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Eine Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 im Sommer 2013:
Junge Berliner über ihre Stadt, Wohnen, Wohnungssuche,
Wohnungspolitik und Stadtentwicklung

5. STADTENTWICKLUNG, WOHNUNGS- UND JUGENDPOLITIK
„Es sollte kein Privileg sein, in der Stadt zu wohnen.“
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1. LEBEN IN BERLIN
Berlin, du bist so wunderbar … Ist Berlin die ideale (Zukunfts-)Stadt?
Was stört oder fehlt? Worauf könnte man verzichten? Was sollte geändert werden? Und was ist das Tolle an
Berlin?
Altberliner und Neuberliner
Wie könnte Berlin in zehn Jahren aussehen?

2. WEM GEHÖRT DIE STADT? GENTRIFIZIERUNG UND KIEZVERDRÄNGUNG
Eine Stadt im Wandel
Explodierende Mieten und überschwemmter Wohnungsmarkt

3. WOHNEN UND ZUHAUSE
Wohnen – ein Menschenrecht?
Was macht ein Zuhause zu einem Zuhause?
Wie wohnst du gerade? – Wohnsituation und Wohnzufriedenheit
Traumwohnen – Wohnträume: Zwischen Realität und Wunschkonzert
Ausziehen: Die erste eigene Wohnung

4. EINE WOHNUNG SUCHEN ...
100 Leute in drei Zimmern – Erfahrungen bei der Wohnungssuche
Du bist im zweiten Recall! – WGs und WG-Castings
Willkür, Benachteiligung und Diskriminierung

5. STADTENTWICKLUNG, WOHNUNGS- UND JUGENDPOLITIK
Kümmert sich die Politik genug um die jungen Berlinerinnen und Berliner?
Wohnungspolitische Forderungen
Wohnungspolitische Visionen
Alle aus der Stadt raus? – Aktionen gegen Preisboom und Kiezverdrängung

6. URBANE UTOPIEN
Was wäre, wenn wir nicht in Häusern wohnen? – Ideen für alternative Wohnformen
Alternative Wohn- und Bauprojekte in Berlin
Wie könnte eine ideale Stadt aussehen? – Konzeptideen und Stadtutopien
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Ich finde es zum Beispiel unverschämt, dass die Mieten sogar in den Sozialbauten am Kotti
so steigen! Das ist krass unverschämt. Berlin wurde halt einfach verkauft. Wir werden alle
ausgenommen. Auf Kosten der Einwohner geht’s dann anderen gut. Aktionen gegen
Zwangsräumungen sind verständlich, sagen wir so. So was wird aber, glaube ich, immer
vollstreckt werden. Wenn ein Gerichtsvollzieher kommt, dann kommen die einfach mit was
weiß ich wie vielen Polizeiwagen an und am Ende haben die, was sie wollen. Die Familien
werden hier rausgeschickt. Es muss einfach mal wieder eine richtige Ansage kommen.
Eigentlich sollte es nicht so sein, aber vielleicht wäre es gut, dass es hier mal so eskaliert,
wie es schon in Frankreich passiert ist oder in Großbritannien. Die sollen hier nicht alles
kaputtmachen oder so. Aber die Meinungsfreiheit, die es in dieser Demokratie hier gibt,
sollte einfach richtig genutzt werden. Aber richtig. Auch wenn sie's dürfen, sollen nicht alle
herkommen. Die sollen in ihrer Stadt bleiben, in ihrem Kiez. Schüler, 18
Das Problem ist ja eher: Solange es Leute gibt, die bereit sind, das zu zahlen, kann man das
auch für den Preis anbieten. Und dadurch dass Berlin ja an Trend nicht verliert … Das hat sich
ja schon in den letzten Jahrzehnten so entwickelt. Meiner Meinung nach wird es eher noch
mehr gehypt in letzter Zeit. Auch wenn ich jetzt Freunde aus anderen Städten hier zu Besuch
hab oder die hier herziehen – wenn ich mit denen spreche, ist für die Berlin eigentlich
immer so das Nonplusultra, was junge Leute sich überhaupt nur wünschen können, weil es
halt so viel gibt: Clubs und Kultur usw. Was soll man machen? Die Stadt an sich ist ja quasi
so ein Monopol, man kann ja nicht ausweichen und sagen: „Gut, fuck off, Berlin, ich zieh
nach Brandenburg und dann kriegt ihr nicht meine Miete.“ Da bist du dann ja doch ab vom
Schuss. Ich hab auch ein paar Freunde, die sich darüber sehr beschwert haben, wieso die
Mietpreise so steigen, dass man sich als junger Mensch gar nichts mehr leisten kann. Aber
ich glaube, erreichen kann man damit nichts. Auch nicht mit Hausbesetzungen. Ich glaube,
dieses ganze System, was dahintersteckt, und diese ganzen Beschlüsse – ich weiß auch
nicht, was da alles an Bestechung läuft. Ich will ja gar nichts sagen, aber ob da alles mit
rechten Dingen zugeht und wer da jetzt genau was zu sagen hat und warum er das wirklich
durchsetzen kann? Das ist, glaube ich, ein Apparat, den man als einfacher Bürger nicht
durchschauen kann und wo man auch in einer kleinen Gruppe (meistens entstehen halt nur
kleine Gruppen, die sich dann für was aussprechen, die anderen haben irgendwie genug mit
sich selbst zu tun oder sind halt nicht betroffen) nichts dagegen ausrichten kann. Leider. Ich
glaube, da müsste man schon mehr Leute zusammenkriegen. Freiberuflerin, 20
Es gibt ja genügend Wohnplatz, es muss einfach nur gebaut werden von der Stadt. Es gibt
genügend Flächen, die genutzt werden können. Es gibt genügend Wohnraum, der nicht
luxussaniert werden muss. Die Politik sollte definitiv einen Riegel vor die Mietsteigerung
legen, dass eine Neuvermietung nur einen bestimmten Prozentsatz hochgehen kann. Ich
denke, dass die Stadt den sozialen Wohnungsbau zu wenig unterstützt und dass zu wenig
Geld in solche Projekte fließt. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Im Moment sitzt die
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Immobilienwirtschaft doch sehr am längeren Hebel. Junge Leute sollten richtig wählen.
Hausbesetzungen und Demonstrationen kann man auch machen. Also demonstrieren, dem
Ganzen eine Stimme geben: Das ist extrem wichtig, dass die Politik überhaupt erst mal
erkennt, dass es wichtig ist. Hausbesetzungen kann man machen, wenn man das möchte.
Würde ich jetzt persönlich nicht machen, dazu bin ich einfach zu schissig, ist aber eine
legitime Art, finde ich, um auf Missstände aufmerksam zu machen oder sich nicht genutzten
Raum zu eigen zu machen. Demonstrationen ja – mit Kind ist das allerdings etwas schwierig,
macht man dann nicht mehr so, aber meine Stimme gebe ich ja auch hier ab!
Angestellte, 35
Ich finde das mit den staatlich gebauten Wohnungen, wo die den Preis selber bestimmen
können und den Mietspiegel dann auch entscheidend mit beeinflussen könnten – das wäre
eine Möglichkeit. Eine Mietobergrenze halte ich für schwierig durchsetzbar, es gilt ja
Angebot und Nachfrage, da würde man zu sehr in den Markt eingreifen. Vielleicht noch ein
Zuschuss für Studenten oder so, dass die sich eine Wohnung leisten können, also z.B. das
Bafög anheben, dass man von der Sache mehr finanzieren könnte. Von dem Bafög muss
man ja auch noch leben, man kann ja nicht das ganze Bafög für Miete aufbringen. So aus
der Studentensicht jetzt. Es wird alles immer teurer. Das ist ja auch der Inflation geschuldet,
dass du für das Geld, was du verdienst, ja nicht mehr dasselbe bezahlen kannst. Die Löhne
steigen ja nicht in dem Maß, wie die Mieten zum Beispiel steigen. Irgendwann muss man
sich dann entweder selber zurücknehmen und nicht mehr am Wochenende ausgehen oder
nur noch an einem Wochenende im Monat, damit man sich die Miete leisten kann. Oder
wenn man einen gewissen Lebensstandard haben will, dann muss man halt in die
Randbezirke ziehen.
