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Jetzt ist es so: jeden Tag neue Rollkoffer, neue teure sanierte Häuser und alles so was. Man
ist überhaupt nicht mehr für sich. Jeder wird hier vertrieben. So viele Leute mussten
ausziehen, weil die ganzen Wohnungen immer teurer werden. Ich finde, Berlin hat den
eigentlichen Flair voll verloren. Ich finde, das ist voll der Abklatsch von New York oder so. Es
wird immer alles so „möchte gern“, „Wir sind so hip und kommt her!“. Schülerin, 17
Ich würde ja nicht sagen, dass in Berlin ein wirklicher Preisboom herrscht. Ich würde eher
sagen, dass bestimmte Bezirke attraktiver werden mit der Zeit als andere. Bestes Beispiel
dafür ist ja Kreuzberg. Vorher war es eher ein Bezirk, der nicht teuer war in Bezug auf
Wohnungen. Mit der Zeit – durch die Gentrifizierung – wird der Bezirk ja immer teurer. Aber
dafür werden auch andere Bezirke günstiger. Dann entstehen nicht Ghettos – man kann das
hier in Berlin nicht Ghettos nennen –, aber die Unterschicht wird in der Stadt mehr nach
außen gedrückt. Ob das jetzt ein sozialer Pluspunkt ist, wage ich zu bezweifeln, wenn
immer mehr Jugendliche, die nicht wissen, was sie tun sollen, auf einem Haufen
zusammenleben und Scheiße bauen. Angehender Student, 19
Das mit den steigende Mieten hat auch wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite denke ich:
Okay, guckt euch andere Städte an, also Hamburg, München, Köln in Deutschland allein
schon. Von Paris und London müssen wir gar nicht erst reden. Oder von Madrid. Da leben wir
im Luxus hier in Berlin, was auch die Mieten angeht, jetzt auch immer noch. Aber es geht ja
halt letztendlich auch um den Trend. Und der Trend ist eigentlich besorgniserregend, weil
der Trend in die Richtung von den anderen Städten geht, und das müsste er nicht unbedingt.
Auch die Sache mit der Kiezverdrängung finde ich schwierig, weil ich mir eigentlich denke:
Okay, nur weil ich hier lebe und geboren bin, heißt das nicht, dass ich irgendwie einen
Alleinanspruch darauf habe. Ich finde es auch albern, wenn jetzt gegen Schwaben gehetzt
wird oder gegen irgendwelche anderen, weil – das ist so ein Anspruchsgehabe. Man hat auf
so was keinen Anspruch. Es ist halt immer die Frage: Weswegen können die dort nicht mehr
bleiben? Doof finde ich es natürlich, wenn die seit 20 Jahren dort leben, und auf einmal
kommt ein fremder Investor und kauft das auf und will das edelsanieren, nur damit er dort
teure Wohnungen hat. Das ist natürlich das klassische Klischee, was man auch gleich im
Kopf hat: Gentrifizierung und so. Aber da gibt es ja auch viele Fälle. Und dann finde ich das
natürlich blöd. Aber letztendlich bin ich auch zugezogen, auch wenn ich nicht von so weit
herkomme, da denke ich mir: Ja, gut, warum soll ich hier nicht die Möglichkeit haben?
Aber dafür gibt es ja genug Fälle, wo irgendwelche Leute, die eine Wochenend-PartyLocation haben wollen, sich dann eine Wohnung am Mehringdamm holen, wo
normalerweise eine sechsköpfige Familien drin wohnen könnte. Die nutzen die vielleicht
viermal im Jahr: zweimal, wenn Fashion Week ist, dann vielleicht noch wenn irgendeine
Filmpremiere ist und dann noch während des Berlin Festivals oder was weiß ich, keine
Ahnung. Student, 24
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Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie sich das hier entwickelt, dass in meinem
Viertel – in Prenzlauer Berg – nur Menschen leben, die alle einen akademischen Abschluss
haben und dass es einfach so homogen ist, dass da einfach überhaupt keine Mischung mehr
ist. Und wir – wir gehören ja natürlich auch dazu! Wir sind ja genau so wie unsere Nachbarn,
wir sind auch gut ausgebildet und haben einen guten Job. Wir können uns das halt leisten,
da zu leben. Es gibt z.B. ganz wenige Leute, die älter sind. Es gibt sehr wenige Leute mit
Migrationshintergrund in meinem Viertel. Es ist echt schon so ein bisschen wie unter einer
Glaskuppel in Prenzlauer Berg, auf jeden Fall. Es ist gar nicht repräsentativ für die
Gesellschaft. Ich wohne Nähe Helmholtzplatz. Es wird noch krasser Richtung Kollwitzplatz. Es
ist irgendwie ein ganz unnatürlicher Zustand, wie man da lebt. Aber es war jetzt auch Zufall,
dass wir da gelandet sind. Wir wären auch überall anders hingezogen. Ich finde es auch
überhaupt nicht richtig, dass die ganzen Wohnungen so krass restauriert werden, dass dann
zwei Badezimmer sein müssen und dann müssen es zwei Stockwerke sein. Dann kann sich
das wirklich nur noch ein gewisses Klientel leisten. Die anderen gehen. Müssen ja gehen.
Und wohin gehen die Leute? Die gehen – keine Ahnung – entweder nach MarzahnHellersdorf oder raus. Das finde ich halt richtig unfair, aber ich mache es ja im Endeffekt
auch mit. Ich hab jetzt nicht eine teure Wohnung, auch keine luxussanierte Wohnung. Aber
selbst meine Wohnung könnten sich wahrscheinlich Leute, die Hartz IV empfangen, nicht
leisten. Außerdem würde mein Vermieter die nicht nehmen. Das ist halt so, der hat da sehr
drauf geachtet. Das ist schon krass. Angestellte, 30
Einerseits sind das ja so Leute wie ich, die kommen und die Leute verdrängen. So hat das ja
angefangen: auch so Leute wie ich, die herkommen, hier studieren und dann irgendwann
mehr Geld haben und irgendwie gerne in Cafés gehen und Kultursachen machen. Deswegen
finde ich das immer so zweischneidig: Warum soll ich eigentlich darauf schimpfen, wenn ich
eigentlich diejenige bin, die das irgendwie mit verursacht, zum Teil natürlich auch. Ich bin
jetzt natürlich nicht jemand, der superreich ist und dann in so einen In-Bezirk kommt. Aber
dadurch kommt es ja einfach, dass Leute nach Berlin ziehen und die Viertel irgendwie ja
schon – also, nicht dass ich das Viertel irgendwie aufwerte … – aber so Leute wie ich machen
ja diesen ganzen Wandel aus. Deswegen weiß ich nicht so richtig, was ich dazu sagen soll,
ehrlich gesagt. Ich fände es für Berlin auch was total Erstrebenswertes. Ich finde es zum
Beispiel auch nicht toll, wie das Viertel hier vorher war im Schillerkiez – das war super asig!
Das war nicht das erstrebenswerte Viertel, nur weil es günstig ist. Ich fände es für Berlin
erstrebenswert, wenn es mehr eine Mischung gäbe. Berlin ist ja schon so ein bisschen
ghettoisiert: In Prenzlauer Berg gibt es nur Leute, die so und so sind und Kinder haben und
aus Schwaben kommen. Was ja vollkommen verständlich ist, wenn man Kinder hat, dass
man vielleicht da leben will. Kreuzberg ist zum Beispiel ziemlich gemischt, finde ich.
Neukölln jetzt mittlerweile auch. Wenn es so eine Mischung geben würde und die auch
erhalten bleiben könnte, dass es Leute gibt, die sehr arm sind, dass es Leute gibt, die
vielleicht sehr ungebildet sind in manchen Vierteln, und Leute, die sehr gebildet sind. Und
dass sich das auch in den Mietpreisen widerspiegeln könnte, dass es so eine Mischung gibt:
Einige Wohnungen werden ganz billig gehalten und andere ganz teuer. Das wäre natürlich
für den Prenzlauer Berg auch super. Auszubildende, 26
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Eine Stadt im Wandel
Entwicklungen und Veränderungen
So wie in den 90er Jahren ist Berlin schon lange nicht mehr. Ich glaube, die Entwicklung wird
auch so weitergehen. Angestellter, 25
Hier im Zentrum ist das Problem folgendes: Wowereit wurde gesagt, der muss so eine
halbkaputte Stadt wieder aufbauen. Deswegen kommen hier halt haufenweise Investoren.
Das Zentrum soll hip sein, es soll reich sein. Alles profitorientiert. Und eine gewisse Schicht
wird hier halt nicht mehr akzeptiert. Es sollen Leute mit Einkommen herkommen, die alles
immer regelmäßig bezahlen. Im Endeffekt entstehen hier vielleicht ein bisschen so Pariser
Verhältnisse, hört sich bestimmt traurig an. Eine gewisse Schicht wird dann halt an die
Ränder ziehen, in die Randbezirke, und hier wird’s halt ganz anders. Die wollen hier im
Zentrum Bonzen haben. Um das auch mal klar und deutlich zu sagen: Ich bin kein Bonze.
