlt es dir noch an Konsequenz und Entschlossenheit. Es empfiehlt 
sich, im Zeitraum 27. Mai bis 1. Juni ganz besonders aufmerksam die Zeitung zu lesen. Du wirst von Aktionen hören können, 
die dir evtl. Mut machen, dich ebenfall aktiv für eine Stadt für alle einzusetzen!

8 Punkte und mehr:
Na prima: Du bist gut informiert und betrachtest die Verhältnisse von einem kritischen Standpunkt! Du solltest aber aufpassen, 
dass du linksradikalen Ideen nicht zu nahe stehst und möglichst wenig Kontakt zu autonom denkenden Menschen pflegst 
– sonst wird der Verfassungsschutz ganz schnell auf dich aufmerksam. Wenn dir das egal ist, kannst du auch zur nächsten 
‚Wir bleiben Alle!‘-VollVersammlung kommen!
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Seit Jahren gibt es immer mehr Armut in der Stadt, die Arbeitslosigkeit steigt, die Löhne sin-
ken, Hartz IV reicht kaum zum Leben. Auf der anderen Seite gibt es einen immensen Reich-
tum, in wenigen Händen konzentriert. Und was macht die Politik, unser ach so roter Senat? 
Er bekämpft nicht die Armut, sondern die Armen. Hartz IV wird nicht erhöht, sondern die 
Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, werden immer mehr schikaniert. 1€-Jobs tragen 
dazu bei, die Löhne zu drücken. Es gibt immer mehr Polizei auf der Straße, immer mehr 
Ordnungsamt, immer mehr Überwachung und immer mehr Knäste. Geld für mehr Unterdrü-
ckung ist scheinbar immer da – Geld für kostenlose Bildung, für eine gute Gesundheitsver-
sorgung für alle und nicht zuletzt auch billige Mieten findet sich anscheinend nirgends. 

Seit Jahren steigen die Mieten, vor allem in den Innenstadtbezirken. In Prenzlauer Berg 
und Mitte gibt es für Menschen mit wenig Geld so gut wie keine Wohnungen mehr, in Fried-
richshain und Kreuzberg ist es auch bald soweit, andere Bezirke werden folgen. Weil gleich-
zeitig mit den höheren Mieten die Armut nicht verschwindet, werden ganze Teile der Bevöl-
kerung aus der Innenstadt vertrieben. Für die PIN-Postbotin gibt es kein Zimmer mehr in 
Prenzlauer Berg, für die Reinigungskraft im Adlon keine Wohnung in Mitte. 

Nicht nur die Mieten steigen, auch alternative, nichtkommerzielle Projekte sind akut 
bedroht. Wo in der Yorckstraße 59 bis vor drei Jahren 60 Menschen als Hausprojekt lebten 
und viele soziale und politische Projekte Raum fanden, befinden sich jetzt Luxusappartments. 
Ein ähnliches Schicksal drohte dem Kulturprojekt Köpi in der Köpenicker Straße. Die Brun-
nenstrasse 183 mit dem Umsonstladen und der Wagenplatz Schwarzer Kanal in Mitte, die 
Hausprojekte in der Rigaerstraße 78 und 94, Liebigstraße 34 und 14 in Friedrichshain, das 
Hausprojekt Reichenberger Straße 63 in Kreuzberg – sie alle sind akut bedroht, und das sind 
nur einige Beispiele von vielen. 

Die Hausbesitzer_innen dieser Stadt freuen sich über hohe Mieten, die Grundstücksbesit-
zer_innen freuen sich, wenn ihre Grundstücke teurer werden. Für Menschen, die nur wenig 
Miete zahlen können, für nichtkommerzielle Projekte, die nur wenig Geld haben, ist in der 
Innenstadt kein Platz mehr vorgesehen. 

Die herrschende Politik unterstützt in der Regel diese Entwicklung. Selbst wo eine sozia-
lere Stadt gewünscht wird, hat die öffentliche Hand kaum noch Mittel, dies zu gestalten. Zu 

teuer war der Bankenskandal, zu weit wurden die Steuern für die Konzerne gesenkt, zu viel 
Geld kostet in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit selbst eine Stütze in Form von Hartz IV. Des-
halb versucht die Stadt, so viele öffentliche Grundstücke wie möglich zu verkaufen, deshalb 
wird Stadtentwicklung dem privaten Kapital überlassen, deshalb sollen Spielplätze in Zukunft 
von McDonalds gesponsert, das Studium von den Studierenden und die Arztversorgung von 
den Kranken selbst bezahlt werden. 

Und was sind die Folgen dieser Entwicklung? Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die 
schicke Wohnungen in den Innenstädten haben, die sich Privatschulen und teure Ärzte leisten 
können, die gute Jobs haben oder sonstige Einkommen, die ins Theater gehen und in die 
schicken Bars und Restaurants, die dort entstehen, wo einmal billige Mietwohnungen und al-
ternative Projekte ihren Ort hatten. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die immer mehr 
aus den Innenstädten verdrängt werden, die sich weder die teuren Schulen die teuren Ärzte 
leisten können, die auf allen Ebenen zunehmend ausgegrenzt werden. Ihre Arbeitskraft wird 
gebraucht, um die schicken Viertel sauber und sicher zu halten – leben sollen sie dort nicht. 

Dieser Prozess nennt sich Gentrifizierung, er beschreibt die Aufwertung innerstädtischer 
Wohngebiete und die damit einhergehende Veränderung der Bevölkerungsstruktur durch 
Ausgrenzung und Verdrängung. 

Berlin ist eine offene Weltstadt - offen für Menschen mit dicken Brieftaschen.  Aber muss 
das so sein? 

Wir träumen von einem guten Leben ohne Angst für alle. Ein Leben ohne finanzielle 
Not – nicht nur heute und morgen, sondern auch nächstes Jahr. Ein Leben ohne Angst vor 
Arbeitslosigkeit. Ein Leben mit guten Schulen für unsere Kinder und kostenlosen Universitä-
ten. Ein Leben, wo wir gut und kostenlos behandelt werden, wenn wir krank sind, und auch 
dann sicher und gut leben, wenn wir älter werden. Ein Leben ohne Angst vor Klimakatastro-
phe und explodierenden Atomkraftwerken, ohne Angst vor Diskriminierung wegen unserer 
Hautfarbe oder sexuellen Orientierung, ohne Angst vor Abschiebung, weil wir nicht den rich-
tigen Pass haben. Ein Leben mit einer guten und billigen Wohnung an dem Ort unserer Wahl 
– ohne Angst vor Kündigung und Mieterhöhung, nicht heute, nicht morgen, und auch nicht 
nächstes Jahr. Wir träumen? Fangen wir an für unsere Träume zu kämpfen! 

In dieser Zeitung findet ihr Informationen über die Veränderung der Stadt und ihre Hin-
tergründe, über Schikanen durch Hausbesitzer_innen und Rechtstips für Mieterinnen und 
Mieter, über aktuell bedrohte nichtkommerzielle alternative Projekte und die neue Kampagne 
„Wir bleiben alle!“, über Wohnen im Zeitalter von Hartz IV und erfolgreichen Widerstand ge-
gen Privatisierungsversuche, über öffentlichen Raum und einiges mehr. 

Reden wir miteinander – organisieren wir uns – leisten wir Widerstand! 

Wir bleiben alle! 

Euer Redaktionsteam 
Mai 2008 

LIEBE LESERIN UND LIEBER LESER! 

BERLIN VERÄNDERT SICH. WIR SIND NICHT GEGEN VERÄNDERUNGEN INSGESAMT UND 
ÜBERALL. ABER DAS, WAS IN BERLIN PASSIERT, MACHT UNS WÜTEND. WIR SIND NICHT 
EINVERSTANDEN, UND WIR HABEN BESCHLOSSEN ZU KÄMPFEN.
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Herr Padovicz ist nicht nur ein besonders übler Hausbesitzer, der sei-
ne Mieterinnen und Mieter ständig unter Druck setzt und schikaniert. 
Padovicz ist auch eng mit dem Berliner Immobilien- und Politsumpf 
verflochten, unter anderem über die Hausverwaltung „Factor“ und das 
Quartiersmanagement am Boxhagener Platz in Friedrichshain. Aktuell 
von Padovicz und seinen Kumpanen bedroht ist auch das Frauen-Lesben-
Transgender-Hausprojekt Liebigstr. 34 mit dem Veranstaltungsraum 
XBliebig und dem Infoladen Daneben.

Gijora Padovicz und Tilo Tragsdorf
Der Berliner Bausumpf und die Berliner Immobilienmafia sind legendär 
– am Beispiel Padovicz und Co. wollen wir ein aktuelles Beispiel etwas 
näher anschauen.

Padovicz besitzt vermutlich über 2.000 Mietshäuser in Berlin. Ihm 
gehört auch die „Factor Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH“, die 
in vielen seiner Häuser als Hausverwaltung auftritt. Geschäftsführer von 
„Factor“ wiederum war lange Jahre ein gewisser Tilo Tragsdorf, mittler-
weile macht den Job seine Frau, Andrea Tragsdorf. Tragsdorf ist ebenfalls 
groß im Immobiliengeschäft tätig, zum einen mit „Factor“ selbst, aber 
auch mit Firmen wie „Büro für Wirtschafts- und Projektberatung“, „Agen-
tur für Strukturentwicklung“, „Alt-Stralau Liegenschaften GmbH“, „LU-
CRUM Liegenschaftsgesellschaft mbH“. In manchen dieser Firmen macht 
wiederum Padovicz den Geschäftsführer – ein Sumpf eben. 

Tilo Tragsdorf und die Politik
Ausgerechnet Tilo Tragsdorf, einen der führenden Köpfe dieses sumpfigen 
Geflechtes um Immobilienverwertung vor allem in Friedrichshain, erkor 
das Bezirksamt zum Quartiersmanager für die Gegend um den Boxhage-

ner Platz. Für Tragsdorfs „Büro für Wirtschafts- und 
Projektberatung“ fiel dabei das Gewerberaumma-
nagement für die Friedrichshainer Sanierungsgebie-
te ab. Der Bezirk finanzierte Tragsdorf auch eine so 
genannte „Gewerberaumbörse“, über die Tragsdorf 
und Padovicz vor allem die eigenen „Factor“-Häuser 
Profit bringend vermittelten.

Was wollen Tragsdorf und Padovicz eigentlich?
Das Interesse von Tragsdorf und Padovicz ist recht 
simpel: aus den Immobilien, die sie besitzen (und die 
sie sich noch kaufen wollen), so viel Profit wie mög-
lich rauszuschlagen. 

Zum einen geht es darum, wie oben am Beispiel 
Quartiersmanagement geschildert, politischen Ein-
fluss auf die Entwicklung von ganzen Stadtteilen zu 
nehmen. T. und P., wie auch die anderen Eigentü-
mer_innen, haben ein großes Interesse an hohen Mie-
ten, und also daran, dass arme Leute verschwinden 
und Leute einziehen oder die Gewerberäume nutzen, 
die sich die hohen Mieten auch leisten können. Trags-
dorf ist hier erstaunlich offen: „Die zukünftige Ent-
wicklung wird von denen bestimmt, die hier ihren 
Arbeitsplatz haben, denn aus der Bevölkerungsstruk-
tur kann sie nicht kommen, da fehlt die Kaufkraft“, 
meinte er in einem Interview. Öffentlich finanzierte 
Strukturen wie das Quartiersmanagement werden 
hier ganz unverblümt genutzt, um den ärmeren Teil 
der ortsansässigen Bevölkerung nach Möglichkeit 
aus den betroffenen Kiezen zu vertreiben und Men-
schen mit hohem Einkommen in die Kieze zu locken. 
So wurde die Tragsdorf-Firma „Büro für Wirtschafts- 
und Projektberatung“ dafür bezahlt, Gewerbetrei-
bende in Sanierungsgebieten zu beraten – während 
gleichzeitig die Tragsdorf-/ Padovicz-Firma „Factor“ 
höhere Mieten verlangte, als sie in Sanierungsgebie-
ten erlaubt sind.

Tragsdorf und Padovicz: besonders üble Vermieter
Während so zum einen öffentliche Gelder zweckent-

MIESE HAUSBESITZER 
IM BERLINER FILZ 
HAUSBESITZER PADOVICZ & FAMILIE TRAGSDORF, HAUSVERWALTUNG „FACTOR“ & QUARTIERS-
MANAGEMENT – EIN BEISPIEL AUS FRIEDRICHSHAIN

fremdet und politische Strukturen für 
private Profitinteressen eingespannt 
werden, werden gleichzeitig von Trags-
dorf und Padovicz Mieterinnen und 
Mieter, die sich den Profitinteressen 
entgegenstellen, gnadenlos schikaniert 
– vor allem auch im Zusammenhang 
mit (Luxus-) Sanierungen.