Häuser besetzen ist bei meiner beruflichen Zukunft (ich möchte Verwaltungsbeamter
werden) wahrscheinlich nicht so günstig, aber ansonsten könnte ich mir das schon gut
vorstellen. Mitgemacht hab ich noch nicht, aber ich hab damals – 2011 war das, glaube ich –
direkt mit angesehen, wie sie die Liebigstraße 14 in Friedrichshain geräumt haben. Das war
schon ziemlich übertrieben, vor allem wenn man sieht, dass das Haus dadurch nicht viel
besser geworden ist und dass man da ja auch zu einem Schlichterspruch hätte kommen
können. Auch der ganze Aufwand: Allein für einen Investor musste das Land Berlin – ich
glaube – einen Einsatz von 1 Million Euro zahlen, weil so viele Polizisten dieses Haus räumen
mussten. Das steht nicht mehr in Relation. Aber ich würd so was schon machen,
demonstrieren auf jeden Fall. Ich finde schon: Häuser besetzen ist auch schwierig, ich hätte
ja auch keine Lust, dass einer MEINE Wohnung besetzt. Oder wenn ich mir ein Grundstück
kaufe, dass ich da nicht machen kann, was ich will – ich hab's ja gekauft. Aber das ist
natürlich auch so eine Sache: Die Leute haben da ja vorher schon gewohnt, dann sollte ich
mich vielleicht eher mit denen einigen, als finanzkräftigere Mieter zu bekommen. Obwohl –
dann kommt doch wieder meine eigene Perspektive ins Spiel: Wenn man Geld investiert,
möchte man ja auch das, was man verdient hat, möglichst gut anlegen. Student, 24
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Kümmert sich die Politik genug um die jungen Berlinerinnen und Berliner?
Ich hab, ehrlich gesagt, die Wohnungspolitik noch gar nicht richtig wahrgenommen. Ich frag
mich auch, was die Wohnungspolitik ist. Außer dass jetzt beschlossen wurde, was gegen das
Problem im Prenzlauer Berg mit den Ferienwohnungen zu machen, und dass Wohnungen
nicht mehr zusammengeschlossen werden dürfen in einigen Stadtvierteln, hab ich gar nicht
viel mitbekommen. Dabei ist es nicht so, dass ich keine Zeitung lese. Studentin, 25
Meiner Meinung nach sollte das so sein, dass die Politik einfach längst schon mal hätte
sagen müssen: „Schluss! Es kann so nicht weitergehen.“ Aber so was ist dann ja immer nicht
im Bereich des Möglichen oder es ist nicht der Zuständigkeitsbereich von demjenigen
Politiker. Oder die Wohnungen sind schon seit Jahrzehnten an Investoren verkauft. Ich denke
mir immer noch: Das ist eine Stadt, das sind die Häuser der Stadt, das sind die Häuser der
Leute. Und nicht von irgendwelchen Investoren. Also eigentlich müsste das möglich sein.
Auszubildender, 24
Ich würde mir eine Unterstützung von der Stadt wünschen, dass man halt auch junge Leute
fördert, dass man ein Wohnungsprogramm macht, dass alle jungen Leute schneller an
Wohnungen kommen. Arbeitssuchender 25
Die Regierung hat das irgendwie verschlafen, hat zwar das Abitur auf zwölf Jahre verkürzt
und die Wehrpflicht abgeschafft, kommt jetzt aber mit der Masse an Studenten gar nicht
mehr klar, so dass die Wohnheime total überbelegt sind. Ich denke auch sonst: Dass
besserer bezahlbarer Wohnraum entsteht, dafür macht die Politik eigentlich nichts.
Student, 24
Die Mieten steigen und irgendwie höre ich immer nur von allen Seiten, von allen Freunden:
„Oh Gott oh Gott, ich muss aus der Wohnung raus. Die Miete wurde wieder erhöht.“ Dafür,
dass es so ein brisantes Thema ist, könnte mehr gemacht werden. Mehr die Leute mit
einbinden, Raum schaffen für Diskussionen, wo Menschen, die daran interessiert sind,
teilnehmen und ihre Meinung sagen können. Davon kriege ich nicht so viel mit. Einfach
Raum schaffen für Meinungen. Studentin, 24
Als Jugendlicher? Nein, da fühle ich mich nicht von der Politik vertreten. Als Jugendlicher
würde ich Sponge Bob auf meinen Wahlzettel schreiben. Aber nicht als längerfristig
denkender Mensch. Mich stört, dass ich als Jugendlicher nicht gehört werde, dass
Entscheidungen getroffen werden, die in meinen Augen nicht nachvollziehbar sind. Generell,
nicht nur in den letzten vier Jahren in der Politik. Schüler, 19
Viele reden einfach nur und letztendlich passiert nichts. Hilfsarbeiter, 23
Ich finde die Regierung, die Politiker kümmern sich nicht darum. Schülerin, 15
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Ist dir irgendwas aufgefallen, dass die Politik was dafür tut? Eher nicht, gar nicht. Man muss
sich selber drum kümmern. Irgendwie fühlt man sich da schon so … Es gibt ja noch diese
Sozialbauten, aber da brauchst du ja so einen WBS-Schein. Aber wenn du dann nicht Student
bist, und den man ja auch noch beantragen und viel Hin und Her, dieses ganze bürokratische
Zeug. Man müsste halt diesen bürokratischen Weg einfacher gestalten. Wenn das alles
einfacher wäre und man dann wirklich an diese Wohnungen kommen könnte, dann wäre
das auch wieder eine andere Sache. Student, 25
Ich finde nicht nur, dass der Senat zu wenig macht. Der Senat macht noch genau das
Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich vorstelle, was die Regierung machen sollte: also
einfach privatisieren und dadurch Wohnraum unzugänglich für viele Leute machen, die
wenig Geld haben. Ich finde, dass die Aufgabe „sozialer Wohnungsbau“ und was es da für
staatliche Konzepte gibt überhaupt nicht ausreichend wahrgenommen wird. Die Situation ist
eigentlich desolat. Der Senat macht überhaupt nicht genug, im Gegenteil. Vor allen Dingen
in den Neunzigern wurden ja sehr viele stadteigene Immobilien teilweise verschenkt an
irgendwelche Wohnungsbaugenossenschaften, die dann einfach nur Profit damit machen
wollten und das weiterverkauft haben an private Leute. Dadurch ist ja jetzt kaum noch für
den Staat die Möglichkeit da, das zu regulieren. Und die Immobilien, die es noch gibt, die
werden weiterverkauft. Das Haus für unser Hausprojekt haben wir von der Stadt gekauft.
Das Verfahren, wie wir an dieses Haus gekommen sind, war so: Wir haben das höchste
Gebot gemacht. Es gab keine sozialen Auflagen, es gab keine Anforderungen an die Käufer.
Es ging einfach nur darum, wer am meisten bietet, und so läuft es ja. Student, 25
Genau das ist das größte Problem in Deutschland: Geld, Geld, Geld. Worum es bei allem
geht, egal was es ist: wenn es Klamotten sind, wenn es Essen ist, wenn es Wohnungen sind.
Immer geht’s um Geld, und das ist das, was ich richtig schlimm finde. Obdachloser, 17
Ich habe, ehrlich gesagt, keine Erwartungshaltung an die Politik. Es ist einfach eine
materialistische Gesellschaft. Ich hab mich irgendwie – nicht damit abgefunden, aber mir ist
es klar, dass es halt ums Geld geht und nicht um den Menschen. Ich würde es schade
finden, wenn kultureller Freiraum – lass es z.B. Neukölln sein, oder was auch immer –
kaputtgemacht wird, nur um irgendwelche Luxuswohnungen da hinzubauen. Ich finde
schon, dass es ein bisschen ausgeglichen sein sollte. Schülerin, 21
Mir sind jetzt keine aktiven Bestrebungen von Rot-Schwarz bekannt, mir jetzt eine
besonders schöne Wohnung zu verschaffen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie mir
Steine in den Weg legen. Es ist immer eine sehr schwierige Frage, inwieweit man möchte,
dass der Staat eingreift. Im Großen und Ganzen bin ich ein Gegner von staatlichen
Interventionen. Das wird der Markt schon regeln, das kriegt Berlin hin. Student, 21
Ich wüsste auch einfach nicht, was man gegen so was machen soll. Man kann ja jetzt nicht
sagen: „Nee, die Preise sollen nicht weiter ansteigen.“ Ich wüsste auch keine Maßnahme,
die das verhindert. Deshalb haben die Politiker damit nicht so viel zu tun, meiner Meinung
nach. Man kann da auch nicht so viel dran ändern. Studentin, 19
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Es muss ein Problem der Gesellschaft sein. Private Firmen wollen einfach Geld machen, sie
kümmern sich nicht darum, ob Leute sich das Wohnen leisten können. Die Regierung oder
die Politik müssen sich da einmischen. Student, 28
Würde die Politik zum Beispiel mehr auf Klassengleichheit gucken oder Gleichberechtigung,
dann wäre auch dieses Wohnproblem nicht so ein Brennpunkt. Schüler, 18
Die Politik hätte viel früher eingreifen müssen als jetzt. Das Problem ist natürlich, dass
solche Themen immer erst zu spät erkannt werden und es auch kein Geld dafür gibt. Aber
ich finde, dafür muss Geld da sein. Es ist menschenunwürdig, wie manche Gruppen in Berlin
wohnen müssen. Studentin, 24
Auf jeden Fall sollte sich die Politik mehr kümmern. Ganz klar wird viel zu viel Priorität auf
Geld gesetzt, auf mehr Geld machen, und dadurch kommen einfach die Menschen zu kurz.