Deswegen gehöre ich hier anscheinend nicht mehr hin. Die Leute in den Vorstädten von
Paris, die werden ignoriert, die existieren gar nicht, die werden gar nicht gesehen. Ich hab
Angst, dass das hier dann auch so wird. Mir gefällt es nicht, dass Leute, die herkommen, sich
nicht mit dem Ort befassen, wo sie dann zukünftig bleiben wollen. Dass sie nicht wissen,
was für Auswirkungen das auf Einwohner hat, die vorher hier waren. Schüler, 18
Berlin ist wunderbar, sonst wäre ich jetzt auch nicht in Berlin, weil ich ja nicht aus Berlin
stamme. Aber in zehn Jahren nimmt die „Wunderbarität“ in Berlin stark ab. Viele Bezirke
werden kaputtgemacht durch Modernisierung, durch Vertreibung der alten Berliner und der
Kultur – und Berlin ist ja interessant durch die Kultur und durch das Vielseitige. Das wird alles
verdrängt und es wird ein Paris draus gemacht. Das ist sehr schade, das anzusehen. Ich
glaube, Berlin hat keine Zukunft. Die Metropole Berlin wird geliebt auf der ganzen Welt. Da
kann man hin, wo man möchte. Man sagt, man kommt aus Berlin, und jeder sagt: „Wow,
Berlin! Wow, Berlin!“ Aber ich glaube, in fünf Jahren wird das eine andere Stadt sein, nicht
mehr so beliebt. Ich sehe, dass alles aufgekauft wird, dass Investoren hier reinkommen,
dass Bürogebäude und Hotels draus gemacht werden. Das Tacheles ist ein typisches Beispiel
dafür, was hier kaputtgemacht wird. Angestellte, 24
Ich sehe ja schon manche Stadtteile, da wird alles neu gemacht. Es wird eben alles sehr sehr
viel moderner und die Mieten natürlich teurer, viele Spanier, viele Australier, viele Engländer
kommen gerade hierher nach Berlin, weil Berlin so eine tolle Stadt ist. Wie soll ich das
beurteilen – es ist halt ein Privileg, hier aufgewachsen zu sein. Man merkt es überall: Aus
einem Kiez wird jetzt eine teure Gegend. Das merkt man in Kreuzberg, Prenzlauer Berg, zum
Glück noch nicht in Schöneberg, aber es wird alles noch seinen Lauf nehmen, es wird alles
sehr sehr modern werden. Schüler, 15
In meiner Umgebung hat sich nicht viel verändert. Also nicht so großartig, dass ich was
mitbekommen habe. Ich bin in Neukölln und Kreuzberg groß geworden. Auszubildender, 17
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Ich denke, dass Berlin sich noch verändern wird. Die ganzen Bezirke wie Kreuzberg und
Neukölln, die mal Ghettos waren, werden immer mehr zu Reichenvierteln, da immer mehr
Hipsters und Ausländer kommen und sich hier alles aufkaufen. Was schade ist. Schüler, 17
In Berlin fehlt es meiner Meinung nach ein bisschen an diesem alten Flair, der noch so in
den Achtzigern da war, gerade in Kreuzberg. In den Achtzigern war fast komplett Kreuzberg
gewissermaßen in der Hand der Hausbesetzer und die hatten definitiv ein Wörtchen
mitzureden, was die ganze Stadtverwaltung anging. Aber mittlerweile ist davon nur noch
sehr wenig übrig. Was mich stört: das, was man so allgemein die Yuppies nennt. Die Leute,
die sich daran ergötzen, dass Berlin immer teuer und immer exklusiver wird, und die sich
irgendwelche Luxuslofts in Kreuzberg leisten, wo bis vor ein paar Jahren noch irgendwelche
Familien gelebt haben – Migrantenfamilien oder Arbeiterfamilien oder sonst was. Und jetzt
leben da halt so 'ne Superreichen. Dabei war Kreuzberg immer so eine Art Arbeiterkiez.
Es gibt hier in Kreuzberg sehr viel Subkultur, was mir persönlich ziemlich gut gefällt, wo ich
mich auch wohlfühle. Aber genau diese Kultur ist gerade ziemlich am Schwinden, davon
kriegt man immer weniger mit. Kreuzberg war für mich immer so eine Alternative zu
normalen Clubs, wo man sich nur die Hucke volldröhnt und auf irgendwelche komischen
Drogen tanzt, sondern wo man einfach nur gepflegt in irgendeine Bar gehen kann und da
nette Leute kennenlernt.
Ich denke mal, dass Berlin versucht, zu so einer Global City zu werden und sich total auf
Tourismus und so was trimmt. Entsprechend wird auch alles teurer, alles wird geschäftlicher
und generell werden halt so die ganzen alten Familienbetriebe und lokalen Betriebe
verdrängt durch diese ganzen kommerziellen Betriebe. Allgemein könnte ich jetzt natürlich
das alte Gedicht wieder zitieren: „Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch Berlin gut“.
Ne, ich glaube nicht, dass das unbedingt so ein ausschlaggebender Faktor sein muss. Ich
persönlich kann Touris nicht so wahnsinnig leiden. Wenn manche Leute jetzt vom Tourismus
leben – von mir aus. Aber ich glaube, insgesamt tut das der Stadt als solcher nicht gut.
Angehender Student, 19
Vermutlich wird es etwas abgefuckter, weil hier so viele Leute herziehen, die hier nichts
verloren haben. Das ist dann wie in Prenzelberg, dass die Leute ihr Dorf mit nach Berlin
mitbringen und sich über alles beschweren, was Berlin ist, und hier im Großen und Ganzen
so ein Dorfleben bei sich haben wollen. Der Trend missfällt mir, und da hoffe ich, dass das
nicht Überhand gewinnt und es in zehn Jahren nicht viel schlimmer sein wird. Student, 21
Das ist eine seltsame Entwicklung. Das war ja erst in Friedrichshain, jetzt ist es Kreuzberg,
dann wurde es Wedding. Das ist immer der Bezirk, der gerade günstig ist, der wird der
nächste, weil da alle jungen Leute hinziehen. Das müsste schon irgendwie eingedämmt
werden. Es ist schon recht schwierig, die Bezirke werden ja alle gleich übertrieben teuer.
Angestellter, 22
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Ich stelle mir das so vor, dass generell manche Bezirke immer teurer werden und andere
Bezirke, die jetzt eher unbeliebt sind, ins Kommen kommen. Gerade in Schöneberg habe ich
das gemerkt. Für mich war früher Schöneberg eher so eine Art Kiez, wo man immer die
gleichen Leute getroffen hat. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass Schöneberg sich
wie so ein zweites Prenzlauer Berg entwickelt, wo immer mehr Kettenläden aufmachen, die
kleinen Läden können nicht mehr über die Runden kommen und Yuppie-Muttis kommen mit
ihren kleinen Kindern her und die Mieten werden extrem teuer. Es ist zwar immer noch
schön hier, aber es ist kaum bezahlbar und für meine Freunde, die auch hier wohnen wollen,
unmöglich, eine WG zu finden. Man wird gezwungen, woanders hinzuziehen. Es hat sich ja
auch schon in Wedding und vor allem auch Neukölln so entwickelt. Das wird, denke ich,
noch weiter voranschreiten, dass in Bezirken, die jetzt „in“ sind durch junge Menschen, die
vielleicht wenig Geld haben und auch kreativ sind – wobei ich Schöneberg jetzt nicht
unbedingt dazu zähle, aber so war es mal bei Kreuzberg – dass diese Leute immer mehr
gezwungen sind zu gehen, obwohl sie den Charme des Bezirks ausmachen und auch andere
Leute anziehen, die vielleicht mehr Geld haben. Die wollen dann auch dort wohnen. Dadurch
werden die jungen kreativen Leute vertrieben und dadurch wird das ein nie endender
Kreislauf sein. So stelle ich mir das vor. Wer weiß. Berlin wird sich auch erweitern und noch
mal ein bisschen größer werden. Studentin, 22
Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich dann wieder auf ganz andere Bezirke
konzentrieren wird. Im Moment zieht es ja sehr nach Wedding und Prenzlauer Berg und so.
Vielleicht ist es in zehn Jahren so, dass alle in Spandau wohnen wollen. Man weiß es nicht!
Auszubildende, 22
Ich denke, dass Berlin immer mehr auf ausländische Investoren setzt und somit eigentlich
den Berlinern die Stadt weggenommen wird und Bürogebäude gebaut werden, wo zehn
Prozent genutzt werden und der Rest steht leer. Auch viele Wohnungen, sag ich jetzt mal –
ob das jetzt ein Gerücht ist, weiß ich nicht –, aber dass viele Wohnungen leerstehen, damit
der Mietpreis angehoben wird und die dann plötzlich sagen, dass Tempelhofer Flughafenfeld
muss bebaut werden, weil Wohnfläche fehlt, was ich eigentlich nicht so sehe. Studentin, 23
In so einer Großstadt wird alles die ganze Zeit verändert. Das ist auch ganz schön, dass alles
so stetig im Wandel ist. Wenn man fünf Jahre weg ist und zurückkommt, dann sieht die
Straße komplett anders aus, weil Fassaden neu gestrichen wurden. Ich finde das interessant,
wie sich alles wandelt. Es könnte auch sein, dass Prenzlauer Berg so ein richtig krasses
Bonzenviertel wird, dass dann alles noch teurer wird und noch „high-classiger“. Dass man
einfach als normaler Mensch mit einem normalen Einkommen nicht mehr richtig klarkommt
und dann halt in andere Viertel ziehen muss, weil es sonst zu teuer wird, unbezahlbar. Das
kann ich mir vorstellen. Schülerin, 16
Natürlich geht dadurch leider auch diese berühmte Berliner Mischung verloren von wegen
„In der Innenstadt wohnt alles Mögliche an Nationalitäten und auch an Kulturen.“
Auszubildender, 19
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Gentrifizierung, Edelsanierung, Modernisierung, Kommerzialisierung
und Eigentumswohnungen
Man braucht keine Luxusbauten am Mauerstreifen zum Beispiel. Gegen Gentrifizierung bin
ich auf jeden Fall. Student, 25
Gentrifizierung ist ja negativ, das finde ich natürlich auch nicht gut. Wenn wir von der
Vertreibung von alteingesessenen Einwohnern aus ihren Bezirken reden, ist das natürlich
nicht gut, weil das ja auch genau die Leute sind, die den Bezirk interessant gemacht haben.