Das Auftreten und Verhalten von 
Padovicz ist gekennzeichnet von nicht 
vorhandener Kommunikationswil-
ligkeit, Nichtreaktion auf Mängel, 
falschen Betriebskostenabrechnungen 
bis zu diversen Kündigungen. Einer 
Sanierung voraus geht fast immer eine 
fehlerhafte Modernisierungsankün-
digung. Es soll effektiv und schnell 
entmietet werden. Eventueller Ersatz-
wohnraum ist in vielen Fällen nicht 
angemessen und wird teilweise sogar 
unter Vortäuschung falscher Tatsa-
chen angeboten. So wurde einer Mie-
terin aus der Boxhagener Straße eine 
Umsetzwohnung mit unbefristetem 
Mietvertrag in der Gubener Straße ver-
sprochen. Die Mieterin erfuhr durch 
Erkundigungen im Bezirksamt, dass 
für dieses Haus der Stichtag für die 
Vergabe von unbefristeten Verträgen 
bereits vorbei war, da auch hier eine 
Sanierung vor der Tür stand. 

Der Weg ist immer der gleiche: 
möglichst schnelle Entmietung, bei der 
Sanierung „Pfusch am Bau“ und baldi-
ger Verkauf. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang auch noch, dass die 
uns bekannten Häuser in der Regel mit 
öffentlichen Geldern saniert werden 
(„Soziale Stadterneuerung“). 
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Padovicz und Tragsdorf: Widerstand 
jetzt!
Es ist schon lange an der Zeit, den 
Immobiliensumpf rund um Padovicz 
und Tragsdorf näher zu durchleuchten 
und den miesen und fiesen Praktiken 
dieser Herren Hausbesitzer Wider-
stand entgegenzusetzen. Hiermit rufen 
wir alle Mieterinnen und Mieter, die 
Probleme mit einer der oben genann-
ten Firmen der Tragsdorfgesellschaft 
haben, und diejenigen, die Probleme 
mit Herrn Padovicz als Hausbesitzer 
haben, auf, sich bei der Berliner Mie-
tergemeinschaft zu melden. Wenn wir 
zusammen kämpfen, haben wir bessere 
Chancen, gegen die miesen und fiesen 
Hausbesitzer zu gewinnen! Und auch 

die Liebig34 freut 
sich über Unter-

stützung! 

DIE BERLINER 
KAMPAGNE GEGEN 
ZWANGSUMZÜGE
ARMUT UND AUSGRENZUNG BEGINNT IN DEN EIGE-
NEN VIER WÄNDEN...

Seit Hartz IV bekommen ALG-2 Bezieher_innen 
einen Regelsatz von 345 Euro im Westen und 331 
Euro, wenn sie im Osten wohnen. Dazu wird die 
Warmmiete der Wohnung bezahlt – bis zu welcher 
Höhe diese Warmmiete übernommen wird, das 
schätzen die Kommunen selbst ein und erlassen 
eine so genannte AV (Ausführungsvorschrift) Woh-
nen. Wenn die Miete nach diesen Sätzen zu hoch 
ist, dann gibt es eine Aufforderung vom JobCen-
ter, die Kosten der Unterkunft zu senken. Für die 
Aufgeforderten heißt das, sich entweder nach einer 
billigeren Wohnung umzusehen oder die Differenz 
vom Regelsatz selbst zu bezahlen. Wenn das nicht 
reicht, bleibt noch die Möglichkeit, das Einkommen 
durch Ein- Euro –Jobs, Minijobs oder Schwarzar-
beit aufzubessern oder die Miete nur teilweise zu 
bezahlen. In vielen Fällen steht dann allerdings 
irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür, um 
die Bewohner_innen durch Zwangsräumung aus 
ihrem gewohnten Lebensraum zu reißen. In Berlin 
wurden bis Ende Juli 2006 mehr als 6000 Bedarfs-
gemeinschaften aufgefordert, die Kosten der Unter-
kunft zu senken. 

Die Wohnung, die eigenen vier Wände, Ge-
schichte und Rückzugsmöglichkeit in einem, 

stellt häufig die letzte persönliche Verortung 
in einer Gesellschaft dar, die versucht, die/

den Einzelne_n für ihre/seine Situati-
on verantwortlich zu machen. Offiziell 

bekannt sind 155 Zwangsumzüge, aber 
jede Aufforderung bedeutet ein persön-

liches Schicksal. Nach der Ausgrenzung 

aus dem Arbeitsmarkt, der Offenlegung 
aller Einkommensverhältnisse und der 
Stigmatisierung als Sozialschmarotzer_in 
droht nun noch der Verlust der persönli-
chen Lebenswelt. Der große Mythos „Wer 
arm ist, hat selbst Schuld!“ wird durch 
die Aufforderung zum Umzug zu einer 
persönlichen Enteignung aller intimen 
Bezüge, einer Strafe für vermeintlich per-
sönliches Versagen. 

Zwangsumzug – selbst schuld?
Gleichzeitig schicken die JobCenter 
unangemeldete Schnüffler_innen vorbei, 
die Bettdecken lüften, um zu schauen, 
ob nicht doch eine Bedarfsgemeinschaft 
dahinter steckt oder ob nicht doch noch 
Bargeld unter der Matratze liegt.

Die Errungenschaften der Frauenbe-
wegung, die jahrzehntelang die Selbst-
ständigkeit der Frau erkämpfte, sind mit 
nur einem Gesetz vom Tisch. Heute haben 
Frauen keinen Anspruch mehr auf ein 
selbständiges Leben. Sie sind verpflichtet 
nach Hartz IV, sich von ihrem verdienen-
den Lebenspartner „aushalten“ zu lassen. 
Frauen haben kein Anspruch auf eine 
eigene Existenz, auf ein selbstständiges 
Leben. Und die ganze Rückentwicklung 
von emanzipatorischen zu abhängi-
gen Beziehungen steht unter dem 
Begriff der Reform. Pech, wenn 
man eine Frau, älter, allein erzie-
hend, kinderreich oder Migrant_in 
ist. Kinder sind bereits als offiziel-
les Armutsrisiko von der Bundes-
regierung benannt, wer im berufs-
fähigen Alter ist und zu einer dieser 
Gruppen gehört – er oder sie wird 
behandelt, wie ein_e Verlierer_in.

Wohnen, Würde, Widerstand!
Politische Aktivist_innen, Betroffene, Wissen-
schaftler_innen und Journalist_innen haben sich 
in einer Berliner Kampagne zusammengefunden, 
um den Protest zu organisieren, Widerstand zu 
leisten, zu informieren und die tatsächlichen 
Auswirkungen zu dokumentieren. Jede Woche 
trifft sich die Berliner Kampagne gegen Zwangs-
umzüge im Südflügel des Bethanien, im Bezirk 
Kreuzberg, montags um 17 Uhr, um gemeinsam 
zu beraten, Aktionen zu planen, die Anrufe des 
Notruftelefons auszuwerten.

Das Notruftelefon, ehrenamtlich betrieben, 
soll eine erste Ansprechmöglichkeit sein. Ab-
wechselnd sind Teilnehmer_innen der Kampagne 
am Telefon. Für viele Hartz IV-Empfänger_innen 
stellt die kurzfristige Aufforderung, die Miete zu 
senken und demnächst nur noch ein Teil der Miete 
finanziert zu bekommen, vor unlösbare Probleme. 
Begleitet werden diese Aufforderungen oft durch 
Schikanen, wie unangemeldete Hausbesuche, was 
die private Situation weiter als öffentlichen Ver-
handlungsgegenstand erscheinen lässt, die/der 
Einzelne ist ausgeliefert und diffa-
mierbar.

Mit dem Aufbau von 
Telefonketten raten 
wir zu Solida-
rität 

und 
Nachbarschaft. Die Inter-

pretation dieser Gesellschaft kann nicht denen 
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überlassen bleiben, die vor allem daran 
verdienen.

Kooperation statt Wettbewerb
Die Veränderung beginnt still und leise, 
dann wenn mensch mit dem Rücken an 
der Wand steht.

Das Notruftelefon berät nicht nur 
über die Rechtslage, sondern gibt auch 
praktische Tipps der Kontaktaufnahme 
und Unterstützung. Jede_r ist eingela-
den, an der Berliner Kampagne mit zu 
machen, ihre/seine Wut auszudrücken, 
ihre/seine Energie in eine große Kraft 
gesellschaftlicher Veränderung durch 
Proteste, Aktionen, aber auch Solidarität 
und Unterstützung mit den Verzweifel-
ten und Schwachen zu entwickeln. Der 
große Sprung aus dem Reich der Bar-
barei, in der jede_r über Abgrenzung, 
Ausbeutung und menschenverachtende 
Strategien ihre/seine Würde verliert, 
dieser Sprung aus der Barbarei, er hat 
bereits begonnen - immer dann, wenn 
wir aufeinander zu gehen, zuhören und 
helfen und uns einmischen, dort wo 
die Entscheidungen fallen. Die persön-
liche Lebenswelt ist unantastbar, um 
die Würde zu behalten. Solidarität und 
Kooperation in der Nachbarschaft sind 
die erste Form des Kampfes gegen die 
Abwertung und Ausgrenzung von uns 
als Menschen. Kommt vorbei oder ruft 
an, die nächste Form des Kampfes, des 
Protestes müssen wir gemeinsam finden.

Karin Baumert für die Berliner Kampa-
gne gegen Zwangsumzüge
www.zwangsumzuege.de

MIETERHÖHUNG? 
WIDERSTAND! 
Um sich erfolgreich gegen Schikanen unserer 
Hausbesitzer_innen wehren zu können, kann eine 
Mitgliedschaft in der „Berliner Mietergemeinschaft“ 
sehr hilfreich sein. Diese kostet 59 € pro Jahr – 
Rechtsschutzversicherung bei Prozessen inklusive. 
Aber auch ohne Mitgliedschaft gibt es eine kostenlo-
se Rechtsberatung für alle – zögern wir nicht, diese 
in Anspruch zu nehmen! Denn unsere Gegner, die 
Hausbesitzer, kennen die Gesetze sehr genau – ob-
wohl sie auch oft versuchen, uns auf illegale Art und 
Weise zu bescheißen. Eine Liste der kostenlosen 
Beratungsstellen der Berliner Mietergemeinschaft 
findet sich unter www.bmgev.de. 

Über diese Broschüre verstreut haben wir außerdem 
ein paar wissenswerte Tips und Tricks zum Thema 
Mietrecht zusammengestellt.

Beim Durchstöbern der verschiedenen miet-
rechtlichen Themen fällt allerdings schnell auf: 
Diese Gesetze dienen eher denjenigen, die uns die 
Wohnung kündigen oder unsere Mieten erhöhen 
können. Nicht nur deswegen ist es wichtig, dass wir 
mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen reden und 
versuchen, gemeinsam zu handeln. Und wenn wir 

Lust haben, uns in 
einem größeren 
Rahmen zu or-
ganisieren, gibt 
es immer noch 
die Berliner 
Freiraumkam-
pagne „Wir 
bleiben Alle!“.

Auseinanderset-
zungen rund ums 
Wohnen, um Qua-
lität und Preis 
zum Beispiel, sind 
nichts Neues, 
sondern haben 
eine lange Tradi-
tion. Im folgen-
den Text wollen 
wir ein paar 
Schlaglichter 
auf vergangene 
Mieter_innen- 
und Hausbeset-
zer_innenbewe-
gungen werfen.

Proletarisches Wohnen im 19. Jahrhundert
Ende des 19. Jahrhunderts lebte die neu entstandene Arbeiter_in-
nenklasse in nach heutigen Begriffen unvorstellbaren Wohn-
verhältnissen. Ganze Großfamilien waren auf engstem Raum 
zusammengepfercht und Praktiken wie das „Trockenwohnen“ 
neu gebauter Häuser waren an der Tagesordnung. Aber selbst 
ein Wohnen unter diesen Bedingungen war nicht für alle erreich-
bar, weshalb an den Stadträndern Siedlungen aus selbstgebauten 
Hütten entstanden, so z.B. in der Gegend des heutigen Frankfur-
ter Tores. Diese Siedlung wurde 1889 von der Polizei geräumt, 
im Anschluss an die Räumung kam es zu mehrtägigen Straßen-
schlachten.

Zwangsräumungen in der Weimarer Republik
Nach 1929 konnten viele der infolge der Wirtschaftskrise arbeits-
los gewordenen Mieter_innen die Miete nicht mehr aufbringen. 
In den Arbeiter_innenquartieren waren Zwangsräumungen all-
täglich. Allerdings waren sie nur unter massivem Polizeieinsatz 
durchzuführen, da die nachbarschaftlich organisierten Mie-

SOZIALE BEWEGUNG RUND UMS WOHNEN
EIN SPAZIERGANG DURCH DIE BERLINER GESCHICHTE VON 1870 BIS HEUTE

ter_innen versuchten, sich 
gemeinsam gegen Zwangs-
räumungen zu wehren 
- häufig mit Erfolg. Mit-
unter kam es dabei in den 
noch mehrheitlich roten 
Arbeiter_innenquartieren 
wegen einer versuchten 
Zwangsräumung zu regel-
rechten Aufständen.