An sich finde ich, man kann ganz gut leben mit dem, was man z.B. als Student bekommt.
Allerdings nicht so, wie es gerade mit dem Wohnungsmarkt weitergeht. Irgendwann kann
man sich hier einfach die Wohnungen nicht mehr leisten. Studentin, 24
Es scheint, dass es Möglichkeiten gibt – zumindest für deutsche Studenten – Hilfe vom Staat
zu bekommen. Mir scheint das sinnvoll, weil das hilft, damit sie später arbeiten und ein
gutes Leben haben können. Angehender Student, 28
Der Senat macht nicht genug, für die Berliner nicht. Aber für die Studenten, die von
außerhalb kommen. Die bekommen ja Wohnungen gestellt und sogar noch 1000 Euro
Begrüßungsgeld und wir Berliner Studenten kriegen gar nichts. Studentin, 19
Anm. d. Red: Das Land Berlin gewährt Studierenden, die erstmals ihren Hauptwohnsitz in Berlin anmelden, ein
einmaliges Begrüßungsgeld in Höhe von 50 Euro.

Ich finde nicht, dass sich die Politik genug um das Thema kümmert, weil es einfach so ist,
dass die Plätze zum Wohnen, die attraktiv sind für Jugendliche oder Studenten, meistens in
den Gebieten liegen, die einfach recht teuer sind und dadurch Menschen aus bestimmten
familiären Umständen, die Geld haben, ein größeres Angebot für Wohnraum haben als
andere, die es sich vielleicht nicht leisten können. Deshalb, fände ich eigentlich, müsste man
versuchen, vor allem diesen schrecklichen Mietpreisanstieg zu stoppen. Ich glaube, das ist ja
auch was, was bei den aufkommenden Wahlen ein ziemlich großes Thema ist, weil es ja
viele Städte und nicht nur Berlin betrifft. Studentin, 22
Im PW-Unterricht haben wir gerade die Wahlprogramme von den ganzen Parteien vor uns
liegen. Wir hatten eigentlich relativ ausführliche Wahlprogramme, wo fast alle Punkte drin
standen. Aber ich kann mich bei fast keiner Partei erinnern, dass ich den Punkt im jetzigen
Wahlprogramm gesehen habe. Schüler, 17
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Die Instrumentarien wie Mietpreisbindung sind gerade auch sehr aktuell in der politischen
Debatte, auch noch nicht so lange. Muss man jetzt mal schauen, wie gut die Sachen
funktionieren, wenn sie denn wirklich angewendet werden. Selbst die CDU bezeichnet sich
ja inzwischen als Mieterpartei, obwohl sie das eigentlich nicht wirklich ist von ihrer Politik
her. Also mal gucken, wie die politischen Parteien jetzt konkret darauf reagieren.
Student, 22
Ich würde sagen, so gut kümmert der Staat sich auch nicht darum, wenn man überlegt, wie
viele Familien aus den Wohnungen geworfen werden, wo gesagt wird, dass man unterstützt
wird. Ich kenne jemanden, bei dem der Fall so ist. Da wird gesagt: „Ja, wenn es so weit ist,
kommen Sie vorbei. Dann werden Sie unterstützt.“ Aber es wird gar nicht geholfen. Wenn
man überlegt, wie viele Obdachlose hier in Spandau sind – da wird sich ja auch nicht drum
gekümmert. Gerade wenn man sieht, dass Familien, die vier, drei, zwei Kinder haben,
rausgeworfen werden und dann wird gesagt, es wird eine Unterstützung gegeben, die aber
nicht gegeben wird. Schülerin, 17
Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Wohnsituation – auch wenn die Wohnungen teurer
werden und die Mieten steigen – in Deutschland doch recht gesichert ist. Ich komme aus
einem anderen Land und ich kenne auch viele andere Fälle. Da stehst du wirklich da und
kannst dich an niemanden wenden. Im schlimmsten Fall gehst du hier zum Arbeitsamt und
die besorgen dir eine Wohnung und übernehmen die Kosten. Du hast hier wirklich große
Chancen. Es wird viel geholfen. Man muss sich untereinander noch mehr
zusammenschließen und sich nicht immer nur auf die Politik verlassen. Der Staat leistet
schon viel. Man muss untereinander sehen: Sollen wir uns lieber eine Einzelwohnung
nehmen oder schauen wir, dass wir unser Geld zusammenwerfen, am Ende mehr dabei
herausbekommen und dafür zusammen wohnen. Oder: Dass so was wie ein
Untermietvertrag auf Zeit beispielsweise legal ist und dass es keinen Stress mit der
Hausverwaltung gibt. Ich bin manchmal länger unterwegs und muss die Wohnung ja
trotzdem zahlen. Ich hätte da gerne jemanden, der für ein, zwei Monate in die Wohnung
kann, ohne dass es gleich Stress mit der Hausverwaltung gibt. Das finde ich eine ganz gute
Idee, dass es da bestimmte Regelungen gibt. Es stehen wirklich momentan so viele
Wohnungen frei, die gemietet werden, aber in denen keiner wohnt. Arbeitssuchende, 24
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Wohnungspolitische Forderungen
Das sind ja auch vor allem soziale Prozesse, die relativ unvorhersehbar verlaufen. Was die
Politik auf jeden Fall mehr regeln könnte – und da gibt es wie bei vielen Dingen viel mehr
Nachdenkbedarf, als da investiert wird – das sind halt so Sachen wie: Wie platziert man
sozialen Wohnungsbau? Wie kann man wirklich die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat,
gut nutzen? Mieten sind auf jeden Fall was sehr Konkretes, wo man einsteigen müsste,
einfach aufgrund der akuten Lage, und das ist in Berlin ja echt noch nicht am schlimmsten.
In Hamburg ist es ja weitaus schlimmer, von München wollen wir gar nicht erst reden. Auf
jeden Fall ist ja in Berlin mit relativ wenig Action relativ viel getan. Man könnte erst mal
begrenzen, wie Mietpreise erhöht werden können. Und dann könnte man einfach gucken,
dass man irgendwie versucht, solche Gentrifizierungsprozesse weiter zu begrenzen oder
einfach auf jeden Fall besser zu steuern. Dass man nicht ein Stück von der Berliner Mauer
wegnehmen lässt – das kann ja nicht wahr sein! –, damit da irgendjemand seine Dinger
hinbauen kann. Dass man irgendwie versucht, tatsächlich bestimmte soziale Räume besser
zu schützen vor Investorenangriffen oder wie auch immer man das jetzt nennen will.
Studentin, 23
Ich denke schon, dass die Politik dafür zu sorgen hat, dass bezahlbarer Wohnraum für alle da
ist. Auf jeden Fall. Wenn man alles über den freien Markt laufen lässt, dann wird die Mitte
der Gesellschaft nur noch an den Rand gedrückt und wird sich keine schönen oder zentralen
Wohnungen mehr erlauben können. Das sieht man ja auch hier an vielen Beispielen, gerade
in Berlin, wenn wir mal den Prenzlauer Berg nehmen, wo halt viele viele Menschen lange
lange Jahre gelebt haben und aufgrund von Zuzug und Renovierung einfach zur Seite
gedrängt worden sind. Das finde ich nicht gut. Anfangen müsste man mit besseren Rechten
für Mieter, die zum Beispiel 20 oder 25 Jahre in einer Wohnung leben. Da kann es nicht sein,
dass die auf einmal rausmüssen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können, nur weil
einer dort halt Marmorfußboden reinlegen will, um die teuer zu vermieten. Aber das ist
natürlich auch schwierig zu beantworten, wie da der Staat oder die Politik einzugreifen hat,
weil – es ist natürlich eine private Sache. Ein Haus gehört halt oft einem privaten Menschen,
und der kann natürlich auch damit machen, was er will.
Wenn ich ein Haus habe und ich setze da gewisse Standards, dann will ich natürlich auch das
Geld dafür haben. Ich will auch nicht, dass man als Privatmensch nur noch davon abhängig
ist, was die Politik sagt. Ich bin nicht der absolute Kommunist, der sagt: Nur der Staat darf
darüber entscheiden. Im Leben gibt es halt Leute, die verdienen mehr und die haben halt
ein Haus mit Garten. Und dann gibt es Leute, die verdienen halt weniger, weil sie vielleicht
auch keinen Bock haben zu arbeiten, und die haben dann halt nur eine kleinere Wohnung.