Student, 28
Gentrification finde ich scheiße. Das ist schon eine Sauerei. Ausbildungsplatzsuchende, 20
Das ist irre traurig. Das kriegt man ständig mit. Besonders da, wo ich arbeite, in Prenzlauer
Berg, kriege ich das stark mit. Da wird jetzt gerade ein Haus renoviert, da wird ein Fahrstuhl
eingebaut, den die Mieter, die in dem Haus wohnen, absolut nicht brauchen und nicht
wollen. Dadurch steigt die Miete um 400 Euro für jede Mietpartei und sie versuchen jetzt
rechtliche Schritte dagegen und führen Gespräche mit Leuten vom Bezirk. Aber der Fahrstuhl
wird gerade eingebaut, die Baustelle ist da. Angestellte, 24
Unsere Wohnung wird jetzt bald saniert, natürlich ohne Einverständnis der Mieter. Da hat die
Hausverwaltung gesagt: „Wir müssen jetzt aufpolieren.“ Dann kriegen wir neue Lüftungen
und neue Anschlüsse für Zeug, was man vielleicht gar nicht braucht. Man kann auch nicht
sagen: „Nee, ich brauch das nicht.“ Und dafür sind dann mindestens zwei Wochen
Bauarbeiter von sieben bis was weiß ich viel Uhr in unserer Wohnung und wir haben
zwischendrin kein Wasser und wir werden Container benutzen, um im November – im
Winter! – im Container auf Klo zu gehen. Küche und Bad sollen angeblich nicht mehr wirklich
benutzbar sein. Ich werde in der Zeit zu jemand anders ziehen. Nicht nur für mich, sondern
für viele andere Mieter, die vielleicht nicht so bequem die Lösung haben, einfach woanders
hinzuziehen, ist das sehr unangenehm. Viele Mieter wissen auch überhaupt nicht, was sie
für Mieterrechte haben. Wir haben einen Nachbarn, der ist ein bisschen engagiert, der hat
sich dann mal umgehört, aber der ist noch nicht überall gewesen. Ich wohne in einem
Hochhaus mit 19 Stockwerken à acht Wohnungen. Die wissen teilweise auch nicht, dass die
da anrufen dürfen und sagen können: „Ne, wir wollen das nicht“ oder „Geben Sie uns Geld
für ein Hotel wenigstens“ und müssen dann halt damit klarkommen. In dem Schreiben wird
nur alles schöngeredet: „Ja, wir machen das und das, und dann kriegen Sie das und das. Das
ist doch ganz prima.“ Aber mit keinem Wort wird da irgendwie gesagt, wie das dann wirklich
gestaltet wird. Das wird noch nicht erwähnt, aber es wird auch auf jeden Fall eine
Mietsteigerung geben, weil dann ja alles schöner ist. Ich glaube nicht, dass das dann bei uns
so große Auswirkungen hat, weil die Miete für uns schon verhältnismäßig günstig ist, aber
viele andere Mieter haben damit, glaube ich, Probleme. Eine Wohnung ist jetzt schon leer
geworden, da sind die ausgezogen deswegen. Schülerin, 17
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Gentrifizierung ist natürlich Scheiße. Das ist natürlich auch etwas, was mir widerstrebt, weil
es den Charme Berlins stört. Aber auf der anderen Seite: Die Wohnräume gehören den
Vermietern. Sie haben das Interesse der Gewinnmaximierung, und daher verstehe ich auch
deren Seite. Student, 21
Momentan erlebt man es z.B. in Prenzelberg, wo die Altbauwohnungen restauriert werden
und dann – ich sage mal – große Unternehmen die restaurieren und für den doppelten Preis
wieder weiterverkaufen. Der normale Bürger, der aus dem Berliner Umland oder Berlin
kommt, der kann sich das nicht leisten. Dann kommen eben die Schwaben alle her, kaufen
sich von ihrem heiß ersparten Geld die teuren Wohnungen. Aber man kann das nicht regeln,
das ist Eigentum und das hat den Staat nichts anzugehen. Und jeder Eigentümer sollte das
Recht dazu haben, mit seinem Eigentum zu machen, was er will. Angestellter, 24
Ich finde Gentrifizierung in Berlin negativ, weil alles teurer wird und ich mir nichts mehr
leisten kann. Auszubildende, 24
Ich bin ja selber gentrifiziert worden. Die ganzen Außenbezirke werden genutzt, um die
Migranten dort unterzubringen. Das ist ja auch in Paris passiert, und davon haben wir ja
nichts Positives gesehen. Ich bin auf jeden Fall dagegen. Schüler, 20
Gentrifizierung ist etwas, was ich ganz schlimm finde. So hat es ja mit dem Prenzlauer Berg
angefangen, dass es dann erst Szenebezirk wurde, dementsprechend sich die ganzen Cafés
dort angesiedelt haben und dann natürlich auch die ganzen Schwaben und sonst was
dadurch angezogen wurden, sich da niedergelassen haben und jetzt plötzlich merken: „Ach,
wir sind in einem Kultimulti-Bezirk, wir wollen das jetzt alles gesittet haben“ und jetzt
plötzlich den ganzen Bezirk verändern und natürlich dadurch auch die Mieten steigen, weil
sie alles rausschlagen wollen. Was ich jetzt eigentlich ganz gut am Wedding finde, ist, dass
es sich ja auch sehr studentenmäßig angereichert hat, aber dass der Bezirk auf dem Stand
stehen geblieben ist, dass noch alles preiswert ist. Studentin, 23
Über Gentrifizierung habe ich mein MSA-Thema gehalten. Ich weiß nicht, es ist nichts Cooles.
In Kreuzberg haben wir die ganzen Leute gefragt, in der Bergmannstraße direkt. Man merkt
es halt schon. Ich finde es schade für die ganzen Läden da. Dieser ganze kulturelle Mix, den
es da gab, der Krimskrams. Das reduziert sich nun auf diese ganzen Marken und Ketten.
Schüler, 16
Mich stört, dass die Gentrification soziale Brennpunkte zu den teuersten Gegenden macht
und dass Wohnungen, die nicht mit einem alten Mietvertrag laufen, mittlerweile für arme
Leute kaum noch bezahlbar sind, obwohl sie sich praktisch am Kotti befinden oder in
Kreuzbergs Kiezen. Schüler, 18
Die Gentrifizierung müsste irgendwie reguliert werden. Studentin, 23
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Dass die Mieten auch steigen durch Modernisierung oder sonstige Dinge, das kann ich
verstehen. Ich hab heute auf dem Weg von Tiergarten nach Friedrichshain auf dem Fahrrad
Wohnungen von außen angeschaut, wo ich gedacht hab: Sieht so aus, wie in den letzten 50
Jahren nichts gemacht. Die Fenster total kaputt. Dass da natürlich die Mieten günstig sind,
glaube ich. Aber möchte man da jetzt auch wohnen? Will man da seine Kinder aufziehen?
Hast du da auch die Atmosphäre, dass du überhaupt Kinder draußen in der freien Natur oder
auf der Straße spielen lassen willst? Ich hätte da für mich persönlich so meine Zweifel. Es
gibt immer Gebiete, die ein bisschen teurer sind, und Gebiete, die ein bisschen günstiger
sind. Es sollte schon im gesamten Stadtbereich eine Balance bestehen, die bis jetzt nur in
den einzelnen Bezirken gewährleistet ist. Aber wo gibt es das schon? Es wäre schön, es
wäre wünschenswert. Aber ich glaube, Berlin ist trotzdem noch sehr weit davon entfernt,
dass Ghettos gebildet werden. Ich war letztes Jahr in New York, da sehen manche Stadtteile
schon ein bisschen anders aus. Okay, hier gibt es so Problemviertel. Ich bin selber
Neuköllner, ich weiß, was Ghetto bedeutet. Aber wir sind trotzdem auch dort noch relativ
weit von dem, was auch in Paris los ist. Da leben ja Menschen total abseits von Gut und
Böse und die haben ihre eigene Parallelwelt. Ich hoffe mal, dass diese Balance in Berlin
noch gewahrt wird. Ob das umgesetzt wird? Keine Ahnung. Es wird schwieriger.
Angestellter, 25
Ich finde Gentrifizierung gut, ich finde das wirklich gut. Zum Beispiel Moabit, das ist ein
krasses Ghetto, und wenn da jetzt langsam die ganzen Zugezogenen hinziehen, wird es halt
ein bisschen friedlicher. Auszubildender, 24
Die Finanzkrise wird sich noch verstärken und die Leute zwingen, ihren Wohnort zu
wechseln. Dieser ganze Gentrifizierungsprozess. Das bringt durchaus auch einige schöne
Dinge für eine Stadt mit sich, aber Städte können dabei auch das verlieren, was sie
eigentlich besonders macht. Man wird nicht wollen, dass Berlin genau wie London oder
irgendeine andere Metropole wird. Man will doch, dass Berlin das behält, was es zu Berlin
macht – und das ist sicher nicht, dass es an jeder Ecke einen schönen Kaffeeladen gibt.