Westberlin: Wohnungsnot 
und Hausbesetzungen 
Nach 1945 waren Wohnun-
gen Mangelware, was bis 
in die 1980er Jahre hinein 
anhielt. Im Westberlin der 
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70er Jahre, als sich kulturelles 
Aufbegehren mit studentischen 
und sozialen Bewegungen wie 
Schüler_innen-, Lehrlings- und 
Treber_innenbewegung misch-
te, wurden in Berlin die ersten 
Häuser besetzt. Legendär und 
auch heute noch existent sind das 
Georg-von-Rauch-Haus und das 
Tommy-Weissbecker-Haus, beide 
benannt nach von der Polizei 
erschossenen Mitgliedern der 
militanten „Bewegung 2. Juni“. 
Beide Häuser waren nicht nur 
Lebensraum vieler Menschen, 
sondern spielten auch eine wich-
tige Rolle in 
den außer-
parlamen-
tarischen 
Bewegun-
gen.

Ende 
der 70er, 
Anfang 
der 80er 
Jahre ex-
plodierte 
die Haus-
besetzer_
innenbe-
wegung in 
Westberlin 
förmlich. 
Die West-
berliner 
Baumafia 
hatte in der 
Gewissheit 
auf staatlich 

subventionierten Abriss und Neubau mit anschließend 
deutlich höheren Mieten tausende Altbauten verfallen 
lassen. In dieser Situation stießen Hausbesetzungen auf 
große Sympathie in der Bevölkerung, insbesondere bei Ju-
gendlichen, von denen bald selbst viele in den zu Spitzen-
zeiten über160 besetzten Häusern wohnten. Die Berliner 
Politik versuchte die Bewegung mit Zuckerbrot (Verträge, 
Geld für Sanierung in Selbsthilfe) und Peitsche (Räumun-
gen) zu zähmen und zu spalten, was letztlich auch weitge-
hend gelang. 

Nach ’89: die zweite Besetzungswelle
Währenddessen entwickelte sich in Ostberlin eine gro-
ße Szenerie von „Schwarzwohnerinnen“ und „Schwarz-
wohnern“. Auch hier standen tausende Häuser leer und 
wurden dem Verfall preisgegeben, während es gleichzeitig 

schwer war, offiziell eine Woh-
nung vergeben zu bekommen. 

Anstatt jahrelang zu 
warten, zogen viele 
einfach in eine leerste-
hende Wohnung ein, 
wobei es Möglichkeiten 
gab, die Sache später 
zu legalisieren. Einige 
„Schwarzwohner_in-
nen“ besetzten schon 
vor der Wende die ers-
ten Häuser in Ostberlin. 
Nach der Wende, in der 
Lücke relativer Gesetz-
losigkeit, stießen bald 
auch Westberliner_in-
nen dazu. Die Volkspo-
lizei war gelähmt, die 
Westpolizei noch nicht 
da, und im Sommer 
1990 gab es wieder 
160 besetzte Häuser in 
Berlin. Auch hier wurde Verteidigung der besetzten Häuser in der Mainzer Str.

wieder, wie schon zehn Jahre zuvor, versucht, die 
Bewegung zu spalten; einzelne Häuser wurden le-
galisiert, andere geräumt. Die eigentliche Zäsur in 
der Bewegung war aber die Räumung der besetz-
ten Häuser in der Mainzer Straße, die den Senat 
zwar eine 3-tägige Straßenschlacht und baldige 
Neuwahlen kostete, mit der die neuentstandene 
Ostberliner Besetzer_innenbewegung jedoch ihr 
Herz verlor. Danach setzte ein langsamer Nieder-
gang ein. Viele besetzte Häuser schlossen Verträge 
ab, einige überführten sich selbst in Genossen-
schaftseigentum. Die letzten wirklich besetzten 
Häuser wurden Mitte bis Ende der 90er Jahre ge-
räumt. Die meisten heute bedrohten Hausprojekte 
sind Kinder dieser 90er–Jahre-Bewegung. Aber es 
gibt eine Ausnahme, denn 2005 gab es eine erfolg-
reiche Hausbesetzung in Berlin: der Südflügel des 
Bethaniens in Kreuzberg. Und wann kommt der 
nächste große Aufschwung der Besetzer_innenbe-
wegung? Auch wir können das nicht voraussagen 
– aber Gründe, wieder vermehrt Häuser und Plätze 
zu besetzen, gibt es mehr als genug!

ANWOHNER_
INNENGARTEN 
ROSA ROSE 
Der Nachbarschaftsgarten Rosa Rose in 
der Kinzigstraße, vor vielen Jahren von 
engagierten Anwohnerinnen und Anwoh-
nern auf einer Brachfläche eingerichtet 
und bis heute intensiv und selbstorgani-
siert genutzt, wurde am 14.03.2008 unter 
Polizeischutz zerstört. Auf dem Grund-
stück soll ein neues Haus gebaut werden 
– so möchte es der private Eigentümer. 
Und wenn private Eigentümer private 
Profite gefährdet sehen, hilft die Polizei 
ihnen gerne. Aber wer hilft den Anwoh-
ner_innen und Anwohnern, die gerne ih-
ren gemeinsamen Garten behalten hätten 
und nun einmal nicht Grundstücksbesit-
zer, sondern einfache Mieterinnen und 
Mieter sind?

§EINSTWEILIGE VERFÜGUNG 
Häufig sind Mieter_innen gezwungen, sich gegen Handlungen des Vermieters/ der 
Vermieterin, durch die ihre Rechte beeinträchtigt werden, kurzfristig zur Wehr zu 

          setzen. Um nur einige Beispiele zu nennen: Abbrucharbeiten am Haus, Abstellen der 
Heizung im Winter, Austausch der Schlösser an der Wohnung usw. In solchen Fällen mit er-
höhter Dringlichkeit kann durch ein gerichtliches Eilverfahren ein vorläufiger Rechtsschutz in 
Form einer einstweiligen Verfügung erwirkt werden. Derartige Verfahren regeln einen Streitfall 
nur vorläufig, und die einstweiligen Verfügungen ergehen normalerweise ohne mündliche Ver-
handlung sofort oder innerhalb weniger Tage.
Der/die Vermieter_in kann aber Widerspruch einlegen und findet im deutschen Mietrecht mit 
Sicherheit Wege, die ‚Notbremse‘ der Mieter_innen zu umgehen. Daher sollte bei der Notwen-
digkeit einer einstweiligen Verfügung unbedingt eine Beratungsstelle besucht werden. 
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Freiräume - Welche Räume und frei wovon?
Wir verstehen unter dem Begriff “Freiraum” idealerweise selbstorganisier-
te, nichtkommerzielle Orte, die allen Menschen offen stehen, die sich mit 
einem emanzipatorischen Anspruch mit ihrer Umwelt auseinandersetzen 
wollen. Sie entstehen dort, wo Menschen zusammen kommen, um auf 
gleicher Augenhöhe ihre Fähigkeiten miteinander zu teilen und sich nach 
dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe zu unterstützen. In Berlin sind derzeit 
einige solcher Freiräume akut in ihrer Existenz bedroht oder haben den 
Kampf darum erst vor kurzem verloren (z.B. Gemeinschaftsgarten ‚Rosa 
Rose‘, siehe Seite 11). 

Freiräume sind aber nicht nur Räume im häuslichen Sinn sondern 
auch Plätze, Straßen und Freiflächen. Es geht uns also auch um die 
(Rück-) Aneignung öffentlicher Räume, die frei von Herrschaft, Überwa-
chung, Konformitäts- und Konsumzwang sein sollen und in denen sich 
jeder Mensch gemäß seinem Wesen frei entfalten kann. 

Letztendlich ist die Forderung nach Freiräumen auch ein Selbstan-
spruch: Geprägt durch die Gesellschaft in der wir aufwachsen, müssen 
wir manchmal erst Freiräume in unseren Köpfen schaffen, um neuen 
Ideen und den Bedürfnissen anderer Menschen in unserem Denken, 
Fühlen und Handeln Platz zu machen. Mit diesem Definitionsversuch 

hat die Diskussion um die Auslegung des Begriffes und vor allem des-
sen Füllung mit tatsächlichen Ideen und Praktiken gerade erst begon-

nen und wir denken, dass es aktuell genug Gründe gibt, sie gemeinsam 
weiterzuführen.

Ein Freiraum zum Leben: Hausprojekt
Neben den Wagenplätzen stellen Hausprojekte in Berlin eine Alternative 
zum Leben allein, in der Familie oder in einer WG dar. Das ist wohl das 

wichtigste und eigentlich auch einzig klare Krite-
rium: Die Bewohner_innen eines gesamten (Miets-) 
Hauses wählen die Vor- und Nachteile des Zusam-
menlebens mit 20, 30 und manchmal mehr Men-
schen. Ansonsten gibt es kaum klare Merkmale, die 
auf alle Projekte zutreffen. Viele von ihnen sind die 
inzwischen legalisierten Überbleibsel der Hausbeset-
zer_innenbewegung. Ein Großteil der besetzten Häu-
ser wurde damals geräumt, einige bekamen Mietver-
träge, andere konnten sich durch selbstgegründete 
Genossenschaften kaufen und befinden sich immer 
noch in Selbstverwaltung.

So verschieden die Bedürfnisse der Menschen in 
den Hausprojekten sind, so unterschiedlich sind die 
Projekte selber: Einige sind durch ihre phantasievol-
len Fassaden und Transparente schon von weitem 
zu erkennen, andere fallen unter den anderen Miets-
häusern im Berliner Zentrum kaum auf. In manchen 
Häusern stellt eine kollektiv genutzte Küche den 
Mittelpunkt der alltäglichen Kommunikation dar 
und die notwendigen Lebensmittel werden gemein-
schaftlich organisiert. Wohingegen sich in anderen 
einzelne WGs zusammenfinden, die Themen, die das 
ganze Projekt betreffen, auf dem Hausplenum oder in 
Arbeitsgruppen besprechen. 

Die Motivation dafür, das gemeinschaftliche 
Zusammenleben in einer großen Gruppe zu meistern, 
lässt sich vielleicht mit dem Motto “Gemeinsam mehr 
erreichen” beschreiben. Probleme in den Beziehungen 
zu anderen Menschen, auf der Arbeit, mit staatlichen 
Behörden oder mit dem/der Vermieter_in können 
gemeinsam und solidarisch eventuell besser gelöst 
werden. Oft steht dabei ein emanzipatorischer An-
spruch im Mittelpunkt: Bestehende gesellschaftliche 
Beschränkungen sollen abgebaut und durch Hier-
archiefreiheit ersetzt werden. Dem patriarchalen, 
kapitalistischen und rassistischen Normalzustand 
wird Solidarität und der Mut zum Experimentieren 
mit Alternativen entgegengesetzt.

Die Köpi, das Bethanien und viele weitere 

WIR BLEIBEN ALLE! FREIRÄUME
ERKÄMPFEN UND VERTEIDIGEN 
EIN TEXT ÜBER „FREIRÄUME“, IHRE BEDEUTUNG UND AKTUELLE BEDROHUNG UND DIE ZIELE 
DER KAMPAGNE „WIR BLEIBEN ALLE!“ 

Hausprojekt sind außerdem weit über 
die Bewohner_innen und deren Gäs-
te hinaus bekannt, da sie Raum für 
Infoveranstaltungen, Konzerte, Kinos, 
‚Volxküchen‘, Infoläden, Büros, Knei-
pen und vieles mehr zur Verfügung 
stellen. Diese Angebote sind weitestge-
hend unkommerziell und finden sich 
immer aktuell unter www.stressfaktor.
squat.net. 

Die Kampagne „Wir bleiben alle“
Da diese Freiräume nicht in das Kon-
zept einer neoliberalen Stadtplanung 
passen, sind viele von ihnen derzeit 
bedroht. Um der Politik der Vertrei-
bung aus den innerstädtischen, nach 
und nach nobel sanierten und bebau-
ten Bezirken etwas entgegensetzen zu 
können, gründete sich Anfang diesen 
Jahres die autonome Kampagne “Wir 
bleiben Alle!” - WbA. Engagierte Men-
schen aus normalen Mietverhältnissen, 
Wagenplätzen, Hausprojekten, politi-
schen Gruppen und Bürger_inneniniti-
ativen wollen gemeinsam 
eine Strategie und 
Praxis des Wider-
standes gegen die 
Gentrifizierung 
Berlins entwi-
ckeln. Gemeinsam 
verfolgen sie das 
Ziel, selbstorgani-
sierte Freiräume zu 
erhalten und zu erkämp-
fen. Die Kampagne möchte darüber 
hinaus das Thema Stadtumstruktu-
rierung in die öffentliche Diskussion 
bringen und versteht sich als emanzi-
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patorische Intervention in die Gesellschaft.
Zur zukünftigen Nutzung des Flughafen Tempelhofs 

fordert die WbA beispielsweise, dass keine vom Ordnungsamt 
geschützten Grünflächen, teure Einkaufszentren und schicke 
Clubs mit horrenden Preisen entstehen. Davon gibt es in der 
Stadt wahrlich schon genug. Stattdessen sollen die Berliner_
innen selbstverantwortlich entscheiden können, was mit der 
Fläche geschieht und wie sie gemeinschaftlich genutzt werden 
kann.