Ich bin kein Politiker geworden, weil ich auf diese Frage echt keine Antwort weiß, muss ich
ganz ehrlich zugeben. Es ist schwierig. Es ist halt so: Wir leben im Kapitalismus, und der ist
nicht gut. Aber der Kommunismus funktioniert auch nicht, also alles vom Staat zu regeln:
Der Mensch ist nicht so gestrickt. Es gibt immer Leute, die besser leben, mehr verdienen,
weil es einfach Neid auf dieser Welt gibt und Streben nach Macht. Angestellter, 25
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Eine politische Mietpreisbremse und einen fest vorgesehen Anteil an Wohnungen für
Hartz-IV-Empfänger. Und: Dadurch dass ich in Kreuzberg geboren bin, müsste ich
eigentlich ein gewisses Anrecht auf eine Wohnung in Kreuzberg haben. Ich gehöre da
hin. Da sollte es mir auch möglich sein, da Wohnraum zu bekommen. Schüler, 18
Ich gestehe einem Vermieter, einem Hausbesitzer absolut sein Recht auf Profit zu. Ich
finde das vollkommen in Ordnung, dass er sagt: „Ich vermiete eine Wohnung, und ich
möchte damit Geld verdienen.“ Das stelle ich nicht in Frage. Allerdings stelle ich die Art
und Weise in Frage und ich stelle vor allem die Höhe des Profits in Frage, weil ich es für
absolut ungerechtfertigt halte, wenn bei Neuvermietungen 30, 40 Prozent auf die alte
Miete draufgeschlagen werden und sich letztendlich nicht besonders viel verändert. Ich
glaube, da muss der Staat eingreifen und muss klare Spielregeln setzen dafür, wie viel
da letztendlich verdient werden darf. Er muss auch einen ganz ganz starken Fokus darauf
legen, dass wir weiterhin so was wie soziale Durchmischung haben, dass wir NICHT
Reichen- und Armenghettos haben. Das bedeutet, er muss dafür sorgen, dass es so was
wie sozialen Wohnungsbau auch wirklich noch gibt, dass auch noch sozial verträgliche
Mieten in den Kiezen existieren. Er muss aber auch im Sinne von Bestandsschutz darauf
gucken, dass Wohnungen nicht überteuert saniert werden, um dann als
Eigentumswohnung verkauft zu werden, oder dass sie zusammengelegt werden. Ich
glaube, dafür muss sich auch noch ein viel stärkeres Gespür entwickeln.
Wir haben in Berlin zum Beispiel superviele Wohnungen, die als Ferienwohnungen
missbraucht werden. Wir haben superviel künstlichen Leerstand, wo Vermieter einfach
nur darauf warten, dass die Letzten aus einem Haus ausziehen, um so ein ganzes Haus
dann komplett zu sanieren. Da hat der Staat letztendlich auch Möglichkeiten. Da muss
ein Staat reagieren, wenn er will, dass tatsächlich die Freiheit eines jeden, dort zu
wohnen, wo er möchte, und sich das auch leisten zu können, gegeben bleibt. Und damit
meine ich nicht, dass ich mir ein Penthouse leisten muss. Und ich meine auch nicht, dass
ich zwangsläufig am Leipziger Platz wohnen muss. Sondern mir geht es darum, dass
jeder irgendwie zumindest ansatzweise die Chance hat. Dazu gehört zum Beispiel auch,
dass es nicht in Ordnung ist, dass ich die Maklergebühren zahle, wenn ich überhaupt
keinen Makler will. Das ist auch eine Hürde, wo ganz viele Studenten einfach abwinken,
weil sie sagen: „Ich hab die 1500 oder die 2500 nicht, um das zu bezahlen.“ Das öffnet ja
denen Tür und Tor, die – sagen wir mal – reichere Eltern haben oder mehr Geld in der
Hinterhand und sagen können: „Das ist der Punkt, wo ich mich von anderen absetze.“
Und das finde ich nicht fair, und da, glaube ich, kann was getan werden und muss auch
was getan werden. Student, 22
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Zuerst einmal würde ich meinen, dass das Bisschen an alternativen Projekten, das wir noch
haben, definitiv geschützt werden muss. Zweitens müssen Wohnungen auch erschwinglich
bleiben. Es kann nicht angehen, dass eine Wohnung, die an sich sehr erschwinglich war,
komplett saniert und dann als teurer Luxusloft vermietet oder als Eigentumswohnung
verkauft wird. So was kann nicht angehen. Ich meine, alleine schon direkt neben mir, wo
vorher eine Baulücke war, ist jetzt so ein Megahaus gebaut worden mit Tiefgarage und
Luxuslofts usw., und die ganzen Läden in meiner Straße mussten zumachen. So kann es
nicht weitergehen.
Wichtig ist, dass wir uns zu erkennen geben. Dass wir ganz klar sagen: Wir haben als junge
Menschen in Berlin ein Problem mit der Wohnungssuche. Und wenn das nicht gehört wird,
dann kann die Regierung sich eigentlich nicht als glaubwürdig bezeichnen und dann kann
man sie auch nicht ernst nehmen, dann kann man auch nicht auf die Regierung eingehen.
Ich denke, es ist eher weniger Bundessache, es ist mehr eine Sache der Landesregierung
und natürlich auch der Kommunalregierung. Wenn die Politik für sich ein Minimum an
Legitimität fordert, dann muss sie auch auf die Demonstrationen eingehen und auf diese
ganzen Probleme, die sich überall manifestieren, und vor allem auf die Bewohner, die sich
überall zu hören geben. Darauf MUSS die Regierung reagieren, wenn sie ein Minimum an
Glaubwürdigkeit behalten will.
Allgemein bin ich auf der Schiene, dass sich die Leute selber drum kümmern. Das wurde
eigentlich auch schon in den Achtzigern gemacht, dass die Leute die Häuser irgendwann
besetzt hatten, als es ihnen zu bunt wurde. Aber seit der Berliner Linie geht auch das nicht
mehr so einfach. Da wirkt halt der Staat eher dagegen. Was ich mit privat meine: Es ist jetzt
nicht FDP-privat, sondern eher so stadtkommunal-privat, was vielleicht ein bisschen
widersprüchlich ist, aber darauf läuft es hinaus. Angehender Student, 19

Mietpreisbremse und mehr Mieterrechte!
Erst mal muss es auf jeden Fall eine Mietengrenze geben, vor allem in den ehemaligen
sozialen Brennpunkten, z.B. in Kreuzberg, Friedrichshain oder mittlerweile auch in Teilen von
Schöneberg. Schüler, 18
Ich finde, man sollte den Preisboom stoppen, weil gerade auch die älteren Leute und auch
Familien, die schon länger in Berlin wohnen, jetzt teilweise gezwungen sind, eher an den
Rand zu gehen. Die werden ein Stück nach draußen vertrieben, damit junge, hippe,
erfolgreiche Jungunternehmer quasi die Wohnungen hier kriegen können. Dadurch wird es
immer teurer. Deswegen, finde ich, sollte man da schon eine gewisse Grenze setzen und
sagen: Grundmiete nicht höher als so – je nach Wohnungslage und Bezirk auch angemessen.
Studentin, 25
Ich würde Mietstopps machen, dass die Miete nicht mehr in so überdimensionale Höhen
steigen kann. Schüler, 15
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Man müsste die Vermieter daran hindern, die Mietpreise noch weiter zu erhöhen. Ich finde
es auch blöd, dass zum Beispiel nur wegen dem Flughafen die Miete so erhöht worden ist –
bei uns zum Beispiel –, der jetzt immer noch nicht in Gang ist. Die von Tegel fliegen dann ja
nicht mehr über unser Haus rüber. Die Mieten wurden jetzt deutlich erhöht, glaube ich. Also
ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie noch ansteigen wird, aber auf alle Fälle wissen wir das
schon, dass sie ansteigt. Schüler, 17
Der Mieterschutz müsste mal härter eingreifen. Dieses ganze Immobiliending ist halt Gold.
Die können ja innerhalb von einem Mal die Miete um 20 Prozent erhöhen. Jemand, der ganz
normal arbeiten geht und sich das gerade so leisten kann, und dann einfach um 20 Prozent
erhöhen? Die können ja erhöhen, wie sie wollen, nur weil sie mal das Haus gestrichen
haben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss, ob man da nicht was machen kann.
Auszubildender, 20
Da sollte es Gesetze geben. Bei uns wurde nichts renoviert, aber trotzdem steigt die Miete.