Freiberufler, 26

Kiezverdrängung: Aus der Innenstadt in die Randbezirke – Rausschmiss auf legale Weise?
Ich kenne so ein paar Bezirke, wo die Gentrifizierung stattfindet, wo die alle aufgefordert
werden, dass sie gehen. Die werden auch bezahlt, damit sie gehen, weil die die Wohnungen
luxussanieren wollen, damit die Reicheren dahinkommen. Ich finde das unverschämt. Die
sollen woanders ihre teuren Wohnungen bauen oder auch nicht. Berlin soll so bleiben, wie
es ist, sich entwickeln in Sachen Menschenrecht und so, aber nicht unbedingt in der Struktur,
dass es reicher wird und schicker. Das ist unverschämt. Jobberin, 26
Ich finde das nicht gerecht. Wenn ich dort in Kreuzberg wohnen würde, würde ich sagen:
„Gebt mir Geld, und ich gehe!“ Und dann hole ich mir eine neue Wohnung. Sonst würde ich
nicht gehen. Schüler, 17
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Das finde ich eine absolute Unverschämtheit. Das sollte verboten werden oder es sollte auf
jeden Fall unterbunden werden, dass, nur weil Leute kommen, die einen dicken Schein auf
dem Konto haben und sich in solche Wohnungen einkaufen, wo sie einfach unbedingt
hinwollen, Menschen vertrieben werden, die dort schon zehn Jahre oder noch länger – und
selbst, wenn es nur zwei Jahre sind – wohnen. Auszubildende, 24
Meine Eltern haben ein Haus, da gibt es das Problem nicht. Aber man kriegt das schon
immer wieder mit, auch so Zwangsräumungen, wo Leute einfach aus ihren Wohnungen
rausgeschmissen werden. Ich finde es schon heftig, was so passiert. Studentin, 21
Die Leute, die hier schon lange wohnen, aber nicht genug Geld haben, um diese Erhöhung
zu bezahlen, die müssen dann halt in einen Randbezirk ziehen, an den Stadtrand. Das ist
irgendwie scheiße! Eigentlich ist das ja wie ein Rausschmiss, nur auf legale Weise.
Schüler, 17
Ich finde es auf jeden Fall ungerecht. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, wurden die
Migranten in die Randbezirke, die direkt an der Mauer lagen – Kreuzberg und so was –, ich
sag jetzt mal abgeschoben. Jetzt wird festgestellt: „Oh, da ist es ja ganz schön!“ Also wird es
teurer, die haben nicht so viel Geld für die Miete und müssen weg – das ist natürlich
ungerecht. Ich glaube, ich würde da bleiben. Ich finde es sowieso komisch, dass Menschen
nach Modetrends gehen, wenn sie umziehen: „Die ganzen tollen Clubs sind jetzt in
Kreuzberg, Neukölln – da will ich jetzt auch hinziehen!“ und es dann auch tun. Ich finde das
schwachsinnig. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, dass man nach so einem Trend
geht. Schülerin, 18
Es ist wichtig, dass eine Bewohnerstruktur gemischt ist, ob das nun Rentner sind oder
Einwohner in was weiß ich wievielter Generation. Wenn das zerstört ist, ist das Viertel nicht
mehr das, was es mal war und wofür die Leute auch da hingezogen sind. Genauso weiß ich
nicht, warum Leute neben Clubs ziehen und sich dann nach drei Monaten beschweren, dass
es eigentlich doch zu laut ist, die den früher aber total toll fanden und da in der Nähe sein
wollten. So macht sich halt alles ein bisschen selbst kaputt durch solches Verhalten.
Student, 25
Es kann natürlich nicht jeder in seiner absoluten Lieblingsstraße eine Wohnung bekommen.
So ist das eben. Da muss man Abstriche machen, und daran gewöhnt man sich auch. Das ist
auch okay, wenn man mal einen Bezirk weiterzieht, finde ich, und es ist auch okay, wenn
man mal zwei Bezirke weiterzieht. Aber leider sieht es ja so aus, dass viele Leute, sobald sie
dann ausziehen müssen, überhaupt nicht mehr auch nur noch ansatzweise im Stadtzentrum
leben können, sondern die müssen dann richtig weit raus. Und ich wär nicht bereit, nach
Marzahn zu ziehen. Das finde ich ganz heftig, das finde ich ziemlich ziemlich krass hier und
da müsste es auf jeden Fall irgendwelche Änderungen geben, dass man einfach überall
noch ein bisschen Wohnraum hat, der nicht so mega überteuert ist. Auszubildende, 19
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Ein Dach überm Kopf ist sicherlich sehr wichtig. Nicht nur das, sondern auch eine Wohnung
in einem akzeptablen Umfeld. Es bringt jetzt nichts, dass man z.B. sagt: „Gut, die hippen
Viertel brauchen wir jetzt alle für die hippen Leute, die hier hinkommen, und schicken jetzt
alle, die es sich nicht leisten können, in die Peripherie.“ Denn dann – das hat man ja
gesehen in Frankreich, in Schweden, in vielen Orten, wo sich so was ansammelt in der
Peripherie oder in irgendwelchen Vierteln – kommt es natürlich zu einer Ghettoisierung.
Doktorand, 26
Die machen einen auf Amerika. Wir Armen werden nach außerhalb geschoben an die
Grenze. Die wollen das genauso wie in Amerika. Warum vertreiben die die Leute? Ich will
nicht in Marzahn wohnen. Oder Hellersdorf. Was suche ich da? Plattenbauten … das ist so
eingeengt. Das ist nicht schön. Ich werde nicht nach Marzahn gehen, dann werde ich
auswandern. Ich will mich wohlfühlen, wo ich wohne. Wenn ich mich irgendwo nicht
wohlfühlen kann, warum soll ich dann da hinziehen? Angestellter, 24
Das sieht man ja auch in anderen Städten wie Paris, dass die Innenstadt eigentlich mehr für
Touristen und reiche Leute da ist. Da hat man die armen Leute ja eher in den Randbezirken.
Das wird ja hier auch so sein. Da kann man jetzt sagen: „Das ist jetzt doof oder nicht schön.“
Aber man wird da im Endeffekt eher nichts machen können, weil sich die Reichen da wieder
durchsetzen werden. Ich würde auch gerne in der Innenstadt wohnen! Abiturient, 22
Klar ist es blöd, dass man jetzt gerade in Mitte oder so eigentlich gar nicht mehr leben kann,
obwohl man Berliner ist. Ich glaube aber, dass es für junge Leute gerade so Wedding,
Neukölln und vielleicht gerade noch so Treptow gibt, wohin man noch ganz gut ausweichen
kann. Hauptsache, nicht nach Spandau ziehen müssen. Freiberuflerin, 20
Kiezverdrängung finde ich gruselig, ehrlich gesagt. Das finde ich total scheiße, obwohl ich es
auch ein bisschen nachvollziehen kann. Aber es ist so ein Teufelskreislauf: Die jungen Leute
machen es so cool, also die Künstler und Kreativen, nicht nur die jungen Leute. Und dann
kommen die Yuppies und denken sich: „Oh, ja, voll cool hier, wir breiten uns mal hier aus.“
Und dann verscheuchen sie eigentlich die, die das so gemacht haben. Von daher gefällt mir
das nicht so, obwohl ich mich jetzt da wahrscheinlich gar nicht rausnehmen könnte, weil –
Warum gefällt es mir jetzt so um die Yorckstraße? Weil die das da schön gemacht haben.
Angestellte, 27
Berlin geht, glaube ich, in die Richtung, dass mehr und mehr die arbeitende Bevölkerung die
Szeneviertel von den ganzen Studenten usw. erobert. Das sieht man ja in Prenzlauer Berg
oder in Kreuzberg, dass da mittlerweile kein Student mehr wohnen kann oder keiner, der
nicht 3000 oder so mindestens im Monat verdient. Dass die Stadt zumindest in manchen
Gegenden, vor allen Dingen um Mitte herum, mehr und mehr unerschwinglich wird und dass
dann auch wieder eine Wanderung in die Außenbezirke stattfinden wird. Student, 22
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Auf was ich hier verzichten könnte? Auf Schwaben? Also, Entschuldigung, nein, jetzt nur so
klischeemäßig als Gruppe, das heißt: Leute, die zu viel Geld haben, hierher kommen und
eben die Atmosphäre kaputtmachen, weil sie sich Wohnungen kaufen, die sich dann eben
andere Leute nicht mehr leisten können und die dann verdrängt werden in die Außenbezirke
oder in die unschönen Bezirke. Das, was halt grade mit Kreuzberg-Neukölln passiert.