Aufgrund der Intention, eine sehr offene Kampagne zu 
starten, ist eine Struktur entstanden, die im Folgenden kurz 
vorgestellt werden soll. Jeden Monat am 27. um 20 Uhr, meis-
tens in der Köpi, findet eine Vollversammlung (VV) statt, zu 
der alle herzlichst eingeladen sind, die zu dem Thema arbei-
ten oder sich einfach informieren wollen. Sie ist neben der 
Internetseite, die auch eine bundesweite und internationale 
Vernetzung ermöglichen soll, die Kommunikationsplattform 
und Entscheidungsinstanz, hier werden Aktionen, Veröffent-
lichungen und Veranstaltungen geplant. Außerdem dient sie 
als Plattform zum Austausch von Informationen. 

Ein solidarisches Miteinander und Solidarität mit be-
drohten emanzipatorischen Projekten stellen die Basis für 
die Kampagne dar. Sie lebt und stirbt mit der Bereitschaft 
der Menschen, sich einzubringen, um gemeinsame Ziele zu 
verwirklichen. Einzelne Personen und Gruppen, die sich mit 
den Eckpunkten identifizieren, können völlig unabhängig von 

der VV unter dem „Logo“ der 
Kampagne arbeiten. Unter-
schiedliche Aktionsformen 
sind erwünscht und können 
sich ergänzen. Sie ermögli-
chen, dass sich dort ein brei-
tes Spektrum an Menschen 
wieder finden kann. 

Vom 27. Mai bis zum 1. 
Juni ‚08 ruft die Kampagne 
international zu Aktionsta-
gen in Berlin auf. Rund um 
das Thema Gentrifikation 
und Bedrohung von Freiräu-
men werden Veranstaltungen 
und Aktionen stattfinden, die 
durch Öffentlichkeit Druck 
auf die Politiker_innen dieser 
Stadt ausüben können. Wir 
fordern alle Berliner_innen 
auf, sich auf ihre Art an den 
Aktionstagen zu beteiligen. 
Berlin bleibt Risikokapital!

Weitere Infos könnt ihr im 
Internet finden: www.wba.
blogsport.de

§HEIZPFLICHT 
Der/ die Vermieter_in muss während der Heizperiode dafür sorgen, dass in der Wohnung 

tagsüber zwischen 6 und 24 Uhr die mietvertraglich vereinbarten Raumtemperaturen 
erreicht werden können. Normalerweise gelten Temperaturen von 18 bis 22 Grad Celsius, 
nachts kann eine Absenkung auf 16 Grad Celsius noch zulässig sein. 
Sollte Ihre Wohnung nur unzureichend oder gar nicht beheizbar sein, so haben sie ein Recht 
auf Mietminderung. Da die Mieter_innen die Unterbeheizung zu beweisen haben, empfiehlt es 
sich, das bürokratische Spiel mitzuspielen und täglich Temperaturmessungen in sämtlichen 
Räumen vorzunehmen und diese tabellarisch festzuhalten. Bevor die Miete gemindert wird, 
sollte unbedingt Rechtsberatung eingeholt werden. Neben der Mietminderung kann unter 
Umständen auch Schadensersatz geltend machen (z.B. für den Betrieb eines Heizradiators), 
falls nach Anzeige der Mängel keine Mängelbeseitigung erfolgte. 

Warum lebst du in einem Hausprojekt? 

Naja mal im Ernst! Wer lebt schon gern alleine? Wir sind zu neunt und teilen unsere Alltagshochs 
genauso wie die Tiefs. Ob es nun Stress mit dem Vermieter gibt oder mal Probleme mit dem HartzIV 
– Antrag. Man steht nicht alleine da, bekommt Unterstützung und fühlt sich natürlich sicherer und 
nicht alleine gelassen. Es ist eine Art Familie, die Geborgenheit aber auch Selbstvertrauen gibt. 
Karl-Heinz S. (22)

1. Der soziale Aspekt: Mit vielen Leuten zusammenzuwohnen und sich mit ihnen auch auseinanderset-
zen zu müssen, Kompromisse zu schließen. Dass viel Besuch - auch aus dem Ausland - vorbeikommt 
und mensch somit von anderen linken Projekten was mitkriegt und Erfahrungen austauschen kann.
2. Der politische Aspekt: Hausprojekte sind aus der Besetzer_innenbewegung entstanden und bieten 
viel Platz für linkspolitische Projekte und Aktionen. 
Olga L. (31)

Solidarisch, kollektiv der Individualisierung und Isolierung im normalen Leben entgegenzuwirken. Kurz: 
Jeden Tag das System und die gesellschaftlichen Zustände aufs Neue zu hassen und Ideen und Wege 
zu finden zusammen dagegen zu kämpfen. Außerdem trinkt niemand sein Bier gern allein.
Eggert M. (26)

§MÄNGEL
Eine Wohnung wird wegen ihres speziellen Wohnwerts gemietet, und der Vermieter/ die Ver-

mieterin ist verpflichtet, diesen Wohnwert zu erhalten. Entsteht ein Mangel, der ihn verringert, 
dann ist die Miete automatisch solange gemindert, bis der ursprüngliche Wohnwert wiederher-
gestellt ist. Voraussetzung ist dabei immer, dass die Mieter/innen den Mangel nicht schuldhaft 
selbst verursacht und den Vermieter/die Vermieterin unverzüglich in Kenntnis gesetzt haben. 
Sie sind berechtigt, vom Zeitpunkt ihrer Mitteilung bis zur Beseitigung des Mangels den Teil 
von der Miete abzuziehen, um den der Wohnwert durch den Mangel verringert worden ist. 
Dabei kommt es auf die Zustimmung des Vermieters selbstverständlich nicht an. Die Mietkür-
zung braucht auch nicht angekündigt zu werden. Eine entsprechend reduzierte Mietzahlung 
reicht aus. Der Vermieter kann daraufhin nicht kündigen. 
Mängel berechtigen nicht nur zur Mietminderung. Werden sie vom Vermieter nicht beseitigt, 
können die Mieter_innen nach vergeblicher Mahnung und Fristsetzung den Mangel selbst 
beseitigen und die Kosten vom Vermieter zurückfordern oder mit der Miete verrechnen. 
Zu den Minderungsgründen gehören Lärmbelästigung, Belästigungen durch Bauarbeiten im 
und am Haus, Feuchtigkeit in der Wohnung, Schimmel, mangelhafte Beheizungsmöglich-
keiten, Mängel an Fenstern, technischen und sanitären Einrichtungen. Um die berechtigte 
Minderungssumme festzustellen, sollten sie eine Beratungsstelle aufsuchen. 
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Anfang der 90er Jahre war das Friedrichshainer Samariterviertel ein heruntergekom-
menes Altbauviertel, das zur Hochburg der Hausbesetzer_innenbewegung wurde. Die 
Aufwertungsprozesse um den Boxhagener Platz und die Simon Dach Straße herum 
kamen lange nicht wirklich an - womöglich waren die Antiaufwertungskampagnen 
und Aktionen der mittlerweile zu großen Teilen legalisierten Hausbesetzer_innen 
doch nicht ganz erfolglos. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, 
dass die kulturellen Aktivitäten, der aus den besetzten Häusern hervorgegangenen 
Subkultur, die Gegend erst interessant gemacht haben für finanzkräftigere Inves-
tor_innen. 

Mit der Idylle im Kiez ist es längst vorbei
So oder so – mit der Idylle ist es im Samariterkiez längst vorbei, was einerseits 
daran zu sehen ist, dass es zunehmend unmöglich wird, bezahlbare Wohnungen 
im Kiez zu finden. Andererseits geraten die ehemals besetzten Hausprojekte 
unter Druck. 

Zum Beispiel die Rigaer Str. 94. Das Wohn- und Kulturprojekt hat gerade 
mehrere Prozesse gegen den Eigentümer Suitbert Beulker verloren, womit 
ein Drittel des Projektes und der Veranstaltungsraum Kadterschmiede akut 
von Räumung bedroht sind. Oder die Liebigstraße 14 – auch hier ist Beulker 
Eigentümer und hat gerade alle Verträge gekündigt und führt nun gegen 
alle Bewohner_innen Räumungsklagen. Und gegenüber, die Liebigstraße 34, 
ein Frauen/Lesben/Transgender-Wohnprojekt, in welchem im Erdgeschoss 
der Infoladen ‚Daneben‘ und die unkommerzielle Kneipe ‚XB-Liebig‘ sind, hat 
massive Probleme mit dem Eigentümer_innen (siehe Artikel über Padovicz), 
die gegen den Willen der Bewohner_innen sanieren und auf dem Weg dahin 
die Bewohner_innen und Projekte am liebsten loswerden wollen.

Das wäre beinahe auch bei der ebenfalls verkauften Rigaer Str. 78 so ge-
wesen. Die Bewohner_innen wollten ihr Haus erst über eine Genossenschaft 
kaufen und in Selbstverwaltung übernehmen, der Eigentümer, die Klarbau 
GmbH wollte aber das Doppelte vom Verkehrswert. Die Bewohner_innen 
setzten anschließend den auf sein Image bedachten Vermieter unter Druck 
und im Moment soll es recht gut aussehen bei den Verhandlungen. 

Auch bei den vorher genannten Hausprojekten ist nicht alles ver-
loren. Sie werden versuchen, die Räumung praktisch zu verhindern. 
Hier gibt es viel Unterstützung aus dem Viertel und Solidarität kann ja 
bekanntermaßen Berge versetzen und auch Immobilienfirmen in die 
Knie zwingen. 

RIGAERSTRASSE IM WANDEL
AUFWERTUNG UND VERDRÄNGUNG IM SAMARITERVIERTEL IN FRIEDRICHSHAIN

§BESICHTIGUNG (1)
Kein Zutritt ohne Voranmeldung! 

Indem du eine Wohnung mietest, erwirbst 
Du auch das alleinige Recht, darüber zu be-

stimmen, wer Deine Wohnung wann und warum 
betreten darf. Dieses rechtlich geschützte Haus-
recht gilt auch gegenüber Deiner Vermieterin 
oder Deinem Vermieter. 
Diese und ihre Bevollmächtigten (z. B. Haus-
verwaltung) können Zutritt zu Deiner Wohnung 
verlangen, müssen sich dazu aber rechtzeitig 
vorher persönlich anmelden. Wenn Handwer-
ker_innen, Architekt_innen, Makler_innen 
oder Kaufinteressierte sich selbst ankün-
digen, muss ihnen kein Zutritt gewährt 
werden. Du musst auch einen vorgeschla-
genen Besuchstermin nicht unbedingt 
akzeptieren, sondern kannst schriftlich 
einen Gegenvorschlag machen.
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Die alltägliche Videoüberwachung er-
greift verstärkt den öffentlichen Raum – nicht 
ohne Folgen

Schaut mensch heute auf einem öffentlichen 
Platz um sich, gehören Videokameras zum ge-
wohnten Bild. Sie geben das sichere, unsichere Gefühl, 
beobachtet zu werden. Ihre fi schaugenähnlichen Linsen 
erfassen, zoomen, zeichnen auf und vermit- teln durch 
Regungslosigkeit den andauernden Ausnah- mezustand des 
Überwacht-Werdens. Ob an Wänden oder an Eingangstüren, ein 
„Dieser Ort wird videoüberwacht“ verweist auf die privaten und staat-
lichen elektronischen Voyeure. Der ursprüngliche Zweck von öffentlichem 
Raum als Freiraum für ungezwungene Begegnungen und Austausch, als 
Ort, der allen und niemandem zugleich gehört, scheint vor diesem Hinter-

grund nicht mehr zeitgemäß. Die futuristische Architektur moderner 
Plätze dient lediglich im ästhetischen Sinne dem Auge und im funktio-
nalen Sinne einer möglichst effi zienten Shopping- und Konsumkultur. 
Das Gefühl der möglichen Überwachung diszipliniert und erzeugt 
Konformitätsdruck. Das Bundesverfassungsgericht beschreibt die 

psychologischen Auswirkungen die Videoüberwachung auf Menschen 
haben kann wie folgt: 

„Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert 
und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet und weitergegeben 
werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. 
(...) Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzel-
nen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl.“

Nicht zuletzt richtet sich Videoüberwachung also gegen Menschen 
in der Gesellschaft, die sich „abweichend“, also nicht einig mit der vor-
gelebten Konformität, zeigen. Ob nun Straßenhändlerin, Pfandsammler, 

Obdachloser, Punkerin, Straßenmusiker, Bettler 
oder Musik hörende Jugendliche – jeder Mensch, der 
die Plätze unserer Stadt als Aufenthaltsort benutzt, 
und nicht nur als Weg zum nächsten Kaufhaus oder 
Restaurant, ist Zielscheibe dieser Vertreibungsstra-
tegie. Zu dieser gehören auch allgemeine Aufwer-
tungsprozesse („Gentrifi kation“), die in den einzelnen 
Stadtteilen seit Jahren stattfi nden und das Leben im 
Kiez u.a. durch hohe Mieten nicht mehr bezahlbar 
machen. 