Und das verstehen wir als Mieter nicht. Schüler, 18
Wohnraum schaffen für ein bisschen weniger Geld. Ist wahrscheinlich eh unmöglich. Es muss
einfach bezahlbar bleiben. Es kann nicht sein, dass eine Wohnung, bei der nichts saniert
wurde – das hatten wir z.B. – der Mietpreis einfach um 250 Euro steigt, obwohl nichts
passiert, und das ist einfach auf Dauer für keinen mehr bezahlbar und tragbar. Studentin, 22
Ich würde auf jeden Fall eine Preisgrenze einführen bzw. ich würde die Bürger mehr
einbeziehen in die Frage, wie ein Mietspiegel weiter steigt. Das ist nämlich viel zu sehr vom
Zufall abhängig, die Bürger sind nicht repräsentiert in dieser Entwicklung. Das finde ich sehr
sehr schade. Ich denke, dass wohnen die Allgemeinheit betrifft und deswegen auch nicht
abhängig gemacht werden kann von wenigen, die sich das leisten können, den Mietspiegel
anzuziehen. Student, 20
Ich finde, es sollte vom Staat festgelegte Sachen geben, wo man sagt: Das ist die Grenze,
das dürfen die nicht tun und da müssen die Mieter Mitspracherecht haben. Überhaupt, finde
ich, sollte das Volk viel mehr Mitsprache- und Abstimmungsrechte bekommen. Schülerin, 17
Da sollte sich auf jeden Fall die Politik drum kümmern, dass es so eine Mietregelung gibt,
dass die Mieten nicht nachträglich in die Höhe schießen können. Es sollte auf jeden Fall eine
Grenze geben, was man pro Quadratmeter zahlen sollte. Und dass es für jeden geregelt ist,
überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Angestellte, 25
Ich finde auf alle Fälle, dass man vielleicht eine Mietobergrenze festsetzen, mehr sozialen
Wohnungsbau betreiben und darauf achten sollte, dass nicht zu viele als Eigentumswohnung
verkauft werden, wie es gerade zum Beispiel in Prenzelberg passiert. Ich finde, das muss
irgendwie ausgeglichen sein: für jeden was. Studentin, 25
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Da sollte sich schon die Politik drum kümmern. Die Wohnung ist ja so das Wichtigste, was
man so hat, das ist der Rückzugsort. Deshalb ist es schon eher ein öffentliches Thema,
worum sich gekümmert werden sollte – dass die Mietpreise nicht immer teurer werden und
dass sich jeder irgendwas leisten kann, was auch – ich sag mal – menschenwürdig ist, und
dass man nicht in einer kleinen Baracke wohnt und dann dafür 500 Euro zahlen muss.
Studentin, 25
Vielleicht dass man einen Höchstpreis für eine Wohnung ausspricht, dass die Wohnung nicht
mehr als das kosten darf, dass es auch noch genug Leute gibt, die sich die leisten können.
Dass es nicht nur ein Privileg ist von den superreichen Leuten, in diesem Stadtteil zu
wohnen. Dann gibt es ja so eine Separation, dass dann in dem einen Stadtteil die Leute
wohnen und in dem anderen die. Das ist ja hier auch schon so, in Marzahn oder Hellersdorf,
wo die ganzen Plattenbausiedlungen sind, das sind ja so eine Art Sozialwohnungen. Die
können sich Mitte ja nicht leisten. Günstige Wohnungen sollten nicht unbedingt in
Billigbauweise gebaut werden, dass man das nicht gleich sieht, dass die nicht so viel Geld
haben. Dass man sich nicht schämen muss, in dem Haus zu wohnen. Wenn man zum
Beispiel von der Friedrichstraße kommt, dann kommt die Französische Straße, dann
Stadtmitte, da ist die Einkaufsmeile und die tollen Häuser von der Friedrichstraße, da ist
noch alles schön, dann ist ein harter Schnitt und da sind die Plattenbauten. Das ist so krass.
Angehende Studentin, 19
Ich würde vielleicht ein paar Sachen renovieren und die Preise ein bisschen gleicher machen
in ganz Berlin, so dass es nicht mehr in ein paar Stadtteilen extrem teuer ist und in ein paar
so extrem billig. Na ja, billig ist das alles nicht. Schüler, 15
Einerseits bin ich für die Mietbremse: dass nicht willkürlich eine Miete erhöht wird, sondern
dass sich das auch an Rahmenbedingungen hält. Da gibt es überhaupt keine Richtlinien, das
ist einfach willkürlich. Und wenn man dann mal seine Nachbarn fragt, kommen ja für
gleiche Wohnungen völlig unterschiedliche Mietpreise. Wer hat einen alten Mietvertrag? Wer
hat neue? Da sollte es irgendwelche Richtlinien geben. Staffelmiete zum Beispiel, das ist
auch so ein Ding, das abgeschafft werden sollte. Und andererseits muss es eine andere
Handhabung der Provision geben. Es ist ein absolutes Unding, dass eine Hausverwaltung
einen Makler mit einer Dienstleistung beauftragt, die Wohnungen zu verscherbeln. Und dass
der zukünftige Mieter diese Provision dann erbringen muss. Der zahlt ja den Makler. Von
diesem Dienstleistungsdenken her: Wenn ich was brauche und was möchte von jemandem,
dann bezahle ich den dafür. Entweder dass man sich das teilt oder dass die Hausverwaltung
wirklich sagt: Das ist Geld, was wir investieren müssen, damit da ein Mieter reinkommt.
Ansonsten finde ich das vernünftig, wenn man selber berufstätig ist und nicht viel Zeit hat,
dass man dann den Makler beauftragt, eine Wohnung zu suchen – dann ist das klar, dass
man dafür auch Geld bezahlt. Aber diese Kombination: Jemand beauftragt, ein anderer
bezahlt – das geht gar nicht. Student, 23
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Wenn man jetzt auf die Mieten eingeht – ich muss jetzt bald aus meiner WG im Betreuten
Wohnen ausziehen, was für mich ein großes Thema ist – da denke ich, sollte die Politik
schon die Finger mit im Spiel haben und sagen: „Ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwie die
Mieten erhöhen, wie ihr wollt.“ Das geht nicht. Da muss man so ein bisschen teilen.
Natürlich kann jetzt nicht jemand, der Hartz IV bezieht oder der einen Job hat, wo er halt
nicht so viel verdienen kann, ein Einfamilienhaus haben. Das ist klar. Aber das, was in den
Möglichkeiten liegt, Wohnraum, in dem man leben kann, der menschenwürdig ist. Dass man
sich auch irgendwie ausleben kann und nicht einfach nur nach Hause geht und quasi schon
in sein Bett stolpert und man die Tür gar nicht richtig aufbekommt. Das finde ich nicht gut.
Schüler, 18

Privatisierung stoppen und Wohnungsmarkt regulieren!
Die reden immer und reden und dann verkaufen sie irgendwelche Wohnungen an reiche
Leute. Wenn ich jetzt die Macht hätte, würde ich diese Privatisierung stoppen und ich würde
versuchen, die Altbauten zu verstaatlichen. Schüler, 15
Ich denke, es ist eine gesellschaftliche Sache. Der Grund dafür ist einfach: So, wie es sich
momentan entwickelt, sieht man, dass der private Wohnungsmarkt, wie es ihn in
Deutschland gibt, dazu führt, dass eben Wohnungen immer teurer werden und eben auch
Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben werden, die schon seit Jahren da wohnen und
eben nicht viel Geld verdienen. Es ist nun mal so, dass in Städten sehr sehr viele Menschen
leben, die kein hohes Einkommen haben, und ich finde, auch diesen Menschen, die hier
leben und arbeiten, sollte man die Möglichkeit geben, auch direkt in der Stadt zu wohnen
und eine lange Anfahrt zu ersparen. Es sollte kein Privileg sein, in der Stadt zu wohnen.
Praktikantin, 25
Ich glaube jetzt erst einmal nicht, dass es so schlimm ist. Es gibt genug Kleinstädte in
Deutschland, wo der Wohnungsmarkt längst nicht so angespannt ist, und ich glaube an den
Markt: Angebot und Nachfrage regeln das dann. Ich finde es nicht gut, dass es so viel
Regulierung durch den Staat gibt. Referendarin, 25
In der Innenstadt finde ich schon, dass die Stadt da ein bisschen regulieren muss. Sonst wird
es so, dass wie in München zum Beispiel – da ist es ja noch wesentlich extremer als hier –
die Mieten ins Unermessliche steigen. Aber auf dem Land läuft es ja jetzt noch relativ
gesittet, da kann man das so laufen lassen. Ansonsten wird das ja auch immer teurer, das
muss ja auch alles vom Steuerzahler bezahlt werden, wenn die Politiker sich darum
kümmern. Aber ich finde, in den Ballungsgebieten muss da schon irgendwie eingegriffen
werden, damit sich auch die niedrigeren Gehaltsschichten eine Wohnung nicht nur am Rand
von Berlin leisten können. Angestellter, 22
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Die Politik sollte sehr klare Regeln für den Wohnungsmarkt aufstellen. Die Wohnungspolitik
sollte überhaupt stärker diskutiert werden. Momentan ist es ja so – man kriegt das vor allem
in Berlin mit: Gentrifizierung usw. Ich meine, wir machen das ja mit. Aber wenn das
komplett einem selbst überlassen wird, kann der Wohnungsmarkt sehr einfach solche
Entwicklungen einnehmen, die wir jetzt auch beobachten können. Vielleicht beabsichtigt die
keiner für sich selbst, aber als kollektives soziales System entstehen dann diese Dynamiken,
die dazu führen, dass dann z.B. Wohnungspreise oder Mietpreise sehr hoch werden. Da
sollte meiner Meinung der Staat auch ganz klar eingreifen, einfach bestimmte Regeln
aufstellen, die vielleicht auch ganz einfach sein können, die aber sehr viel bewirken können.