Studentin, 25
Es gibt keine Verdrängung in meinem privaten Umfeld. Ich nehme es jedoch über die
Medien wahr, Schwabeninvasion und so was. Studentin, 26
Direkt bei mir um die Ecke, in Kreuzberg, wurde ein Haus gebaut, wo ein einziger Kerl mit
seiner Frau wohnt. Auf vier Etagen. Und da können gut, sagen wir mal so sechs Familien drin
wohnen. Angehender Student, 19
Es wird immer mehr Snob-Wohnungen und Snob-Häuser geben. Das hängt mit der Politik
zusammen. Die wollen halt die schöne Welt haben und nicht die ganzen Hartz-IV-Empfänger
und alles. Die ganzen Arbeitslosen und Penner halt. Nur darum geht es. Zeitarbeiter, 27
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Mitte und Prenzlauer Berg jetzt immer mehr von
Reicheren übernommen werden und dass die Bevölkerung, die davor vielleicht auch so ein
nettes Durchmischen von unterschiedlichen Schichten ermöglicht hat, jetzt wegziehen
musste. Wenn man jetzt in Mitte sitzt – ich find's zum Teil unerträglich. Die Menschen, wie
die drauf sind. Ich hab das Gefühl, dass das schon so ein kleines München ist, zum Teil. Ich
weiß nicht, ob es Berliner sind. Ich würde eher sagen, dass es Zugezogene sind. Gegen
Touristen an sich hab ich eigentlich nichts, die find ich eigentlich cool. Das macht Berlin ja
auch irgendwie aus. Aber wenn das so Leute sind, die woanders viel Geld verdienen und
dann denken: „Boh, hier ist alles so billig!“, und deswegen können sie sich die ganzen
Wohnungen kaufen und so. Also diese Leute eher. Man kann ja nie genau sagen, wie eine
Stadt sich entwickelt. Noch ist es hier sehr schön. Deswegen wollen wahrscheinlich auch so
viele Leute hierher kommen. Studentin, 22
Man sollte die Mieten anders gestalten, dass es einfach attraktiver ist auch für jüngere
Leute, hier hinzukommen und sie sich eben auch leisten können, in Mitte zu wohnen. Oder
dass die Leute, die hier schon immer leben, auch hier bleiben können. Ich finde, dass Berlin
inzwischen schon sehr verfremdet ist, weil einfach viele wegziehen müssen oder an den
Rand ziehen müssen, was die Stadt so ein bisschen entkernt, was eben auch so ein bisschen
den Flair nimmt, finde ich. Schülerin, 22
Das ist auf jeden Fall eine schlechte Entwicklung, weil die Leute, die da kommen, sich da
irgendwie einnisten. Man sieht ja auch, es werden diverse Clubs geschlossen. Das,
weswegen die eigentlich da hinziehen, wollen die dann irgendwann nicht mehr haben. Das
gesellschaftliche Gefüge in den Bezirken verändert sich dann auch und am Ende sind sie
wieder unter sich, haben aber die ganze Struktur, warum sie da irgendwann mal hingezogen
sind, alles irgendwie kaputtgemacht. Angestellter, 25
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Konsequenzen der Kiezverdrängung für die Betroffenen
Die Wohnung, in der wir in Friedrichshain wohnen, ist wunderschön, wurde aber gerade von
einer Immobiliengesellschaft, die auch in Kreuzberg tätig ist, aufgekauft und wird zur
Eigentumswohnung umgewandelt. Wir haben da sieben Jahre rechtlichen Schutz, nachdem
man das zur Privatnutzung angemeldet hat. Es dauert ewig, aber wir müssen jetzt
Besichtigungen zulassen. Da kommen wir nicht drum rum. Nun laufen also
Kaufinteressenten durch unsere Privaträume, und das ist jetzt für die Wohnqualität nicht
besonders förderlich. Wenn das nicht wäre, wäre alles perfekt. Die Besichtigungen muss
man zweimal im Monat zulassen, mindestens, und dann immer mit drei bis vier Personen.
Wenn man es denn weiß. Wir haben uns vorher beim Mieterverein kundig gemacht. Wenn
wir es nicht wüssten, könnten die mit uns spielen und machen, was die wollen. Das
Einkommensniveau in Berlin ist sehr niedrig, das heißt, man kann sich leicht einkaufen und
verdrängen. Student, 25
Meine Eltern haben das auch am eigenen Leib erfahren, dass ganz viele Leute aus den
Wohnungen raus und in die Randbezirke ziehen müssen. In fünf oder sechs Jahren müssen
die auch ausziehen, weil unsere Wohnung gekauft wurde. Wir hätten sie kaufen können,
aber das wäre zu teuer gewesen. Ich hab mir schon ziemlich Sorgen gemacht, aber meine
Eltern haben versucht, das dann wieder ein bisschen runterzuspielen. Ich finde es einfach
scheiße, dass so meine ganze Kindheit dadurch verloren geht, dass da jetzt irgendwelche
Frankfurter Leute wohnen, die auch eine Wohnung in New York haben. Die waren auch gar
nicht so begeistert von unserer Wohnung, haben die aber einfach trotzdem gekauft. Das ist
ziemlich schade eigentlich. Studentin, 25
Ich habe Freunde, die jetzt deswegen umziehen müssen. Die sind natürlich auch leicht
frustriert deswegen, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Schüler, 17
Ich finde es, ehrlich gesagt, unmöglich, weil das nicht geht. Die meisten sind da
aufgewachsen und fühlen sich da wohl. Es kann nicht sein, dass Leute, die wahrscheinlich ihr
ganzes Leben schon arbeiten, aus ihrer Wohnung gezerrt werden. Schülerin, 16
Kiezverdrängung finde ich nicht gut. Die sind gezwungen, sich eine andere Wohnung zu
suchen, Stadtteile zu wechseln, obwohl sie ein Leben lang in einem Stadtteil gewohnt
haben. Familie, Freunde, Ärzte, Allgemeinmediziner, die sucht man sich ja auch
hauptsächlich in dem Stadtteil. Und dann alles zu wechseln, wenn man Vertrauen zum Arzt
hat, vielleicht auch noch in hohem Alter ist? Wenn man schon länger in dem Bezirk gewohnt
hat, fährt man dann 30km, um zu seinem Arzt zu kommen. Das ist nicht okay.
Angestellte, 24
Man gewöhnt sich dran. Man hat die Menschen um sich: Man hat Nachbarn, man hat
Freunde gefunden. Und auf einmal jetzt von da wegzuziehen in eine neue Gegend, neue
Menschen, neue Freunde – das ist schwer. Schülerin, 16
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Das ist eine absolute Frechheit. Ich habe das aus Prenzlauer Berg gehört, da ist das ja ganz
aktuell. Die Leute gewöhnen sich an ihre Umgebung, die fühlen sich zu Hause. Ich meine, es
ist in Berlin, gerade in einer so großen Stadt, wichtig, dass man ein Gebiet hat, wo man sich
auskennt und sich wohlfühlt, ganz einfach, weil man hier sonst teilweise auch verloren
gehen kann. Referendarin, 25
Ich finde das ziemlich scheiße. Man lebt ja in seiner Umgebung. Da wo man ist, damit
verbindet man ja auch alles. Da sind ja auch die meisten Leute, die man kennt. Die Freunde.
Oder wo man arbeitet und zur Schule geht. Ich finde es immer scheiße, wenn man so aus
seinem Umfeld rausgerissen wird. Man kann nichts dafür, nur weil man es nicht mehr
bezahlen kann. Ich finde das schon ziemlich asozial den Leuten gegenüber. Schülerin, 16

Wer verdrängt hier eigentlich wen?
Das finde ich sehr traurig. Aber ich glaube, dass das durch die Entwicklung, die gerade
stattfindet und so rasant schnell stattfindet, schwer aufzuhalten ist. Ich weiß auch nicht, wie
man das aufhalten könnte. Ich meine, sogar ich bin jemand, der aus dem Süden aus einer
Kleinstadt nach Neukölln gezogen ist – und vielleicht hab ich auch irgendjemanden
verdrängt, das weiß ich nicht. Studentin, 24
Es ist ja ein bisschen absurd. Ich gehöre ja selbst zu den Verdrängern, sozusagen. Oder wir ja
alle. Überleg mal, wer vorher in den Wohnungen gewohnt hat, wo wir jetzt drin wohnen.