Sicherheit durch Überwachung?
Trotz dessen wird Überwachung vielerseits als gar 
nicht so schlimm gesehen, sondern eher positiv be-
setzt. Die Kontrolle wird als Notwendigkeit verharm-
lost, Sicherheit wird als Grundbedürfnis vorausge-
setzt. Zunehmende Kontrolle durch fl ächendeckende 
Kameraüberwachung wird daher gerne durch das 
Argument der Kriminalitätsbekämpfung geadelt. 
Dass dem nicht so ist und Videoüberwachung keines-
wegs zur Senkung von Kriminalität beiträgt, wurde 
in der wissenschaftlichen Studie „NACRO“, die im 
Auftrag der Regierung von Großbritannien – dem 
Land mit der weltweit höchsten Videoüberwa-
chungsdichte – erstellt wurde, nachgewiesen. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Videoüber-
wachung zu keinem wesentlichen Rück-
gang der Kriminalität geführt hat. Dass 
das Sicherheitsgefühl der Menschen 
nicht unbedingt mit der tatsächli-
chen Kriminalität zusammenhängt, 
ist dabei sicher nicht neu.

Plätze für Menschen oder Konzerne?
Ein weiteres häufi ges Argument in diesem Zu-
sammenhang ist, dass Personen, die sich nichts 
zu schulden kommen lassen, auch nichts zu be-
fürchten hätten. Diese Argumentation tauchte öf-
ters im Rahmen der kontrovers diskutierten und 
mittlerweile in Kraft getretenen „Vorratsdaten-

ÖFFENTLICHER RAUM 
–   EIN FREIRAUM?

speicherung“ auf. Nur werden damit 
alle Bürger_innen grundsätzlich unter 
Verdacht gestellt, straffällig zu sein 
bzw. es zu werden, 
wenn es keine 
Kontrolle gibt. 
Dass das Sicher-
heitsbedürfnis bei 
den meisten groß 
genug ist, um die-
sen Generalverdacht 
zu ertragen, ist kein 
wirrer Zufall sondern Ergebnis einer 
sehr wohl kalkulierten Entwicklung. 
Dass Innenstädte nicht mehr als Le-
bensraum, sondern als Konsumraum 
verstanden werden, liegt auch daran, 
dass es ihnen an Aufenthaltsqualität 
fehlt. Sie sind schon lange kein Teil 
einer sozialen Infrastruktur mehr. Das 
Überwachtwerden hat nicht zuletzt die 

Aufgabe, diesen alleinigen 
Zweck auch zu sichern. 
Dabei ist es nicht nur das 
staatliche „Big Brother“-
Klischee, das Überwa-
chung produziert. Sie 
wird zum Selbstläufer, 
sobald sich ein perma-
nenter Angstzustand 

etabliert hat. Jeder über-
wacht jeden und straft die, die 

sich nicht dem Verhaltenskonsens 
unterordnen wollen, mit bösen 
Blicken. Das Seminar für ange-
wandte Unsicherheit (SaU - http://
www.sau.net.ms/) schreibt hierzu 
folgendes: 

„Der seit Jahrzehnten herr-
schende Sicherheitsdiskurs ver-
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frei von Überwachung, Herrschaft, 
Konsum- und Konformitätsdruck 
sind. Schließlich ist die Straße “öf-
fentlicher Raum”, doch sie gehört 
schon lange nicht mehr allen. 

Überwachung überall
Was sich auf den Straßen und 
Plätzen immer weiter durchsetzt, 
ist an anderen Orten, etwa am 
Arbeitsplatz, im Supermarkt, in 
der U-Bahn oder an der Tankstelle 
schon Normalzustand: die flä-
chendeckende Überwachung. Wer 
glaubt wirklich, dass die jüngsten 
Erkenntnisse über die Bespitzelung 
von Mitarbeiter_innen und Kund_innen bei Lidl ein 
Einzelfall war? Und Du, liebe Leserin und lieber Le-
ser: an welchem Ort bist Du nicht im Blickfeld der Vi-
deokameras mit ihren fischaugenähnlichen Linsen? 

Jede_r von uns wird in einer ganz normalen 
Woche in Berlin von hunderten Kameras erfasst 
– und das ist vielleicht nur der Anfang. Ein aktueller 
Bereich der technologischen Entwicklung ist das so 
genannte “Personal Spotting”, wobei Kameras mit 
Computerprogrammen gekoppelt werden, um auto-
matisch Gesichter erkennen zu können. Wenn diese 
Programme Realität werden, muss nur jemand zum 
Beispiel Dein Gesicht in einen Computer eingeben 
– und dieser sucht unter Millionen Videobildern Dein 
Gesicht heraus, und die, die Zugriff auf diese Daten 
haben, können Dir genau sagen, wo Du letzte Woche 
gewesen bist, wen Du getroffen hast und wann Du 
wo wen geküsst hast.

Aber: wir lassen uns nicht mehr überwachen, und 
wir lassen uns schon gar nicht vertreiben! 

Wir bleiben alle! 

sucht uns einzureden: Wir leben 
in ständig wachsender Bedrohung 
- seien es die „Rote Gefahr“, die 
RAF, die „organisierte Krimina-
lität“ oder terroristische „Schlä-
fer“. Dagegen würden der Einsatz 
biometrischer Datensammlung 
bei Fahndungen, das Anbringen 
von Videokameras auf öffentlichen 
Plätzen und Chipkarten Sicherheit 
bieten. Doch tatsächlich werden 
Mittel geschaffen, um Menschen 
zu diskriminieren und die Repres-
sion zu verstärken. Es ändern sich 
die Bedrohungsszenarien und die 
Überwachungstechnologien, aber 
die Art der Legitimation staatli-
cher Überwachung bleibt im Kern 
gleich: aller Menschen Freiheit 
wird eingeschränkt, um Herr-
schaft zu sichern.”

Diese Realität kann nicht der 
Wunsch sein. Wir fühlen uns von 
dieser Überwachungsflut in un-
serem Leben stark beeinträchtigt 
und das nicht, weil wir böse Krimi-
nelle sind, sondern weil wir diesen 
produzierten Angstzustand für 
irrational halten. Weil wir es genie-
ßen wollen, uns auf der Straße zu 
treffen und einfach da zu sein ohne 
gleich die gefühlten Augen eines 
unbekannten und unerwünschten 
Dritten auf den Schultern zu spü-
ren und ohne einem bestimmten 
Verhaltensdruck unterworfen zu 
sein. Und nicht nur solange das 
nicht der Normalzustand ist, muss 
es weiter einen Kampf um Frei-
räume geben. Frei darum, weil sie 

HAMBURG 
PRIVATISIERT 
ÖFFENTLICHEN 
PLATZ

Der Spielbudenplatz ist einer 
der zentralen Plätze an der 
Reeperbahn in St. Pauli. Dieser 
Platz wird nicht nur videoüber-
wacht, sondern ist mittlerweile 
komplett in die Hand der umlie-
genden kommerziellen Unter-
nehmen übergegangen und wird 
von der “Spielbudenplatz Betrei-
bergesellschaft mbH” betrie-
ben. Die privaten Unternehmen 
bestimmen hier bis ins Letzte, 
was auf diesem Platz passiert, 
wer hier willkommen ist und wer 
nicht. Und die privaten Unter-
nehmen wollen natürlich wie 
immer nur eines, nämlich viel 
Profit. Und alles, was den Profit 
erhöht, ist erwünscht, und alles 
andere muss draußen bleiben. 
Kritik an der Privatisierung des 
öffentlichen Raumes ist dort 
ganz sicher nicht erwünscht, 
und auch keine andere Kritik an 
einer Politik, bei der die Konzer-
ne immer reicher und mächtiger, 
die Armen immer ärmer werden.

MEDIASPREE? VERSENKEN!
ÜBER DIE „MEDIASPREE“ GENANNTEN BAUVORHABEN AM 
SPREEUFER IN FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG, MITTE UND 
TREPTOW, DEREN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMLIEGENDEN 
BEZIRKE, UND WARUM WIR „MEDIASPREE“ RUNDHERAUS 
ABLEHNEN

Geht es nach den Plänen interessierter Konzerne, deren 
politischen Unterstützer_innen sowie des öffentlich ge-
förderten Lobbyvereines „Media Spree e.V.“, entsteht am 
Spreeufer in Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Treptow 
ein Ensemble kommerzieller Großbauten – Konzernzentra-
len, Büroblöcke, Luxuswohnungen, Veranstaltungshallen 
und Hotels, auf einer fast achtmal so großen Fläche wie die 
Neubauten am Potsdamer Platz.

Das Ganze wird „Media-Spree“ genannt. Um hier 
kleinen und großen privaten Unternehmen und Konzer-
nen große Profite zu ermöglichen, sollen alle städtischen 
Grundstücke privatisiert und die Spreeufer fast restlos 
zugebaut werden. Die privaten Investor_innen werden 
großzügig mit Subventionen in Millionenhöhe bedacht – in 
Zeiten, in denen angeblich nicht einmal genug Geld in den 
öffentlichen Kassen ist, um die Gesundheit der Schulkinder 
im Bezirk zu gewährleisten. 

Für nichtkommerzielle, kulturelle und soziale Orte wie 
das linke Hausprojekt „Köpi“, den Wagenplatz „Schwarzer 
Kanal“ und die multikulturelle Begegnungsstätte „YAAM“ 
ist in den Plänen der „Media-Spree“-Lobby kein Platz vor-
gesehen – genauso wenig wie für Anwohner_innen-Gärten 
und öffentliche Parks, für ein soziales Zentrum und Aben-
teuerspielplätze. 

Durchgangsverkehr, steigende Mieten, Armutslöhne
Nicht nur die Spreeufer werden fast komplett zugunsten 
der kommerziellen Nutzung der Allgemeinheit entzogen, 
die Auswirkungen von „Media-Spree“ für die umliegenden 
Bezirke werden äußerst unangenehm sein.

So wird der Durchgangsverkehr in den angrenzenden 
Gebieten massiv zunehmen – allein für die so genannte „O2-
Halle“ werden tausende neue Parkplätze entstehen. Sogar 
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eine neue Autobrücke über die Spree soll gebaut werden 
– obwohl mittlerweile Studien ergeben haben, dass die-
ses Vorhaben eine massive Zunahme des Autoverkehrs 
in den benachbarten Kiezen zur Folge hätte.

Mit dem Versuch, gezielt Unternehmen der Medien-
industrie anzulocken, geht eine steigende Nachfrage 
relativ gut verdienender Menschen nach modernisierten 
und schicken Wohnungen in den Friedrichshainer und 
Kreuzberger „Szene“-Vierteln einher. Schon jetzt kommt 
es in den an „Media-Spree“ angrenzenden Gebieten 
zu einer massiven Steigerung der Mieten, sowohl für 
Gewerberäume als auch für Wohnungen, und diese Ent-
wicklung wird sich noch verschärfen, wenn die Pläne 
der Media-Spree-Strateg_innen Wirklichkeit werden 
sollten. Bereits heute sind die Folgen der schon statt-
gefundenen massiven Privatisierung von Wohnraum 
deutlich erkennbar. So wurden hunderte Mietshäuser 
der GSW, die vorher der Stadt gehörten, an den Immo-
bilienfond „Cerberus“ verkauft – dies hat Mieterhöhun-
gen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 
kleineren Gewerbe- und Kultureinrichtungen in diesen 
Häusern zur Folge.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis, als Folge 
der kapitalistischen „Entwicklung“ der Spreeufer, viele 
Bewohner_innen der an „Media-Spree“ angrenzenden 
Gebiete sich die gestiegenen Mieten nicht mehr leisten 
können und wegziehen müssen. Frei werden-
de Wohnungen können sich in 

Zukunft nur die besser verdienenden 
Menschen leisten, ganz zu schwei-
gen von den neu entstehenden 
Luxuswohnungen. Die Politiker_in-
nen in Senat und Bezirk weigern 
sich bislang, diese Entwicklung 
zur Kenntnis zu nehmen. So gibt 
es bis heute kaum Schutz gegen die 
steigenden Mieten, etwa in Form von 
Mietobergrenzen.

Die Strateg_innen von „Media-
Spree“ verweisen darauf, dass ihr 
Projekt neue Arbeitsplätze schaffe 
und dass davon auch die Anwohner_
innen in den benachbarten Stadttei-
len profitieren würden. Doch welche 
Jobs entstehen da für Menschen, die 
keinen der gut bezahlten Arbeits-
plätze für kreative Akademiker_in-
nen abbekommen? Von den Armuts-
löhnen, die in den neuen Hotels und 
Veranstaltungshallen, in Callcentern 
und für den Wachschutz unterm O2-
Werbeschild bezahlt werden, können 
die stetig steigenden Mieten schon 
lange nicht mehr bezahlt werden.

„Media-Spree“? Nicht 
mit uns!