Doktorand, 25

Der Einfluss von Investoren und Immobilienfirmen
Dass man als Gesetzgeber irgendwie diesen Raum schützt und verhindert, dass
irgendwelche Firmen alles aufkaufen können. Oder irgendwelche Investoren, die dann damit
machen können, was sie wollen. Das fände ich wichtig. Schülerin, 22
Ich glaube, dass die Politik viel zu sehr von der ganzen Immobilienbranche beeinflusst wird.
Die hat auf jeden Fall eine sehr starke Lobby in Berlin, und das ist gefährlich, wenn sich dort
die Politik so sehr beeinflussen lässt. Studentin, 21
Ich möchte nicht, dass irgendwelche Reiche hierherkommen und sich irgendwelche Häuser
oder Immobilien kaufen, die dann gar nicht dort wohnen. Ich würde Wert darauf legen, dass
Leute nur Häuser und Wohnungen beziehen können, die auch wirklich hier wohnen. Und
nicht das Ganze als Investment betrachten. Der Staat sollte auf jeden Fall Einfluss darauf
nehmen, dass das nicht zu sehr ein Investmentbereich wird. Sondern dass man sagt: Leute,
die eine Wohnung oder ein Haus suchen, die sollen das noch zu einem vernünftigen Preis
bekommen. Angestellter, 27
Erst mal finde ich es ganz wichtig, dass es genug staatliche Wohnungen gibt. Dann würde
ich auf jeden Fall diesen Immobilienhaien, wie man so schön sagt, langsam Einhalt
gebieten. Es gibt da durchaus ein paar Gesetze, die noch in anderen Bundesländern
existieren, die man ändern könnte, dass die eben nicht jede Freiheit haben, so wie es bei
uns gerade läuft. Da hätte auch längst mal was getan werden müssen. Das ist für Makler
oder Immobilienhaie ein ziemlich einfaches Spiel in Berlin. Da muss auf jeden Fall was
geändert werden. Man sollte einfach nicht nur Hotels bewilligen und Gewerberäume. Auch
das ist sicher wichtig, aber man muss auch dahinter her sein, dass auch anderes gebaut
wird. Und es darf nicht so viele Eigentumswohnungen hier geben, auf jeden Fall müsste es
viel mehr Grenzen geben, dass Wohnungen eben nicht einfach so gekauft werden und
aufgehübscht und dann weiterverkauft. Ich finde das auch ganz wichtig mit dem
Wohnungsleerstand, dass man da langsam auch mal sagt, das geht jetzt nicht, dass ein
ganzes Haus mit wirklich vielen Wohnungen ein halbes oder ein ganzes Jahr lang leersteht,
weil es am Ende günstiger für den Vermieter ist, der es verkaufen will. Auszubildende, 19
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Ich denke, dass die Politik den Bau von teuren Wohnungen noch unterstützt und für unsere
Gehaltsklasse nicht wirklich eine Verbesserung anstrebt. Es sollte auch noch Gegenden
geben, die praktisch geschützt sind vor Mieterhöhungen, oder soziale Projekte, wo man
Häuser zur Verfügung stellt für Leute, die kein Geld haben, sich eine Eigentumswohnung zu
kaufen oder Mieten zu bezahlen. Schüler, 18
Ich glaube, dass das sehr schwer wird. Berlin ist halt im europäischen Vergleich immer noch
die Stadt, die am günstigsten ist, die jetzt gerade dran ist, wo immer mehr internationale
Leute herkommen. Und klar springen dann alle mit auf den Zug, aber was man schon
schützen kann, ist, dass der private Vermieter erhalten bleibt. Was jetzt ja auch immer mehr
passiert, ist, dass immer mehr Wohnungsbaugesellschaften ganze Straßenzüge vermieten.
Die haben natürlich auch eine wahnsinnige Macht. Angestellter, 23
Ich finde, man müsste einfach auch mit den Investoren selber sprechen und nicht nur mit
der Politik. Die Politik kann da vielleicht was ausrichten, aber solange man nicht an die
Investoren rankommt, die diese Preise so hochsetzen, wird das nicht klappen, weil sie davor
einfach nur auf stur schalten und nicht wirklich mitmachen würden. Man muss die direkt
ansprechen, sonst wird das auch nichts. Schüler, 17
Es gibt genügend Wohnungen, die sich aber nicht jeder leisten kann. Ich glaube, da müsste
man ran. Die Preise sind das größte Problem. Auszubildende, 19
Ich denke schon, wenn man wirklich wenig Geld hat und eine Wohnung braucht, die
bezahlbar ist, dann wird es langsam schwer in Berlin. Dagegen muss man auf jeden Fall was
tun. Man müsste die Eigentümer, die Gesellschaften, die das machen, dazu zwingen, ihre
Wohnungen irgendwie billiger zu machen, weil – es geht ja. Auf jeden Fall war es ja schon
mal billiger. Ich verstehe nicht, wieso man jetzt Geld in Luxuswohnungen investieren muss,
wo dann halt die Reichen einziehen können, wenn man mit dem Geld viel mehr Wohnungen
für ärmere Leute schaffen könnte. Schüler, 16
Einfach der Politik mal ein bisschen zeigen, dass die nicht machen können, was die wollen.
Ich kenne mich politikmäßig zu wenig aus. Aber ich glaube, das kommt auch dadurch, dass
hier richtig viele Leute zuziehen. Zum Beispiel gibt es in Kreuzberg Straßen, wo die
Wohnungen alle leer stehen, weil das von irgendwelchen Schwaben oder was auch immer
die Zweitwohnungen sind, die die aber gar nicht benutzen. Man sollte in Berlin mehr dafür
sorgen, dass in den Wohnungen auch wirklich Leute wohnen, weil es dann mehr Wohnraum
gibt. Man sollte das ausbauen und dafür sorgen, dass es neue Wohngebiete gibt. Schüler, 17
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Wohnungsbau und Sozialwohnungen statt Penthäusern, Büros und Ferienwohnungen!
Ich würde sagen, wir brauchen Wohnungen! Ich krieg die Krise, wenn ich durch die Stadt
laufe und sehe, dass Altbauten abgerissen werden und da irgendwelche Glaspaläste
entstehen, wo dann drei Jahre lang dran steht „Büroräume zu vermieten!“ So was kann ich
nicht verstehen. Klar, irgendwer wird da seine Kohle dran verdient haben. Aber wenn die
Leute keinen Raum zum Wohnen haben, brauchen sie auch keine Büros. Auszubildender, 24
Ich würde versuchen, die Innenstadt weiterhin bewohnbar zu gestalten und nicht auf
Büronutzung oder so was auszurichten. Ich würde irgendwie versuchen, es dabei zu
belassen, dass Leute verschiedener Schichten sich das leisten können, in der Innenstadt zu
leben, und nicht nur die, die mit viel Investitionen kommen wollen. Studentin, 22
Was sollte das Amt schon machen? Das Amt könnte natürlich den Vermietern irgendwelche
Vorschriften machen, wo es dann wieder rechtlich ziemlich knifflig wird, das mit der
Verfassung zu begründen. Vielleicht könnte man Bebauungspläne sinnvoller fassen, dass
man mehr Wohngebiete erhält und dort Bürogebäude raushält. Das wäre dann eine Aufgabe
für die Behörden, die Bebauungspläne richtig zu gestalten. Student, 21
Es müssten vor allem mal erschwingliche Wohnungen in großem Stil neu gebaut werden,
die vielleicht auch so was wie eine nachbarschaftliche Organisation zulassen. Aber was
passiert? An den Flüssen und den schönen Stellen Berlins sprießen die Sensationsarenen
und die Geschäftshäuser und die Einkaufszentren und die Gewerbeflächen in die Höhe. Die
sprießen wie Pilze aus dem Boden. Gleichzeitig werden vom Senat die Sozialwohnungen an
private Investoren verschachert. Innerhalb dieser Tendenz haben WBS und Wohngeld keinen
Effekt, weil die Wohnungen, die man mithilfe dieser Unterstützungsleistungen erwerben
könnte, entweder verschwinden oder gar nicht da waren. Student, 25
Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich hab mal was gelesen, dass in Berlin
momentan nur vier Prozent aller Wohnungen frei sind. Das ist ja sehr wenig. Da muss dann
halt einfach mal ein bisschen mehr gebaut werden, wo man halt auch wohnen kann. Da
muss man irgendwelche Investoren finden, die Häuser bauen und das dann vermieten.