Okay, wir sind da jetzt seit sechs Jahren drin. Aber im Prinzip ist das ja immer das Gleiche,
dass halt neue Leute kommen, die ein bisschen mehr zahlen können oder wollen oder was
auch immer. Deswegen würde ich dann ja praktisch auch irgendwie gegen mich selbst
demonstrieren. Ich finde, dass das eigentlich ein bisschen naiv diskutiert wird. Es ist halt die
Frage, wie man das anders lösen sollte. Ich meine, wenn du halt einen bestimmten Betrag
an Geld hast oder auch die ganzen „bösen Amerikaner“, die jetzt kommen und die
Wohnungen irgendwie für den doppelten Preis mieten. Klar! Wenn du halt ein Angebot hast,
eine Wohnung zu haben, und für dich ist das nicht viel Geld, dann würde ja jeder die
Wohnung mieten und nicht sagen: „Ich mach das nicht und spiele dabei nicht mit.“ Das ist ja
totaler Quatsch! Für uns ist das ja das Gleiche. Wir zahlen ja jetzt auch mehr, als die Leute vor
zehn Jahren gezahlt haben. Natürlich sollte man da irgendwie was machen, aber es ist ja
auch mit den Vermietern so, dass da wahrscheinlich nicht einige sagen werden: „Gut, wir
sind jetzt hier sozial und halten die Miete gering.“ Ich gehe mal davon aus, dass es noch
schwieriger werden wird, wenn da jetzt nicht gezielt was gemacht wird. Und dann ist
natürlich auch die Frage, wer Interesse daran hat, was daran zu verändern. Im Endeffekt
profitiert ja die Stadt wahrscheinlich eher davon, dass der Stadtteil aufgewertet wird. Ich
meine auch die Verdrängung in Neukölln. Das war ja eigentlich ein gezielter, angeregter
Prozess, dass der Stadtteil aufgewertet werden SOLLTE. Das ist ja nicht irgendwie aus
Versehen passiert, weil sich jetzt plötzlich Touristen überlegt haben, hier eine Wohnung zu
kaufen. Studentin, 28
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Ich habe schon das Gefühl, dass die Politik die Kiezverdrängung eher fördert, weil die
natürlich daraus Gewinn machen, wenn mehr Leute in diese Gegenden ziehen, mehr reiche
Leute. Deswegen wäre es auf jeden Fall nötig, dass sich da was ändert. Schülerin, 22
Ich finde es auch wichtig, dass den Leuten, die hier eigentlich schon so lange leben, dass
denen dieser Ort sozusagen auch gehört. Der Ort, den sie erschaffen haben, der wird ihnen
ja sozusagen weggenommen. Ein Problem ist ja auch einfach, dass es so viele Leute gibt,
die von irgendwo herkommen und eigentlich gar keinen Bezug dazu haben und denken: „Ja,
Berlin ist ja eigentlich eine schöne Stadt!“. Und es ist ja eigentlich auch eine schöne Stadt, in
der man leben kann. Ich hab ja nichts gegen die Leute, die da zuziehen. Aber es ist natürlich
schon ein bisschen blöd, wenn man jetzt als junger Mensch, so um die 20, aus einem
anderen Bundesland kommt. Wenn man hierher zieht, sollte man sich das vielleicht noch
mal überlegen, dass man weiß: „Aha, ich vertreib hier eigentlich schon die Familie, die hier
seit 30 Jahren lebt. Aktiv damit, dass ich hier einziehe.“ Darüber sollte man sich auf jeden
Fall bewusst sein. Schüler, 17
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Explodierende Mieten und überschwemmter Wohnungsmarkt
Es wird immer schwieriger – Konsequenzen für junge Menschen
Gerade für junge Leute ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, nach Berlin zu ziehen.
Auszubildende, 20
Damit werde ich jetzt halt täglich konfrontiert. Die Mietpreise sind in den letzten zehn Jahren
wirklich extrem gestiegen. Und mit einem Azubi-Gehalt kann ich leider auch nicht wirklich
im Bezirk Neukölln bleiben. Auszubildende, 22
Es wurde schon angekündigt, dass wahrscheinlich unser Haus verkauft werden soll, und
dann müssen wir entweder ausziehen oder die Wohnung selber kaufen oder mit höheren
Mieten rechnen. Da muss man in Berlin auf jeden Fall sehr viel Angst haben. Als ich vor drei
Jahren hier hergekommen bin, da hat das schon angefangen, dass die Mieten langsam
steigen. Da hab ich zum Glück einen Mietvertrag bekommen. Aber jetzt wird es fast
unbezahlbar für so einen kleinen Studenten. Angestellter, 25
Das wird immer schwieriger. Mit jedem Jahr, mit jeder neuen Ersti-Generation werden die
Leute immer mehr suchen und vor allen Dingen immer mehr Geld in die Hand nehmen
müssen, weil einfach mittlerweile der Markt fast oder wahrscheinlich schon gesättigt ist –
was noch vor ein paar Jahren komplett anders war, wo man hier in Berlin noch richtig
günstig Wohnraum bekommen konnte. Student, 22
Der Wohnungsmarkt für junge Leute ist sicherlich, wenn man jetzt in einen Szenebezirk
ziehen möchte, wo alle hinziehen möchten – Nachfrage regelt immer den Preis – schwierig.
Sicherlich kann ich mir nicht als Student, der 300 Euro im Monat zur Verfügung hat, eine
Wohnung im beliebtesten Bezirk leisten. Das ist ganz klar, denke ich. Die Menschen sollten
eher ein bisschen der Realität ins Auge schauen, als sich irgendwelche Utopien zu machen.
So ist das nun mal heutzutage und da muss sich halt auch jeder irgendwo eingliedern.
Auszubildender, 25
Die Mietpreise in Neukölln steigen ja auch. Das ist gerade für junge Leute wie mich, die
gerade in der Ausbildung stecken, nicht angenehm. Man hat ja so nicht die Option zum
Ausziehen. Man möchte ja auch nicht vom Amt abhängig sein mit dem Wohngeld. Das finde
ich halt schade. Gerade die Leute im jungen Alter können sich so nicht so früh selbständig
machen, weil – neben der Ausbildung noch täglich zu arbeiten, ist auch nicht möglich. Da
würde ich mir schon wünschen, dass es da Alternativen gibt. Auszubildende, 24
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Konsequenzen in den Bezirken und Stadtteilen: Die Angst vor steigenden Mieten
Es wird halt immer wieder teurer, so wie in Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Und dann ziehen
die Leute wieder in einen billigeren Bezirk. Dort wird es dann irgendwann auch wieder
teuer, weil alle dahin wollen. Und so wird es halt immer weitergehen. Normal ist das nicht
so. Berlin sollte Berlin bleiben und nicht Hamburg werden. Auszubildende, 21
Ich fühle mich eigentlich ganz wohl in meiner Umgebung in Neukölln, aber die Miete ist in
den letzten anderthalb Jahren um knapp 30 Prozent gestiegen. Schüler, 20
Ich habe schon öfter solche Geschichten von den Mieterhöhungen gehört, z.B. von meinem
Onkel in Neukölln. Da wurde die Miete immer weiter erhöht und erhöht. Im Endeffekt sind
die jetzt nach Spandau gezogen, weil dort die Wohnungen billiger sind. Abiturient, 22
Man findet kaum noch was. Der Preis schreckt einen dann doch immer wieder ab. Vor allem
die Gegenden, wo man gerne hinziehen würde, weil die schön sind, sind mittlerweile völlig
überteuert. Man hat das Gefühl, es steigt einfach immer mehr. Und das hat kein Ende.
Studentin, 24
Ich hab schon Angst davor, es mir irgendwann nicht mehr leisten zu können, in Berlin zu
wohnen. Und wenn die Mieten weiter steigen, dann wird man an den Stadtrand verdrängt.
Da will ich eigentlich nicht wohnen und dann würde ich Berlin, glaube ich, eher verlassen.
Studentin, 21
In Mitte ist es ja heutzutage schon so, dass dort fast nur noch Hotels, Büros und Shops sind.
In Mitte gibt es im Prinzip wirklich kaum noch Wohnraum, wo ich mir jetzt vorstellen könnte
zu wohnen, oder Wohnungen, die erschwinglich sind. Schülerin, 17
Graefekiez ist schon recht teuer. Die Mieten sind ja unglaublich explodiert. Ich glaube, das
wird irgendwann zu teuer. Vielleicht noch zwei, drei Jahre, bevor es so richtig krass wird?