Wir sind Anwohnerinnen 
und Anwohner, Arbeitslose 
und Student_innen, lesbische 
Künstlerinnen ohne Geld 
und schwule Fahrradfahrer 
ohne Auto, Mieter_innen und 
prekär Beschäftigte, Mig-
rant_innen und Linksradika-
le, und: wir lassen uns nicht 
einfach aus den Kiezen ver-
treiben, wir haben keine Lust 
auf „Media-Spree“! Und wenn 
die Media-Spree-Lobby meint, 
sie könne ihre Vorstellungen 
der kommerziellen Zurich-
tung der Spreeufer gegen uns 
durchsetzen, dann hat sie sich 
geschnitten! Gemeinsam sind 
wir stark – und gemeinsam 
werden wir den kapitalisti-
schen Media-Spree-Irrsinn 
stoppen!

Wir wollen Spielplätze und 
Parks und Gärten und ein 
schönes Leben für alle. Wir 
wollen alternative Projekte 
und nichtkommerzielle Kul-
tur. Wir wollen mitbestimmen, 
was auf den Flächen an der 

Spree passiert und uns nicht die Pläne der profitorientierten 
Konzerne vor die Nase setzen lassen. Unsere Kinder brauchen 
gute Schulen und hierfür muss das Geld ausgegeben wer-
den – nicht für Millionensubventionen für Unternehmen und 
Großkonzerne. Wir wollen billige Mieten, der Profit der Haus-
besitzer_innen interessiert uns nicht. Wir wollen eine billige 
und gute BVG, weniger Autos in der Stadt, und schon gar 
nicht eine neue Autobrücke über die Spree. Und wir brauchen 
ganz sicher nicht neue Billiglohn-Arbeitsplätze in den Call-
centern von BASF und Quelle oder als Kartenabreisser_in bei 
O2. Wir werden der Privatisierung der öffentlichen Flächen 
und Gebäude niemals zustimmen – Privatisierung heißt mehr 
Profite auf der einen und mehr Armut auf der anderen Seite, 
mehr Luxus für die einen und Armutslöhne für die anderen. 

Und wir brauchen auch keinen Lobbyverein wie „Media 
Spree e.V.“, der versucht, uns die Interessen der Profit ma-

chenden Firmen und Konzerne als unsere eigenen Interes-
sen zu verkaufen. Nicht nur das erfolgreiche Bürger_in-
nenbegehren gegen Media Spree hat gezeigt, wie groß 
der Unmut über die hässliche Stadtumstrukturierung 
am Spreeufer ist. MediaSpree ist ein gigantisches Pro-
jekt - und entsprechend groß sind auch die Angriffsflä-
chen. MediaSpree? Versenken!

§BESICHTIGUNG (2)
Vorsicht bei Modernisierung! 
Wenn Du mit einer angekündigten Modernisierung nicht 

           einverstanden bist, lasse auf keinen Fall Handwerker, 
die mit Modernisierungsarbeiten befasst sind, in die Woh-
nung! Gibst Du ihnen Zutritt zu Deiner Wohnung, könnte das 
als Zustimmung ausgelegt werden. Du hättest damit nämlich 
die Modernisierungsmaßnahmen „stillschweigend“ geduldet 
und riskierst, dann auch später die Modernisierungsumlage 
zahlen zu müssen.



24 25

TRANS-QUEER-WAGENPLATZ 
„SCHWARZER KANAL“

Der schwarze Kanal ist mit seinen über 15 Jahren 
einer der ältesten Wagenplätze Berlins. Über ein 
Jahrzehnt lebten die Bewohner_innen direkt an der 
Schillingbrücke und es wuchs ein einmaliges Projekt 
am Spreeufer. 2002 wurde der Wagenplatz von dort 
vertrieben. Er musste der neuen ver.di-Bundeszentra-
le weichen. Nach langen Verhandlungen konnten die 
Bewohner_innen auf ein nahe gelegenes Ersatzgelän-
de ziehen. 

Heute ist der schwarze Kanal nicht nur Wohnraum für 
die ca 15 Menschen umfassende Wohngemeinschaft 
und ihre Gäste, sondern auch ein explizit politischer 
und offener Ort. Als FrauenLesbenQueer-Wagenplatz 
stellt er einen Schutzraum für Personen, die sich au-
ßerhalb des heteronormativen Systems bewegen, dar. 
Das Leben im Wagen bedeutet für die Bewohner_in-
nen außerdem eine Entlastung vom allgegenwärtigen 
Verwertungsdruck, da die Mieten flexibel und relativ 
gering sind. Trotz intensivem Zusammenleben mit 
Gemeinschaftsküche, gemeinschaftlicher Organisa-
tion des Platzes, von Veranstaltungen u.v.m. verste-
hen wir uns als offenes Projekt und freuen uns über 
Beteiligung. Einmal im Monat findet dafür ein offenes 
Projektplenum für interessierte Gruppen und Per-
sonen statt. Die offene Fahrradwerkstatt, die Queer 
and Rebel days oder das Entzaubert-Filmfestival sind 
nur einige Beispiele für den Schwarzen Kanal als Ort 
politischer, nicht-kommerzieller Aktivität. 

Da wir mitten im Planungsbereich von MediaSpree 
liegen, sind wir direkt –wenn auch noch nicht akut 
– von der Räumung bedroht. Damit verlieren nicht 
nur die Bewohner_innen ihr zu Hause, sondern Berlin 
einen weiteren linken Freiraum, noch dazu einen der 
wenigen mit queer-politischem Anspruch.

Schöneberg wird in der Debatte um 
Stadtumstrukturierung nur selten 
beachtet. Meistens heißt es, der Bezirk 
zwischen Kreuzberg und Wilmersdorf 
hätte diesen Prozess schon lange hinter 
sich und sei ohnehin bürgerlich und 
spießig. Das stimmt so nicht ganz. 
Schöneberg ist strukturell sehr gespal-
ten: Der an Wilmersdorf und Kudamm 
liegende Teil kann mit Sicherheit als 
wohlhabend und schick bezeichnet wer-
den. Anders ist dies aber beim nordöst-
lichen Teil, also etwa das Gebiet zwi-
schen Yorckstraße, Potsdamer Straße, 
S-Bahnhof Schöneberg und Südkreuz. 
Hier lebt eine sozial sehr durchmischte 
Bevölkerung. Das Gebiet wird im Moni-
toring Stadtentwicklung als „einfaches“ 
Wohngebiet deklariert, der Anteil an 
Empfänger_innen staatlicher Trans-
ferleistungen liegt im Berliner Durch-
schnitt, der Mietspiegel 2007 weist die 
gleichen Miethöhen wie etwa in der 
Kreuzberger Adalbertstraße aus und es 
gibt sogar einen so genannten Problem-
kiez mitsamt Quartiersmanagement 
dazu. Insgesamt eine bunte Mischung 
an Menschen, die es irgendwie schafft 
in recht harmonischer Art und Weise 
zusammen zu leben. 

Und nun setzen langsam die Verän-
derungen ein: Vor zwei Jahren wurde 
der neue Fernbahnhof Südkreuz fertig 
gestellt, völlig überdimensioniert in der 

Hoffnung auf eine wirtschaft-
liche „Entwicklung“ des Gebie-
tes. Am Kaiser-Wilhelm-Platz 
öffnete sobald ein Starbucks, 
eigentlich auch nur sinnvoll, 
wenn an eine Veränderung des 
Gebietes geglaubt wird. Der 
S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke 
wird im Mai 2008 eröffnet. Die 
Yorckbrücken (mitsamt bekann-
ter Parole „Wir wollen nicht ein 
Stück vom Kuchen, wir wollen 
die ganze Bäckerei“) und die 
anliegende Freifläche an der 
Bautzener Straße werden bald 
saniert. Und abschließend wird 
nun die Planung für die Umge-
staltungen des Gasometerareals 
deutlich. Auf der ehemals der 
Stadt gehörenden Fläche rund 
um das hohe runde Stahlgerüst 
in der Nähe des S-Bahnhofs 
Schöneberg soll durch die Euref 
AG ein „Europäisches Ener-
gieforum“ entstehen: Hotels, 
Büros, Forschungseinrichtun-
gen, eine Privatuni, Handel, 
1.500 unterirdische Parkplätze 
und neue Straßen im Volumen 
von 500 Mio. Euro und bis zu 
80 Meter hoch. 

Anstatt in einem ohnehin 
sehr eng bebauten Wohngebiet 
freie Flächen für die Menschen 
zu öffnen und ihren Bedürfnis-
sen zu überlassen, wird einmal 
mehr Investorenträumen der 
Weg freigemacht. So findet der 
Bezirk das Projekt überaus gut 
und sieht hier den neuen „Mo-

tor“ für Schöneberg.
Die nebenbei entstehenden Verdrängungsprozesse wer-

den dabei natürlich außer Acht gelassen. Die zweite Wohn-
marktanalyse des Berliner Wohnungsunternehmens GSW 
und des internationalen Immobilienberaters JLL prophezeit 
Schöneberg dann auch ein beschleunigtes Mietpreiswachs-
tum. Und immer mehr wird von Wohnungsbesichtigungen 
berichtet, bei denen Menschen mit Migrationshintergrund 
oder Arbeitslosigkeit von vornherein für einen Bezug aus-
geschlossen werden.  

Widerstand dagegen findet zurzeit praktisch nicht statt. 
Zwar hat sich mittlerweile eine von den Bezirksgrünen 
dominierte „Bürger_inneninitiative Gasometer“ gegründet, 
diese kritisiert zurzeit allerdings hauptsächlich fehlen-
de Transparenz beim öffentlichen Beteiligungsverfahren 
und die dazugehörigen Verantwortlichen im Bezirksamt. 
Ansonsten wird sich hier noch über die drohende Verschat-
tung der eigenen Wohnungen durch die neuen Bauten 
aufgeregt. Das ganze Projekt im Zusammenhang von 
Stadtumstrukturierung zu sehen, findet nicht statt. Und 
das ist angesichts der Ausmaße und Auswirkungen der 
Gasometerpläne ziemlich bitter. Es gibt also auch hier noch 
viel zu tun.

DAS GASOMETER-
PROJEKT
STADTUMSTRUKTURIERUNG AUCH IN 
SCHÖNEBERG NORDOST

§BESICHTIGUNG (3)
Besichtigung nur unter Zeugen! 
Achte darauf, dass Du bei einer Besichtigung der

          Wohnung oder bei einem Gespräch mit dem Vermieter 
niemals allein bist. Hole Dir Nachbarn oder Freunde als Zeu-
gen! Das kann Dir niemand verwehren - zumal Du damit rech-
nen musst, dass auch der Vermieter einen Zeugen mitbringt. 
Der Vermieter hat seine Begleitpersonen namentlich vorzu-
stellen, und Du solltest die Namen notieren. Einem Rechtsan-
walt muss kein Zutritt gewährt werden. Kommt der Vermieter 
nicht selbst mit, so hat er vorher die Besucher namentlich 
anzukündigen. Du kannst sich den Personalausweis zeigen 
lassen. 
Die Besichtigung muss sachbezogen, d.h. auf den angekün-
digten Anlass hin durchgeführt werden. Herumschnüffeln 
oder Fotografieren musst Du keinesfalls dulden.
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In Westdeutschland zumindest sind Bethanien und Mariannenplatz vie-
len ein Begriff – schließlich sang die Band Ton Steine Scherben 1973 im 
„Rauchhaus-Song“: „Mensch Meier, das Bethanien wird besetzt...“ und 
„Der Mariannenplatz war blau, soviel Bullen waren da...“ Das hier besun-
gene Georg-von-Rauch-Haus, 1971 besetztes ehemaliges Schwesternwohn-
heim, gibt es noch heute als alternativen Wohnort und Jugendzentrum.

Das Bethanien-Hauptgebäude, Herzstück der Krankenhausanlage 
aus dem 19. Jahrhundert, das nach Aufgabe des Krankenhausbetriebs 
1970 und einigen Jahren Leerstand kurzzeitig besetzt war, wurde unter 
der Regie des Bezirkes Kreuzberg von diversen kulturellen, sozialen und 
künstlerischen Einrichtungen genutzt: der Kita Kreuzberg Nord und dem 
SportJugendClub, der Künstlerhaus Bethanien GmbH und der bezirkli-
chen Musikschule, dem örtlichen Sozialamt und der Druckwerkstatt des 
BBK, der bezirklichen Kunstgalerie „Kunstraum“ und eines Seniorenfrei-
zeitzentrums, um nur die wichtigsten zu nennen. 

Der Bezirk will privatisieren
In den 90er Jahren wurde die Finanzsituation der Bezirke zunehmend 
klamm: nach dem Fall der Mauer erhielt Berlin weniger Mittel, die kapi-
talistische Wirtschaft insgesamt - so auch in Berlin - kriselte mal wieder, 
die Sozialausgaben stiegen (gleichzeitig stieg trotzdem die Armut) und 
korrupte Politiker (Bankenskandal!) verursachten Milliardenschäden. Vor 
diesem Hintergrund der Haushaltsnotlage beschloss der Bezirk 2003, das 
Bethanien zu privatisieren, an einen kommerziellen Investor zu verkaufen. 