Studentin, 22
Ich würde mit dem Bauraum aufpassen, dass man nicht NUR solche Luxuspenthäuser überall
hinhaut, sondern dass man vielleicht auch wieder „normale“ Miethäuser baut, also jetzt
keine 30-Meter-Blöcke mit 500 Wohnungen, aber halt solche richtig schönen Miethäuser,
wie man sie eigentlich auch in Kreuzberg überall noch findet. Angestellter, 20
Ich würde vielleicht auch keine Luxuswohnungen bauen lassen, sondern schöne
Wohnungen, die man aber billig vermieten kann, also so für die Mittelklasse und dass die
auch innerstädtisch sind, nicht irgendwo in Moabit. Schüler, 15
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Das ist ein gesellschaftliches Problem. Es gibt einfach viele Leute, die sich einfach keine
Wohnungen mehr leisten können oder nur sehr schlechte Wohnungen, wo überall Schimmel
an den Wänden ist. Ich kenne viele Leute, die Wohnungen in sehr schlechtem Zustand
haben. Die Politik hat einfach versäumt, günstigen Wohnraum zu schaffen und hat halt
Berlin verkauft an Eigentümer. Eigentlich müsste man nur neue Mietwohnungen schaffen zu
Preisen, die sich auch wirklich jeder leisten kann. Wir jungen Leute können gar nichts
dagegen tun. Die Politiker da oben müssen was tun. Schülerin, 15
Die Politik macht ja genau das Gegenteil. Was ich so mitbekomme, ist der soziale
Wohnungsbau zurückgegangen in den letzten Jahren. Angestellter, 25
Keine Ferienwohnungen mehr. Man sollte nicht den Mietraum nur für die Touris reservieren.
Ich glaube, das ist in Berlin gerade ein besonders großes Problem. Es ist ätzend, wenn du
dann nur die Touris im Kiez hast, die in ihr Apartment für zwei Wochen ziehen. Studentin, 26

Recht auf freie Wohnortwahl!
Dass man sich das Wohnen noch leisten kann da, wo man möchte – das wäre so eine
utopische Vorstellung. Ich glaube, gerade wenn man jung ist, ist das mittlerweile schwierig
geworden, auf dem Wohnungsmarkt was zu finden, weil es gerade hier in Berlin viel
Konkurrenz gibt. Wenn man als Berufsanfänger oder Auszubildender nicht mit den
utopischen Summen kommt, die die als monatliches Einkommen haben wollen, hat man
sowieso keine Chance. Dann wird es schwierig, da was für sich zu finden. Angestellter, 25
Die Politik sollte sich darum kümmern, dass wir, wenn wir aus Berlin kommen und hier
wohnen, seitdem wir geboren worden sind, unsere Wohnungen auf jeden Fall behalten
können. Dass es nicht teurer wird. Dass nicht Leute hierher kommen, die mehr Geld haben,
und uns die Wohnungen wegschnappen. Schüler, 16
Ich würde sagen, dass man in Großstädten, wo man geboren ist, auf jeden Fall einen festen
Wohnraum finden sollte, der bezahlbar ist. Schüler, 18
Einfach mal irgendwie durchgreifen. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute aus anderen
Ländern herziehen, ich finde das cool. Aber ich finde es auch wichtig, dass so Leute hier
gefördert werden, dass sie Wohnungen auch noch in den Bezirken bekommen, wo sie
wohnen möchten. Wenn ich mir jetzt meine Wohnung nicht mehr leisten könnte, müsste ich
nach, ich weiß nicht, Hohenschönhausen oder so eine Kacke, um mir irgendwie eine
Wohnung leisten zu können. Schülerin, 18
Dass es möglich ist, im Bezirk meiner Wahl bezahlbaren Wohnraum zu finden. Jobberin, 24
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Es wäre schön, wenn man was dagegen tun könnte. Definitiv. Gerade Familien mit Kindern
können sich bestimmte Regionen überhaupt nicht leisten. Es muss ja nicht immer BerlinMitte sein, aber es muss halt auch nicht Marzahn oder Hellersdorf sein. Irgendwas
dazwischen wäre schon schön, wenn sich so was noch finden lassen würde.
Demonstrationen und so was bringen nicht viel. Das macht vielleicht bei der Politik auf das
Problem aufmerksam, aber ich denke mal, das Problem kennen sie schon. Aber bestimmte
Dinge will man halt auch nicht gerne angreifen, ne? Studentin, 25
Es ist ja nicht so, dass es zu wenig Wohnraum gibt. Es gibt nur halt Bezirke, wo kein Schwein
hinziehen will. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt Bock, nach Marzahn zu ziehen, aber da
gibt es genug Wohnungen. Da müsste man einfach auch das ganze Umfeld ein bisschen
attraktiver gestalten, dass die Leute auch dort hinwollen. Student, 20

Junge Menschen fördern! Mehr Dialog!
Das Erste ist, in den Dialog zu treten mit den Menschen hier und vor allem auch den jungen
Menschen, die jetzt noch nicht dieses Geldpotenzial haben, und fragen: Was braucht ihr?
Dialog, Gespräche führen und dass man dann wieder zusammenkommt. Und nicht einfach
über andere hinweg entscheiden. Angestellter, 27
Es sollte einfach so sein, dass die Jugendlichen auch mehr gefördert werden und auch mehr
was mit zu sagen haben und auch ein bisschen ernster genommen werden. Schülerin, 18
Ich denke schon, es könnte mehr für junge Leute gemacht werden, dass es möglich ist in
Berlin zu wohnen. Einfach auch die Sache mit den Mieterhöhungen. Da, denke ich, haben
viele Leute schon Probleme, in ihren Wohnungen zu bleiben, auch wenn sie da schon lange
waren. Ich denke, da muss es irgendwelche Regelungen geben, das ist noch nicht wirklich
ausgereift. Es sollte eigentlich noch mehr in der Politik darüber gesprochen werden. Ich
finde, junge Leute müssen immer unterstützt werden, wenn sie irgendwo wohnen wollen.
Natürlich jetzt nicht, wenn sie eine Superwohnung haben wollen, aber dass die
Grundbedürfnisse gedeckt sind, damit sie wirklich studieren können.
Angehende Studentin, 19
Die Stadt lebt ja von jungen Menschen, das zeichnet diese Stadt ja auch aus und das ist ja
auch ihr Aushängeschild. Es wäre schön, dass man den Raum auch schützt, in dem die
jungen Menschen leben, das fänd' ich wichtig. Studentin, 25
Die Politik sollte sich auf jeden Fall weiter einmischen und einfach dafür sorgen, dass für
Leute, die nicht die nötigen Mittel haben, 12 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen, genug
Wohnraum zur Verfügung steht. Ich finde, ein großes Problem ist auch Wohnraum für
Studenten. Die bekommen halt einfach keine Wohnungen, weil sie keine Gehaltsnachweise
haben, bekommen als WG aber auch keine WBS-Wohnung, weil diese für Familien
freigehalten werden sollen. Das empfinde ich als große Ungerechtigkeit. Studentin, 23
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Wir haben viel zu wenig Sozialwohnungen. Alles, was mal in staatlichem Besitz war, wurde
einfach ausgeschlachtet und verkauft. Ich finde, das ist eine absolut politische
Angelegenheit. Es ist jetzt nicht so von wegen „Die Studenten sollen halt mal gucken, wo sie
bleiben“. Dann sind es am Ende wieder die, die ein bisschen besser verdienende Eltern
haben, die natürlich eine Wohnung bekommen. Es ist ganz wichtig, dass da einfach mal was
gemacht wird, dass sich da was Schlaues ausgedacht wird. Auszubildende, 19
Klar ist es für junge Menschen schwierig, auszuziehen, weil das Startkapital bzw. das
geregelte Einkommen bei vielen Studenten nicht vorhanden ist. Das ist schon eine Aufgabe
der Politik, sich darum zu kümmern. Ich habe mir selber noch nicht die Gedanken gemacht,
welche Programme man dafür verwenden könnte oder welche Systeme man anwenden
könnte. Klar ist es schwierig, weil ja auch die finanziellen Mittel des Staates begrenzt sind.