Angestellte, 25
Ich war vor einem guten Jahr auf Wohnungssuche. Ich hab eine Wohnung in Kreuzberg
gesucht und ich hab was gefunden, hab den Preis gesehen und gelacht und den Laptop
zugemacht. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren auf jeden Fall über 1000 Euro
warm im Monat. Für eine Dreizimmerwohnung. Schüler, 19
Gerade in Moabit haben ganz viele gar keine Wohnungen mehr, weil sie es sich nicht leisten
können, obwohl es dort noch relativ billig ist. Man bekommt das auch immer wieder mit in
Berlin, dass geringverdienende Arbeiter in der Stadt superlange Wege auf sich nehmen und
eine Stunde bis zur Arbeit fahren müssen. Studentin, 22
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In einigen Stadtteilen sind die Leute gezwungen, wegzuziehen. Alle meine WG-Mitbewohner
müssen Ende September ausziehen, weil die Mietpreise steigen. Freiberufler, 26
Meine Eltern und ich sind schon mehrmals umgezogen. Ich glaube, die erste Wohnung war
einfach zu teuer. In der zweiten ist die Decke langsam runtergekommen, dann mussten wir
raus. In der dritten Wohnung wollte der Eigentümer die Wohnung verkaufen und der Nächste
wollte einziehen, also mussten wir halt raus. Wir hätten die Wohnung kaufen können, aber
das war auch ein bisschen teuer. Wir haben schon erst mal in Treptow gesucht. Aber da gab
es von Bekannten den Hinweis, dass es hier langsam teurer wird. Da mussten wir halt was
anderes suchen. Dann sind wir nach Lichtenberg gezogen. Schüler, 16
Ich hab schon Angst vor steigenden Mieten. Unser Vermieter hat jetzt das Haus saniert und
ich hoffe, dass er nicht auf die Idee kommt, noch was Sanierungstechnisches mit
reinzumogeln, um die Mieten erhöhen zu können. Aber ich hab auf jeden Fall Angst, weil ich
auch glaube, dass der Kiez, in dem ich lebe, immer interessanter wird und dass
dementsprechend auch immer mehr Menschen dorthin kommen werden. Ich persönlich
vertrete die Meinung, dass die Angst davor, aufgrund von steigenden Mieten aus dem
bestehenden Lebensumfeld zu fliegen, eine essenzielle Einschränkung von Lebensqualität
ist. Man baut sich letztendlich in diesem kleinen Kiez, in diesem kleinen Dorf innerhalb
Berlins was auf. Man baut sich seine Bezugspunkte auf, man lernt Leute kennen, man geht
immer wieder die gleichen Wege, weil man sich eben auch Fixpunkte erarbeitet, an denen
man sich im Leben orientiert. Ich glaube tatsächlich, die Angst, da rauszufliegen, ist noch
schlimmer als das eigentliche Rausfliegen – tatsächlich aufzuwachen und zu wissen:
„Scheiße, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich diese Wohnung noch halten kann“ oder
auch dieses ständige Gefühl „Ich muss mir eine neue Wohnung suchen“. Ich kenne
Kommilitonen, die ziehen zwei- bis dreimal im Semester um. Ich finde, das hat nichts mehr
mit Lebensqualität zu tun. Student, 22

Angebot und Nachfrage … Extreme Preissteigerung und überteuerte Wohnungen
Ich finde, manche Stadtteile sind einfach viel zu überteuert für das, was sie bieten. Die
Wohnungen sind alter Standard, da wird ja nie was gemacht, und die verlangen trotzdem
auf den Quadratmeter 12 Euro. Die nutzen das aus, dass so viel Nachfrage ist, und sie
müssen ja nichts renovieren, restaurieren. Sie haben ja genug, die sich drauf bewerben. Es
gibt einfach mal zu viele, die eine Wohnung suchen und die bereit sind, den Mietpreis auch
zu zahlen. Und demzufolge Nachfrage, Angebot usw. Angestellte, 24
Ich war vor sechs Jahren das erste Mal in Berlin. Die Mieten sind wirklich seitdem um ein
Drittel mindestens hoch. Eine Freundin ist aus ihrer Wohnung ausgezogen. Die Vermieter
haben nichts gemacht und die Miete ist wirklich das Doppelte hoch. Das Haus gehört einem
Italiener. Der hat sich nichts angeschaut und nichts gemacht. Das Doppelte hoch. Auf einen
Schlag. Nichts renoviert, nichts gemacht. Und sie bekommen das los, sofort ist der nächste
Mieter drin. Angestellte, 24
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Meine Mutter sagt, dass hat sich krass erhöht in den letzten Jahren. Schüler, 17
Als ich beim Auszug gesehen hab, dass unsere Miete von 490 kalt direkt mal hochgegangen
ist auf 590 – das fand ich schon ein bisschen frech, zumal ich mich auch frage, wofür die
Leute da zahlen, weil die Hausverwaltung quasi nüscht macht und die Leute ausbeutet und
verarscht von vorne bis hinten. Die nutzen den Wohnungsmangel aus. Insofern ist es kein
Wunder, dass die Mieten steigen, und es ist auch kein Wunder, dass die Vermieter und
Häuserbesitzer sich die Taschen vollscheffeln, klar – würde ich wahrscheinlich auch machen,
aber für den Einzelnen, der eine Wohnung sucht und Miete zahlen muss, ist es krass und
wird es immer krasser werden. Auszubildender, 24
Man muss einfach mal mit den Vermietern sprechen und denen sagen, dass die langsam
wirklich einen an der Waffel – auf Deutsch gesagt – haben, bei den Preisen. Obdachloser, 17
In Berlin gibt es halt einfach momentan so einen Anstieg von den Mieten, in Dimensionen,
die einfach überhaupt nicht mehr gerechtfertigt sind. Über 1000 Euro für eine stinknormale
Wohnung, nur weil das jetzt eine Altbauwohnung ist und das jetzt gerade todschick ist, in so
einer Altbauwohnung zu wohnen. Das ist halt trotzdem nicht gerechtfertigt, und deswegen
müsste man schon was machen, dass die Mieten einen bestimmten Pegel nicht
überschreiten dürfen. Beziehungsweise müsste man halt auch gucken: Ist die Wohnung
überhaupt in dem Zustand, dass man sie überhaupt so teuer vermieten dürfte? Es kann halt
nicht sein, dass die Vermieter Wohnungen, an denen NICHTS gemacht wurde, viel zu
überteuert vermieten dürfen und dass halt dann die Leute, die schon immer in Berlin
wohnen, die ganz normal ihre normalen Berufe haben, sich das gar nicht leisten können, so
'ne Mieten zu bezahlen. Auszubildende, 20
Ich könnte es mir gut vorstellen, dass es hier bald so wird wie in München, gerade auch was
die Wohnsituation angeht, dass es einfach viel zu überteuert ist, dass du dir das eigentlich
gar nicht mehr wirklich leisten kannst. Ich glaube, das wird alles immer teurer, in der Stadt
zu leben. Jobberin, 23
Es wäre cool, wenn das Wohnen in Berlin von den Preisen finanzierbar bleibt und nicht wie
in München oder was weiß ich wo in die Höhe schießt und dann irgendwann eine
Zweizimmerwohnung 800 Euro kostet. Das wäre ein bisschen schade, weil das auch nicht
Berlin entspricht. Das würde auch ein bisschen die Atmosphäre verändern, weil Berlin ja –
vor allem wenn man sich Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln ansieht – ja auch viel davon
lebt, dass man abends weggeht und man da auch mal für seine Freizeit Geld ausgibt. Das
wäre dann wahrscheinlich, wenn man einfach mal doppelt so viel Miete zahlt, ein bisschen
eng. Studentin, 22
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Preisbremse, Mieterrechte, Wahlkampfthema
Das ist aktuell ein Thema, was mich auch betrifft. Ich hab gerade eine Mieterhöhung
bekommen. Ich finde definitiv, dass da die Politik eingreifen sollte. Es ist ja wirklich so – das
empfinde ich zumindest so –, dass Mieter, die jahrelang in ihrer Wohnung gelebt haben,
durch diese Mieterhöhungen irgendwie rausgetrieben werden, um die Wohnungen zu
sanieren und die Mieten teurer zu machen. Das ist für mich einfach nicht „the way of Berlin“.
Berlin ist für mich superschön und sollte trotzdem bezahlbar sein. Und das sehe ich so ein
bisschen in Gefahr in Zukunft. Angestellter, 23
Inzwischen ist es ja so, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, dass jeder die
Möglichkeit hat, hier zu wohnen. Denn wenn man nicht das nötige Geld hat, dann hat man
eigentlich keine Chance, in Berlin zu wohnen. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Es sollte
eigentlich schon so sein, dass jeder – egal ob er jetzt viel verdient oder wenig verdient –
trotzdem eine Möglichkeit hat, hier in Berlin seine Wohnung zu finden, in der er sich
wohlfühlt. Angestellter, 20
Vielleicht wird es irgendwann mal diese politisch geförderte Preisbremse geben, wobei ich
nicht wirklich dran glaube. Aber zur Not werden wir dann auf das gleiche Niveau vom
Mietspiegel kommen wie eine Stadt wie München oder Hamburg oder Frankfurt, die dann
relativ teuer sind und wo dann alle noch einen Zweitjob brauchen, um mit dem einen Job
allein die Wohnung zu finanzieren. Auszubildender, 19
Ich hab das Gefühl, dass das jetzt erst Wahlthema geworden ist, nachdem jetzt plötzlich die
Mieten alle in die Höhe gehen. Das ist ja jetzt seit ein paar Jahren so. Ich hab nicht das
Gefühl, dass das vorher aufgegriffen worden ist. Jetzt ist es Thema geworden, nachdem es
wirklich schon ein bisschen auf den Zeh drückt. Das mit der Mietbremse hab ich schon von
einigen Bezirken gehört, die das eingeführt haben. Aber es kommt, glaube ich, auch einen
Tick zu spät. Student, 23
Es ist schwer, sich zu Hause zu fühlen, wenn man Angst vor steigenden Mieten hat, denke
ich. Aber es gibt ja auch Gesetze, die dem Vermieter vorschreiben, wie oft er die Miete
erhöhen darf und wie sehr usw. Deswegen würde ich da jetzt sagen, man hat ja auch sehr
viele Rechte als Mieter. Da hab ich jetzt eigentlich nicht so große Angst. Und wenn es sogar
Mietnomaden schaffen, ewig in irgendwelchen Wohnungen zu bleiben, dann würde ich mal
sagen: So ganz schnell geht das nicht, dass ein Vermieter den Mieter vor die Tür setzt.
Angestellte, 25

Die Mietpreise in Berlin im Vergleich zu anderen Städten
In Berlin ist es ja immer noch im Gegensatz zu anderen Städten wie München bezahlbar. Das
muss man ja auch mal sagen. Da haben wir noch relativ viel Glück. Aber wie lange das noch
anhält? Das ist eine Frage der Zeit. Angestellter, 25
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Halle ist spottbillig. Das liegt aber auch einfach daran, dass Halle noch sehr weit hinterher
ist, was das alles angeht. In Leipzig wird auch gerade alles viel teurer. Es kommt so Berlin
hinterher, würde ich sagen. In Halle bezahlt man „nichts“ für Altbauwohnungen. In Berlin ist
es natürlich teurer. Wir haben für das WG-Zimmer – es war relativ groß – 300 Euro bezahlt im
Monat. Ich bezahle für mein 12-Quadratmeter-Zimmer in Halle 140 Euro warm, mit Internet
und allem. Im Studenten-Familien-Viertel im Altbau. Studentin, 23
Für mich ist die Miete auch schon gestiegen. Man kann trotzdem noch sehr günstig hier
leben, in Relation zu anderen Städten. Für das Geld, was man hat, bekommt man hier schon
recht große Wohnungen. Also in Hamburg, in München, in Heidelberg, wo ich herkomme,
sieht das auf jeden Fall anders aus. Aber es ist schon ein bisschen gefährlich, es macht einen
doch unsicher in gewisser Weise. Man weiß nicht: Welche Rechte hat man als Einzelperson?