Ziel war es, durch einen privaten Investor ein Profit bringendes „In-
ternationales kulturelles Gründerzentrum“ einzurichten. Was das genau 
sein sollte, wurde nicht näher bestimmt. Klar war aber, dass alle sozialen 
Einrichtungen aus dem Bethanien verschwinden sollten. In der Folgezeit 

wurden freiwerdende Flächen nicht 
mehr vermietet, immer größere Teile 
des Bethanien standen leer, und als 
dann die Bezirkspläne den Anwohne-
rinnen und Anwohnern bekannt wur-
den, begann sich Widerstand zu regen.

Braucht Kreuzberg ein kommerzielles 
Kunstzentrum?
Immer lauter wurde die Frage gestellt: 
wir hier in Kreuzberg 36 – brauchen 
und wollen wir wirklich einen kommer-
ziellen Raum der „Kunst“ und „Krea-
tivwirtschaft“ in einem der zentralsten 
Gebäude des Bezirkes? Warum muss 
das Bethanien überhaupt kommerziell 
und Profit bringend genutzt werden? 
Haben wir als Anwohnerinnen nicht 
auch Wünsche und Bedürfnisse, die 
vielleicht in Zusammenhang mit die-
sem Gebäude gebracht werden können? 
Warum sollen mal wieder die Profit-
wünsche eines Privatinvestors bestim-
men, was in dem Gebäude stattfinden 
kann und was nicht, wer bleiben darf 
und wer rausfliegt? Sind uns die Kita 
oder die Musikschule nicht viel wich-
tiger als noch ein Büro von MTV oder 
noch eine kommerzielle Galerie?

Nun fand im Juni 2005, einige 
Kilometer entfernt in Kreuzberg 61, 
ein Ereignis statt, das für die weitere 
Entwicklung bedeutsam werden sollte: 
das Hausprojekt Yorckstrasse59 wur-
de, nach einigen Jahren erbitterten und 
wütenden Kampfes gegen eine massive 
Mieterhöhung, auf Wunsch des neuen 
Eigentümers Marc Walter von über 
500 Polizist_innen im Morgengrauen 
geräumt. 60 Menschen und diverse 

BETHANIEN, MARIANNENPLATZ 
BESETZEN UND BEGEHREN – ERFOLGREICH GEGEN PRIVATISIERUNG UND KOMMERZIALISIERUNG

politische und soziale Projekte wurden auf die Straße 
gesetzt – zwar augenblicklich obdachlos, doch wild 
entschlossen, ihr Projekt weiterzuführen. Am Abend 
der Räumung gab es eine kraftvolle Demonstration 
von über 3.000 Menschen.

Die Besetzung des Südflügels
Ein neues Gebäude musste her, und 
da bot sich der Südflügel des Betha-
nien-Hauptgebäudes natürlich an, 
welcher seit dem Auszug des Sozi-
alamtes 2004 bereits über ein Jahr 
größtenteils leer gestanden hatte. 
Der Leerstand hatte nun eine Ende 
– die Flächen des ehemaligen Sozi-
alamtes wurden eine Woche nach 
der Räumung der Yorckstrasse59 
besetzt. Damit hatte der Widerstand der Anwohne-
rinnen und Anwohner eine wirksame Unterstüt-
zung erfahren – die neuen Bewohner_innen und die 
politischen Projekte im Südflügel waren von Beginn 
an Teil des nun ernsthaft ausbrechenden Kampfes 
gegen die geplante kommerzielle Privatisierung.

Dass die Besetzung die ersten Tage, die ja oft die 
schwersten sind, überlebte, hatte sicher vor allem 
auch mit dem intensiven Kampf der Yorck59 zu 
tun. Die Politiker_innen, sofern sie nicht gerade im 
Urlaub weilten, hatten keinen Bock auf Stress, die 
Besetzung wurde vorläufig geduldet. Diese Tage ver-
liefen nicht ungenutzt: der Bethanien-Südflügel war 
plötzlich wieder zugänglich, bot Platz für Konzerte 
und Treffen, Veranstaltungen, Filme und mehr, und 
das Angebot wurde auch intensiv genutzt. Die Idee, 
ein „Bürger_innenbegehren“ auf Bezirksebene – ein 
erst einige Wochen zuvor beschlossenes Element di-
rekter Demokratie – gegen die Privatisierungspläne 
des Bezirks ins Leben zu rufen entstand.

Bürger_innenbegehren „Bethanien für Alle“
Im Oktober wurde das Bürger_innenbegehren von 
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der „Initiative Zukunft Bethani-
en“ offiziell eingereicht: gegen die 
kommerzielle Privatisierung, für 
ein kulturelles, künstlerisches, po-
litisches Zentrum für alle in Selbst-
verwaltung, die Einrichtung eines 
„Interkulturellen Anwohner_innen-
forums“ und für die Beteiligung 
aller Nutzer_innen an den weite-
ren Prozessen. Gleichzeitig jedoch 
kündigte die damalige PDS-Bür-
germeisterin Reinauer an, Anfang 
November die Besetzung polizeilich 
räumen zu lassen – um den vorheri-
gen Zustand, also Leerstand, wieder 
herzustellen. Aber im November 
wurde nicht nur das Bürger_in-
nenbegehren für zulässig erklärt 
und die Unterschriftensammlung 
begann. Auch die Berliner Poli-
zei unter Innensenator Körting, 
durchaus bekannt für rabiates Vor-
gehen gegen Hausbesetzer_innen, 
Demonstrant_innen und andere 
unerwünschte Personen, erklärte, 
eine Räumung auf Wunsch der 
Bürgermeisterin sei ohne Gerichts-
beschluss illegal und würde nicht 
durchgeführt. 

Die Unterschriftensammlung, 
unterstützt durch Anwohner_innen 
und Besetzer_innen, vom Raus-
schmiss bedrohter Einrichtungen 
im Bethanien und verschiedensten 
lokalen Initiativen, stieß auf gro-
ße Resonanz, und im Juni 2006 
konnten dem Bezirksamt fast 
15.000 Stimmen gegen die Priva-
tisierung übergeben werden. Erst 
jetzt verzichtete das Bezirksparla-

ment (BVV) auf die Pläne einer kommerziellen Priva-
tisierung und beschloss, die Forderungen des Bür-
ger_innenbegehrens im Wesentlichen zu übernehmen. 
Der gemeinsame Druck von Anwohner_innen und 
Besetzer_innen und die verschiedenen Aktionsformen 
hatten diesen wichtigen Schritt bewirkt.

Das Jahr 2007 stand dann zum einen im Zeichen 
vielfältiger politischer, sozialer, kultureller und künst-
lerischer Aktivitäten im weiterhin besetzten Bethani-
en-Südflügel sowie im seit dem Sommer existierenden 
Interkulturellen Anwohner_innenforum „Sofa“, zum 
anderen im Zeichen intensiver Diskussionen über die 
zukünftige Ausgestaltung des Bethanien als künstle-
risches, kulturelles, politisches und soziales Zentrum. 

Widerstand lohnt sich
Anfang 2008 wurde dann, und das ist der aktuelle 
Stand, ein neuer Beschluss zum Bethanien von der Be-
zirksverordnetenversammlung getroffen. Zum einen 
wird an dem Konzept eines gemeinnützigen künstleri-
schen, kulturellen, politischen und sozialen Zentrums 
im Bethanien festgehalten, die Besetzung soll legali-
siert werden – und das ist, gemessen an den Plänen 
der kommerziellen Privatisierung, ein großer Erfolg. 
Die Besetzerinnen und Besetzer sehen nun eine Pers-
pektive, langfristig zu bleiben und als alternatives bis 
linksradikales Stadtteilzentrum weiterzuarbeiten. Zum 
anderen jedoch, und das ist schade, soll „Politik“ und 
„Soziokultur“ auf den Südflügel beschränkt werden, 
während Quer- und Nordflügel für „Kunst, Kultur 
und Bildung“ reserviert werden – was auch immer 
mensch unter diesen Begriffen verstehen will. 

Vielleicht wäre die Besetzung ohne das Bürger_in-
nenbegehren geräumt worden, und vermutlich hätte 
das Bürger_innenbegehren ohne die Besetzung nicht 
stattgefunden. Wie auch immer: der erfolgreiche Wi-
derstand ums Bethanien hat gezeigt, dass eine Beset-
zung manchmal ein wichtiger Schritt sein kann, um 
auch weitergehende Ziele zu erreichen!

BEISPIEL 
GSW: PRIVATI-
SIERUNG 
WIRD TEUER

2004 verkaufte der 
Senat die bis dahin 
öffentliche Wohnungs-
baugesellschaft GSW 
an den Investmentfond 
„Cerberus“ (und ande-
re Konzerne). 53.000 
Wohnungen wurden auf 
einen Schlag privatisiert. 
Natürlich kauft Cerberus 
keine Wohnungen, um 
den Menschen, die hier 
wohnen, ein schönes Le-
ben zu billigen Mieten zu 
ermöglichen. Cerberus, 
ein gigantischer Misch-
konzern, möchte mit 
Mietwohnungen Profite 
machen – genauso wie 
etwa mit dem Autokon-
zern Chrysler, der mittler-
weile ebenfalls Cerberus 
gehört. Folgerichtig sind 
2008 für mindestens 
9.500 der ehemaligen 
GSW-Wohnungen Mie-
terhöhungen bis zu 20 
Prozent vorgesehen.

WOHNKÄMPFE IN BRASILIEN 
Im Stadtgebiet von São Paulo leben mehr als 2 Mill. Menschen in 
prekären Wohnverhältnissen, dort wo sie in den Favelas (Baracken- 
und Zeltviertel in großstädtischen Ballungszentren) ‚wohnen‘ fehlt 
es an Verkehrswegen, Beleuchtung, Kanalisation, Bildungsmöglich-
keiten und medizinischer Versorgung. Etwa 600.000 Wohnungen 
würden ausreichen, die Situation dieser Menschen entscheidend zu 
verbessern. Laut staatlichem Statistikamt wurden im Großraum São 
Paulo 540.000 leerstehende Wohnungen ermittelt, damit könnte das 
Problem der Wohnungsnot in diesem Gebiet im Wesentlichen gelöst 
werden. Stattdessen setzt die örtliche Regierung bei der Stadten-
wicklung aber auf die Aufwertung der Zentren, was zur Folge hat, 
dass die Spekulationskäufe von Grundstücken zunimmt und die 
Mieten weiter ansteigen. Die Wirtschaftspolitik im Sinne der globa-
len Investor_innen führt zum Abbau der Arbeitnehmer_innenrech-
te, extremer Landflucht, Privatisierung von Sozialleistungen und 
Sozialwohnungen– praktisch bedeutet das für viele Menschen in São 
Paulo Armut und Obdachlosigkeit.

Als Reaktion auf diese Politik gründete sich 1997 die Bewegung 
der obdachlosen Arbeiter_innen (Movimento dos Trabalhadores Sem 
Teto – MTST) als Ablegerin der Landlosenbewegung, die momentan 
eine der größten sozialen Bewegungen auf dem lateinamerikani-
schen Kontinent und eine selbst von den Regierenden ernstgenom-
mene politische Größe darstellt. 

Die erste großangelegte Aktion unternahm die MTST noch 
im Gründungsjahr: 5.000 Familien besetzten ein brachliegendes 
Gelände und organisierten sich eigenständig eine angemessene 
Infrastruktur. Elf Jahre später sind die Lebensbedingungen der in-
zwischen 35.000 Menschen (weit über ein Drittel davon Kinder und 
Jugendliche) noch unzureichend. Allerdings schafften es die Bewoh-
ner_innen ohne staatliche Unterstützung eine öffentiche Schule, ein 
Gesundheits- und ein Jugendzentrum zu errichten.

Seitdem organisierte die Bewegung obdachloser Arbeiter_innen 
und ähnliche Initiativen zahlreiche Besetzungen von Brachflächen 
und leerstehenden Häusern in den brasilianischen Stätden. Viele da-
von wurden allerdings von staatlicher Polizei und paramilitärischen 
Gruppen brutal geräumt. 
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Durch die Mittel der modernen Telekommunikation verändert sich unser 
Leben, verändert sich die Art und Weise, mit der wir soziale Beziehungen 
führen. Wir telefonieren zu Hause oder unterwegs, schreiben SMS, chatten 
vielleicht im Internet oder schreiben E-Mails. 

Diese Entwicklung bleibt natürlich von einem nach Überwachung sei-
ner Bevölkerung strebenden Staat nicht unbeantwortet. Der Wunsch nach 
mehr Kontrolle im Bereich der Telekommunikation wird immer wieder 
von den entsprechenden Expert_innen der großen Parteien geäußert. Beim 
Mithören von Telefongesprächen ist Deutschland im internationalen Ver-
gleich unter den so genannten Rechtsstaaten mittlerweile an der Spitze. 
Allein in Berlin wurden im Jahr 2007 knapp eine Millionen Telefongesprä-
che abgehört. Mit dem bereits verabschiedeten Gesetz zur Vorratsdaten-
speicherung rückt jetzt auch die Kommunikation über das Internet nach. 
Alle Kommunikationsdaten müssen von den Anbieterfirmen für sechs 
Monate auf Vorrat gespeichert werden und bei ausreichender Begründung 
den staatlichen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Wer also wann 
und wem eine SMS schreibt, wer sich also wann und wo und auf welchen 
Seiten im Internet aufgehalten hat und wer an wen dabei eine E-Mail ge-
schrieben hat – all das wird gespeichert. 