Man hat noch keinen festen Status, man ist arbeitssuchend, man hat das Studium
abgeschlossen. Aber im Prinzip kann man mit dir machen, was man will, auch diese
Mieterhöhungen. Letztlich hab ich gar nicht die Mittel, jetzt vor Gericht zu ziehen. Das würde
alles verkomplizieren. Das ist schon schwierig. Daher musste ich die Mieterhöhung, die ich
bekommen habe, einfach so hinnehmen. Mit Abstrichen. Ganz hab ich sie nicht
hingenommen, trotzdem wurde es wirklich erheblich erhöht. Für mich geht es jetzt noch,
aber andere Familien, andere Menschen, die sind davon mehr betroffen.
Arbeitssuchende, 24

Die Mieten steigen – die Einkommen nicht
Das Problem, was ich in Berlin sehe, ist, dass es nicht übereinstimmt, wie viel man für Miete
bezahlt und wie viel Geld man bekommt, also wie viel Lebensunterhalt man bezahlen muss
und wie viel man verdient. Ich glaube, es gibt andere Städte, in denen man viel mehr Miete
bezahlt, in denen man aber auch mehr Geld bekommt. Das müsste sich, glaube ich,
angleichen. Und das geht gerade sehr ungleich vonstatten, dass die Mieten in Berlin in die
Höhe schießen und das andere nicht so richtig hinterherkommt. Studentin, 23
Das ist halt so. In München sind die Mieten auch superhoch, also höher als hier, nicht
superhoch. Aber man verdient einfach viel mehr die Stunde. Ich arbeite hier in der gleichen
Firma, mache den gleichen Job (das ist eine Zweigstelle hier) und ich verdiene hier einfach
um Einiges weniger. Klar, wenn die Mieten teurer werden, muss man auch was anderes
anpassen. Deswegen fände ich es nicht so schlimm, wenn die Mieten teurer werden, wenn
dann natürlich das Gehalt mitsteigen würde. Studentin, 25

Wie entkommt man der Mietpreissteigerung?
Da ich bei einer Genossenschaft wohne und die Genossenschaften eigentlich nicht
unbedingt so die Mieten steigen lassen, sondern das eher die privaten Anbieter sind, habe
ich davor eigentlich keine Angst im Moment. Angestellte, 24
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Wir haben natürlich das großartige Privileg, dass unsere Wohnung dem Vater meiner
Mitbewohnerin gehört, dass wir zwar dafür Miete zahlen, aber dass wir da gegen einiges
abgesichert sind. Aber wenn das nicht so wäre, müsste man sich da schon auf jeden Fall
Gedanken machen. Studentin, 23
Ich höre von manchen Freunden, die wohnen noch in einer voll guten Gegend und haben
wegen der Mutter oder der Großmutter noch einen alten Mietvertrag. Die wissen dann auch
alle: Das geht jetzt halt echt nur so lange, bis … Also, wenn zum Beispiel die Oma stirbt,
verfällt der Vertrag und es wird doppelt so teuer. Dann hat man die ganze Zeit vorher schon
die Angst. Studentin, 20
Wir haben das so gedeichselt, dass wir einen Mietvertrag übernommen haben, der acht
Jahre alt ist, und dadurch ist unsere Miete echt exorbitant günstig. Angestellter, 23
Es hieß jetzt, dass der Hauptmieter von uns die Wohnung abgeben möchte. Das würde dann
natürlich mit einer Mieterhöhung einhergehen. Wir haben dann mit ihm gesprochen:
„Mensch, komm, kannst du dir nicht vorstellen, das noch ein bisschen länger zu halten?“ Die
würden da 100-prozentig eine Mieterhöhung wollen. Es ist momentan schon günstig, aber
wenn es jetzt höher wird, könnte man auch irgendwie in Mitte oder keine Ahnung wohnen,
dann wäre das genau dasselbe. Klar, ich hab jetzt auch nicht das größte Budget und auch
nicht das Glück, unterstützt zu werden. Für mich ist die Miete der größte Kostenpunkt. Und
wenn das da zu hoch geht, dann wird’s schwierig, auf jeden Fall. Ich muss schon gucken,
dass die Wohnung nicht 500 Euro im Monat kostet. Das kann ich mir nicht leisten.
Studentin, 25
Wir haben einen relativ alten Mietvertrag, wir sind vor zehn Jahren nach Berlin gekommen.
Deswegen geht das noch einigermaßen. Aber gerade diejenigen, die einen neuen Vertrag
aufsetzen, die sind total konfrontiert mit den wuchernden Mietpreisen und müssen halt
versuchen, sich damit irgendwie zurechtzufinden. Es gibt halt richtig viele, die erstens seit
Jahren dort gewohnt haben und ausziehen müssen, und noch sehr viel mehr, die da gar
nicht mehr hinziehen können, obwohl sie es wollen. Angehender Student, 19
Viele Freunde ziehen von Zwischenmiete zu Zwischenmiete. Die Leute, die Zwischenmiete
anbieten, die verhökern teilweise Zimmer für noch mehr Geld und machen dadurch noch
Gewinn. Ich hab von Leuten gehört, die hatten angeblich zwei alte Mietverträge und
vermieten eine Wohnung für fast das Doppelte und brauchen dann kein Wohngeld mehr zu
bezahlen, weil sie davon leben können. Das finde ich halt schon ziemlich asi. Die
beschweren sich dann aber irgendwie trotzdem über die steigenden Mieten, aber sind
selber Teil davon. Jeder will halt ein Stück vom Kuchen abhaben. Das finde ich echt
unverschämt. Student, 25
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Es gibt ziemlich viele Freunde von meinen Eltern, die freie Künstler sind, wo man halt nicht
so ein richtig hohes Einkommen hat. Dann mussten die halt umziehen, weil die die
Wohnung noch nicht lange hatten. In meiner Familie ist das so, das die schon seit zehn
Jahren ungefähr in der Wohnung sind. Deswegen haben wir eine ziemlich niedrige Miete.
Aber ich kenne ziemlich viele Leute, die umziehen mussten, mehr an den Rand, weil es
sonst einfach zu teuer war. Oder halt in Häuser, die gerade im Umbau sind, wo es dann
weniger kostet. Von einem richtig guten Haus in ein Haus, was ziemlich schrottig aussieht
und wo man halt ziemlich viel selber machen muss, wo man sich drum kümmern muss,
dass man wirklich Wasser hat und so. Schülerin, 16
Als ich das erste Mal umgezogen bin, hab ich auch in Prenzlauer Berg gewohnt. Ein
Mitbewohner und ich sind neu in die WG gekommen und zwei sind ausgezogen. Die waren
beide als Hauptmieter im Mietvertrag eingetragen. Deshalb wollten die einen neuen Vertrag
aufgesetzt haben, dass wir beide halt da drinstehen. Und dann haben die natürlich den alten
gekündigt, und dann ist der neue gekommen. Da war die Kaltmiete dann doppelt so hoch
wie beim letzten Vertrag, und deswegen mussten wir dann raus. Da muss man eigentlich
sagen, dass wir ziemlich blöd waren. Hätten wir den alten Vertrag behalten, dann hätten wir
ja noch Mieterrechte und so 'nen Spaß gehabt. Aber dadurch, dass wir ihn gekündigt hatten,
haben wir uns quasi selber jegliche Rechtsgrundlage unter den Füßen weggezogen. Deshalb
war das vielleicht ein bisschen blauäugig von unserer Seite. Dann bin ich erst mal bei
meinem Mitbewohner mit in sein Zimmer gezogen, weil ich nichts gefunden hatte.
Student, 22
Ich habe viel von den Leuten, die auch in meinem Umfeld wohnen, gehört, dass die gerade
Mieterhöhungen bekommen haben, nachdem der Mietspiegel von 2013 rauskam. Ich hab
witzigerweise eine Mietminderung bekommen. Da haben wir sehr viel Glück gehabt. Ich
zahl jetzt 3 Euro weniger pro Monat. Von daher hab ich da nicht so richtig Angst. Aber
prinzipiell glaube ich nicht daran, dass die Mieten gemindert werden in Zukunft.
Studentin, 24
Ich wohne in einer WG. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich wohne da schon seit vier
Jahren. Das Problem ist halt nur, dass wir einen Staffelmietvertrag haben, und das ist halt
ein bisschen nervig, weil es immer teurer wird. Bei uns sind es nur 30 Euro, die es im Jahr
ansteigt, aber nach fünf Jahren ist es dann schon ein ganzer Batzen, der dazugekommen ist.
Aber nächstes Jahr ist die, glaube ich, zu Ende. Da sind wir dann immer noch unterm
Mietspiegel. Dadurch ist es okay. Also es ist schon wesentlich teurer als am Anfang, aber
immer noch besser, als jetzt umzuziehen. Teilweise bin ich auch ganz froh, dass wir diesen
Staffelmietvertrag haben, weil ich weiß, dass es keine außerordentliche Erhöhung geben
kann. Man kann zumindest damit rechnen. Es ist auf jeden Fall noch wesentlich günstiger,
als wenn ich jetzt umziehe. Ich hab schon mal geguckt deswegen, und da hab ich gesehen,
wie extrem die Mieten gestiegen sind, das ist schon extrem teuer geworden.
Angestellter, 22
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(Fotorecherche im Stadtraum: Wie wird improvisiert in Berlin gewohnt?) entstanden (gefördert von der
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin).
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