Würde man diese Maßnahme einmal in unser normales Kommunika-
tionsverhalten im Alltagsleben übersetzen, so würde ebenfalls gespeichert 
werden, wann wir uns in welcher Kneipe mit wem unterhalten haben, 
wann wir auf der Straße mit wem gesprochen haben, wann wir wo an wen 
einen Brief abgeschickt haben. Die Orwellsche Vorstellung der totalen 
Überwachung lässt hier kräftig grüßen. 

Bedrohung „Terrorismus“?
Die zunehmende Überwachung von Seiten des Staates wird stets mit den 

drohenden Gefahren des Terrorismus 
legitimiert. Obwohl zumindest in 
Deutschland sieben Jahre nach dem 
11. September ‚01 noch kein Anschlag 
passiert ist, wird durch präsentierte 
Fahndungserfolge und regelmäßige ab-
gegebene Risikoprognosen von Seiten 
der Behörden ein permanentes Bedro-
hungsszenario aufrechterhalten. Dass 
dies nicht die einzige Begründung für 
Gesetzesprojekte wie etwa die Vorrats-
datenspeicherung sein kann, wird beim 
genaueren Hinschauen deutlich. So 
dürfen die gespeicherten Daten keines-
falls nur bei Ermittlungen im Zusam-
menhang mit Terrorismus herausgege-
ben werden. Allgemein werden schwere 
Straftaten als Begründung akzeptiert. 
Was nun eine solche Straftat ist, muss 
dann je nach aktueller Rechtslage 
entschieden werden. Eine Verwendung 
der Daten abseits des Terrorverdachts 
scheint somit sicher. 

Und so haben etwa die großen 
Musikkonzerne ihren Anspruch auf die 
gespeicherten Internetverbindungen 
auch schon angekündigt, da sie hier 
eine Möglichkeit sehen, gegen das in 
ihren Augen nicht rechtmäßige Aus-
tauschen von Musiktiteln vorzugehen. 
Dieser Wunsch wurde zwar nun durch 
das Urteil das Bundesverfassungsge-
richt abgewehrt, er zeigt aber doch, 
dass die gespeicherten Daten heiß 
begehrt sind.

Auch die Sicherheits- und IT-Bran-
che hat natürlich ein Interesse an der 
Vorratsdatenspeicherung. Die Samm-
lung aller Kommunikationsdaten ist 
eine gewaltige Aufgabe, für die es 

KOMMUNIKATION – LEBEN – 
FREIRAUM! 
ÜBER FREIRÄUME DER (ELEKTRONISCHEN) KOMMUNIKATION UND IHRE BEDROHUNG

technische Lösungen braucht. Hier liegt ein üppiges 
Geschäftsfeld für Unternehmen mit entsprechenden 
Angeboten.

Überwachung gegen gesellschaftliche Veränderung
Und zuletzt ist vielleicht auch der Staat selbst dar-
an interessiert, mehr über das Verhalten der hier 
lebenden Menschen zu wissen. In Zeiten wachsender 
gesellschaftlicher Instabilität durch permanente Mas-
senarbeitslosigkeit, internationaler Finanzkrise und 
wachsender Kluft zwischen Arm und Reich schützt 
sich der Staat vor nach Veränderung strebenden 
Bewegungen, die außerhalb akzeptierter politischer 
Institutionen liegen. Schnell wird hier dann auch 
emanzipatorisches politisches Engagement unter 
Terrorverdacht gestellt, so geschehen im Vorfeld des 
G8-Gipfels 2007. 

Unsere Kritik richtet sich am Ende nicht nur 
gegen eine Verschärfung der bereits bestehenden 
Überwachung unserer Kommunikation. Solange wir 
nicht immer und überall frei und über alles kommu-
nizieren dürfen, sehen wir die uns allen zustehenden 
Freiräume des Lebens nicht verwirklicht und müssen 
darum kämpfen. Wir bleiben alle 

§FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG 
Vielleicht willst Du, wie viele andere Menschen, 
Dich in der Öffentlichkeit gegen den Terror durch 

          Vermieter_innen, gegen unbezahlbare Mieten und 
Verdrängung an den Stadtrand zur Wehr setzen. Wenn 
Du das etwa durch ein Transparent an Deinem Hause 
machen willst, achte darauf dass nicht nachweisbar 
ist, von welcher Mietpartei das Transparent angebracht 
worden ist. Hänge es z.B. vom Dach oder zwischen die 
Schornsteine zweier gegenüberliegender Häuser. Auch 
beim Plakatieren von Informationen oder Schreiben von 
Zeitungsartikeln über die fiesen Praktiken des Vermie-
ters, der Vermieterin oder der Hausveraltung sollten 
keine Spuren direkt zu Dir führen. Andernfalls könnte 
die Vermieterin oder der Vermieter eventuell einen Kün-
digungsgrund in Deinem Widerstand sehen.
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Wenn es bei der Räumung von besetzten 
Häusern und Plätzen, bei Kundgebungen 
oder Demonstrationen zu Auseinanderset-
zungen mit der Polizei kommt, ist oft am 
nächsten Tag in der Presse von „gewalttä-
tigen Chaoten“ zu lesen, manchmal auch 
von „Gewaltausbrüchen“. Gewalt scheint 
etwas zu sein, dass nicht erwünscht und 
gefährlich ist. Aber was ist das eigentlich, 
„Gewalt“? 

„Gewalt bezeichnet den Einsatz von 
physischem oder psychischem Zwang 
gegenüber Menschen“ - so die Bundes-
zentrale für politische Bildung. Wenn wir 
diese Definition ernst nehmen, sind sofort 
zweierlei Dinge klar: zum einen ist Gewalt 
nichts Schönes – wer wird schon gerne zu 
etwas gezwungen. Zum anderen ist Gewalt 
aber auch alltäglicher Bestandteil unseres 
Lebens. 

Wer wird eigentlich Opfer von Gewalt?
Wenn Markus und Maria aus ihrer Woh-
nung zwangsgeräumt werden, weil sie ihre 
Miete nicht mehr zahlen konnten – so ist 
das Gewalt. Wenn Anna von ihrem Chef 
gezwungen wird, keine bunten Haare zu 
tragen – Gewalt. Wenn Stefan, der hier 
illegal lebt, von der Polizei festgenommen 
wird und in Handschellen abgeschoben 
wird – Gewalt, und zwar brutale Gewalt. 
Wenn Peter Kaugummis klaut und im 
Hightech-überwachten Supermarkt festge-
nommen wird – Gewalt. Wenn Mario auf 
Hartz IV angewiesen ist, und das Jobcenter 
bespitzelt, überwacht und schikaniert ihn 

– Gewalt. Und auch wenn Silke von zwei Typen 
sexistisch angemacht wird, und wenn Achim 
von Neonazis rassistisch beleidigt wird, ist das 
Gewalt.

Diese Liste könnte bis in alle Ewigkeit fortge-
setzt werden. Aber es gibt eine bestimmte Tatsa-
che, die alle diese Beispiele gemeinsam haben: 
die Gewalt geht von einer/einem Stärkeren aus 
und trifft die/den Schwächere_n. Wenn wir über 
Gewalt reden, müssen wir also auch über Stärke 
und Macht reden.

Macht und Ohnmacht
Je weniger Macht eine Person hat, desto eher 
kann Gewalt gegen sie ausgeübt werden – und: 
Macht ist die Voraussetzung dafür, Gewalt aus-
üben zu können, und schützt gleichzeitig vor 
Gewalt.

In einer männlich dominierten Gesellschaft 
werden Frauen eher Opfer von Gewalt, in einer 
rassistischen Mehrheitsgesellschaft trifft Gewalt 
oft Migrant_innen. In einer Gesellschaft, in der 
Reichtum und Armut sehr ungleich verteilt sind, 
und die Reichen ungleich mehr Macht und poli-
tischen Einfluss haben, trifft Gewalt eher die Ar-
men. In einer heterosexuell dominierten Gesell-
schaft trifft Gewalt eher die, die ihre Sexualität 
vielfältig ausleben. Gewalt trifft eher die Mieterin 
als den Vermieter, eher die Arbeiterin als den 
Chef oder die Fabrikbesitzer_in. Schon jetzt sehen 
wir, dass es einige Menschen gibt, die fast nie 
Opfer von Gewalt werden, dafür jedoch sehr viel 
Macht haben – etwa weiße Männer mit einem ho-
hen Einkommen, die die kulturell herrschenden 
Normen der Gesellschaft brav befolgen. Und es 
gibt Menschen, die ein sehr hohes Risiko haben, 

Opfer von Gewalt zu werden – etwa illegalisierte Migrantinnen. 
Unsere Gesellschaft scheint akzeptiert zu haben, dass die Wahr-

scheinlichkeit, Opfer von Gewalt zu werden, für unterschiedliche Grup-
pen so unterschiedlich ist. Und wenn diese Regel einmal durchbrochen 
wird, gibt es einen Aufschrei. So wird über die tausenden von Toten, 
die jährlich an Europas Grenzen bei dem Versuch sterben, den elenden 
Verhältnissen in ihren Herkunftsländern zu entfliehen, kaum ein Wort 
verloren. Wird jedoch ein Mitglied der mächtigen Schicht doch einmal 
Opfer von tödlicher Gewalt, ist die Entrüstung groß.

Gewalt und Widerstand
Gemessen an der Gewalt der so genannten „herrschenden Verhältnisse“ 
bleibt die „Gewalt“ des politischen Widerstandes auf Demonstrationen 
oder anderswo, zum Beispiel bei der Gegenwehr gegen eine Räumung, 
oft eher symbolisch und dient dazu, den – materiellen und politischen 
– Preis in die Höhe zu treiben. 
Jede Auseinandersetzung mit der Polizei hinterlässt in der Regel Ver-
letzte auf Seiten der Demonstrantinnen und Demonstranten, oft auch 
schwer oder sogar tödlich. Dagegen kommt es nur äußerst selten zu 
schwereren Verletzungen bei Polizistinnen und Polizisten. Gleichzeitig 
ist es so, dass die systematische Körperverletzung, die von Polizistinnen 
und Polizisten verübt wird, fast nie durch Gerichte gestraft wird: zu eng 
halten die Polizist_innen zusammen, decken einander, sprechen ihre 
Zeug_innenaussagen ab. Und oft scheitert der Versuch, die Polizei zur 
Verantwortung zu ziehen, schon an der Tatsache, dass den Demonst-
rant_innen eine schwer unterscheidbare Masse von maskierten, behelm-
ten Menschen ohne sichtbare individuelle Unterschiede gegenübersteht. 
Seit langem wird deshalb gefordert, dass alle Polizist_innen im Einsatz 
eine deutlich sichtbare individuelle Nummer tragen, um von der Poli-
zei begangene Straftaten auch bestimmten Polizist_innen zuordnen zu 
können.

Unser Traum: die gewaltlose Gesellschaft
Eine Gesellschaft ohne Gewalt, ohne Macht, Ausbeutung und Unter-
drückung – das ist unser Traum. Aber wie kommen wir dahin? Und 
ist es in den gewalttätigen Verhältnissen, in denen wir leben, immer 
möglich, strikt „gewaltfrei“ zu bleiben? Oder bedarf es manchmal auch 
des aktiven Widerstandes, um sich zur Wehr zu setzen oder sogar die 
Gesellschaft zu verändern? Diese Fragen sollen und müssen wir immer 
wieder neu diskutieren – und dürfen dabei nie unseren Traum von der 
gewaltfreien Gesellschaft aus den Augen verlieren.

ÜBER GEWALT
EINIGE ÜBERLEGUNGEN DAZU, WAS GEWALT EIGENTLICH IST, WER SIE AUSÜBT UND WER VON IHR 
BETROFFEN IST 

§TERROR GEGEN 
MIETER_INNEN 

NACH   EIGENTÜMER_
INNENWECHSEL 
Manchmal kommt es 
vor, dass neue Eigen-
tümer das Ziel haben,
Mieter_innen zu 
vertreiben oder 
einzuschüchtern und 
deshalb auch vor
gewaltsamen Über-
griffen gegen Mie-
ter_innen und deren 
Eigentum nicht
zurückschrecken. 
Wann immer Dein 
Vermieter Dich be-
droht, das  Hausrecht
nicht respektiert oder 
sich gar wissentlich 
an Deinem  Eigentum
vergreift - egal, ob 
es sich in Deiner 
Wohnung, Deinem  
Keller, auf
Deinem Dachboden, 
im Hausflur oder auf 
dem Hof befindet  -, 
hast du das
Recht, die Polizei zu 
rufen und Anzeige zu 
erstatten.  Dies gilt 
auch,
wenn der Vermieter 
ohne Genehmigung 
Umbau- oder  Abriss-
arbeiten oder
offensichtliche Zer-
störungen durchführt.