Angehender Student, 18
Dass die Stadt den Jugendlichen hilft, z.B. wenn sie nicht genug Geld haben, dass es Gesetze
gibt, dass sie vielleicht keine Kaution zahlen müssen und dass die Stadt diese Bürgschaft
übernimmt. Einfach Gesetze machen, dass die Mieten nicht erhöht werden sollen. Die Löhne
werden auch nicht erhöht! Das sollte irgendwie passen mit dem Lohn. Dann sollte alles
steigen. Jobberin, 26
Ich finde, dass Vermieter positiver auf WGs eingehen könnten. Ich meine, klar, es ist immer
ein Risiko, wenn mehr Leute da wohnen, aber heutzutage, glaube ich, ist es viel einfacher,
als WG zu wohnen, mit anderen Leuten, weil man sich die Miete dann halt teilen kann. Aber
es ist ganz oft so, dass Vermieter sagen: „Na ja, WG, und dann werden da wilde Partys
gefeiert“ und „Die Jugend von heute!“ und das mag ich nicht. So was finde ich ziemlich
nervig, weil es dann auch für alle den Weg erschwert. Schülerin, 17
Es wäre natürlich schön, wenn sie jungen Menschen hier Studienplätze anbieten, dass die
jungen Menschen hier auch wohnen können. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass man
hier studieren kann. Referendarin, 25
Mehr Wohnungen, die nur für Studenten ausgerichtet sind, und dass es in Ordnung ist, wenn
da ein Student kommt und nicht gleich gefragt wird: „Habt ihr einen Bürgen?“ Klar, ich
verstehe das auch, das sind ja immer zwei Seiten. Die müssen ja auch sehen, dass die Miete
kommt. Aber dass nicht immer gleich der Kopf geschüttelt wird, wenn es heißt: „Wir sind
Studenten.“ Oder dass es so einen Prozentsatz an Wohnungen gibt, die für Studenten da
sind. Dass die Vermieter anhand der Gesamtstudenten, die es in Berlin gibt, eine bestimmte
Quote vergeben müssen. Oder dass es da vielleicht sogar einen Anreiz für Vermieter gibt,
dass die da einen Studenten reinnehmen. Studentin, 25
Ein bisschen Eigeninitiative kann man vom Einzelnen erwarten. Aber generell sollte vor
allem Studenten schon gewährleistet sein, dass sie uninah in finanzierbarer Höhe wohnen.
Student, 24
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Vielleicht sollten einfach mehr Sozialwohnungen gebaut werden, die mit diesem
Wohnberechtigungsschein bewohnt werden können, und dass man auch gerade in Uninähe
oder in Bezirken, wo man weiß, da leben hauptsächlich junge Menschen oder Studenten,
Wohnungen herrichtet, die man bezahlen kann. Auszubildende, 25
Subventionierungen wären gut, dass man in die Richtung was macht und einfach den
Studenten mehr unter die Arme greift und auch gezielt sagt: So und so viele Wohnflächen
muss es geben, die man sich auch leisten kann, für Menschen, die sich eben noch nicht im
Berufsleben befinden. Studentin, 25
Der Staat könnte sich schon ein bisschen mehr einmischen. Ich finde es schön, dass die
ganzen Asylbewerber jetzt ihre Wohnheime bekommen. Es wäre gut, wenn auch die
Studenten irgendwie mehr unterstützt werden könnten. Es gibt teilweise
Studentenwohnheime, die einfach zu teuer sind. Dass man da irgendwie entgegenkommt
oder es mehr Ein-Raum-Wohnungen gibt. Da werden immer mehr Villen und Penthäuser
gebaut, die sich nur die Reichen leisten können. Aber die kleinen Bürger wollen halt auch
wohnen oder gerne mal anfangen, alleine auf den Beinen zu stehen. Gut, du kannst überall
Geld beantragen und so was, aber eigentlich will man es ja auch vermeiden, irgendwo
Schulden zu machen. Bafög-Amt oder so was, das ist ja auch belastend, wenn du im
Nachhinein wieder da abzahlen musst. Studentin, 22

Gesellschaftliche Verantwortung, staatliche Fürsorge oder Eigenverantwortung?
Der Staat sollte sich generell um die Bedürfnisse und Belange seiner Bürger kümmern, da
gehört eben auch dazu, dass jeder angemessenen Wohnraum hat. Angestellte, 25
Ich bin der Meinung, wenn man so viele Leute in Berlin hat und die auch reinlässt, dass man
dann die Verantwortung dafür trägt, dass die halt auch eine Unterkunft haben.
Auszubildende, 22
Berlin ist schon verantwortlich, dass nicht alles verkauft wird. Es muss ein gutes Mittelmaß
sein. Natürlich kann die Stadt (oder die Politik) nicht alles übernehmen. Aber eine Stadt ist
verantwortlich, dass Leute, die lange schon in einem Gebiet wohnen, ältere Leute, die schon
20 Jahre in einer Wohnung leben, dass die einfach die Möglichkeit haben, dort weiter zu
leben. Die Berliner Politik sollte mehr darauf Acht geben. Angestellte, 24
Es sollte für jeden die Möglichkeit geben, eine Wohnung zu finden. Dementsprechend ist es
auch die Aufgabe der Gesellschaft, dafür zu sorgen, den sozialen Aspekt nicht zu
vernachlässigen und als Vermieter nicht nur auf die steigenden Mieten zu achten, „Eigentum
verpflichtet“ ist in der Hinsicht ein guter Satz, glaube ich. Student, 25
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Es sollten viel mehr Wohnungen quasi reserviert sein für Leute, die weniger Einkommen
haben. Sozialer Wohnungsbau, so was in der Richtung. Und dass einfach nicht bei jeder
Wohnung dasselbe System gilt: Wer mehr hat, hat bessere Chancen. Dass man vielleicht
auch komplett mit Losverfahren arbeitet. Dass man auf jeden Fall irgendwie mehr
Gerechtigkeit reinbringt. Auszubildender, 24
Man könnte es evtl. so machen, dass die Auswahl der Mieter anonym stattfindet, so dass
vielleicht jeder, der eine Wohnung sucht, halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss,
also natürlich, dass man die monatliche Miete bezahlen kann. Aber sonst könnte man
einfach sagen, dass es eine anonyme Sache ist, dass der Vermieter – wie bei einer Lotterie –
einfach zieht. Dass man jetzt nicht mehr nach Herkunft fragt. Ich denke, auch so Sachen wie
Sympathie spielen oft eine große Rolle. Dass man eben nicht mehr danach geht. Dadurch
würde, glaube ich, auch die soziale Vielfältigkeit mehr gewährleistet sein, also dass in einem
bestimmten Bezirk nicht nur eine bestimmte Schicht wohnt. Studentin, 22
Es ist eine gesellschaftliche Angelegenheit, weil viele Menschen auch unterstützt werden
müssen. Gerade in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg – da ist es ja noch extremer –
braucht man einfach irgendwie Hilfe, wenn man nicht so das Geld hat oder die Eltern, die
das Geld haben. Da kann man nicht von alleine eine schöne oder ordentliche oder
angemessene Wohnung finden. Aber die Menschen müssen halt auch was dafür tun. Wenn
jetzt jemand ohne Job ist, obwohl er Potenzial hat – ich meine, es gibt sooo viele Jobs zu
vergeben hier. Ich finde, derjenige, der eine Wohnung haben möchte, der sollte dann auch
was dafür tun und nicht einfach sagen: „Ich brauch Geld, lieber Staat, und 'ne Wohnung,
mach mal was.“ Studentin, 25
Ich glaube, wenn Leute arm sind oder wirklich nichts haben und was brauchen, dann sollten
sie auch Hilfe kriegen. Ich finde, das sollte von beiden Seiten kommen, also eine
Kooperation von Stadt und Unternehmen. Was können die jeweils alleine machen? Die
sollten zusammen gehen. Die Stadt kann nicht ohne Unternehmen Häuser bauen, und auf
der anderen Seite, wenn es nur privat ist, gibt es vielleicht keine Wohnungen für arme
Leute. So eine Kooperation würde am besten funktionieren. Arbeitssuchende, 33
Es ist eine sozialpolitische Frage, glaube ich, bei der die Stadt einfach eine gewisse
Verantwortung übernehmen und sagen muss – auch gegenüber Investoren: „Nee, ihr baut
jetzt nicht einfach, was ihr jetzt denkt, sondern ihr könnt hier was kaufen und dann
erarbeiten wir zusammen ein Konzept, was auf die Bedürfnisse der Stadt ausgerichtet ist
und nicht auf die Bedürfnisse des Inhabers“, weil die Bedürfnisse natürlich immer finanzielle
sind. Ist ja auch verständlich, aber dann muss halt die Stadt hingehen und sagen „Nee!“ Es
muss von der Stadt kommen, weil das einfach die sind, die Verträge machen, die die
Baugenehmigungen erteilen. Das Einzige, was man als Jugend wirklich machen kann, ist
Interessenverbände bilden und Lobbyarbeit. Student, 24
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Mehr Möglichkeiten für mehrere Schichten, auch für Künstler. Dass man die mit höheren
Mieten nicht aus der Stadt vertreibt. Dass es mehr gemischt bleibt. Dass die Stadt offen
bleibt und einfach auch die Akzeptanz hat für Leute, die nicht das Geld haben. Dass nicht nur
Kapital eine Rolle spielt, sondern einfach Multikulti. Angestellte, 24
Wohnen ist auf jeden Fall eine gesellschaftliche Angelegenheit aufgrund dessen, dass die
Gesellschaft dafür Sorge zu tragen hat – und da nehme ich die Politik mit ins Boot –, dass es
eben finanzierbare Wohnungen gibt in jedem Stadtteil und dass es zu einer guten
Durchmischung kommt. Sonst kommt es zu Segregationsprozessen, nicht nur bezüglich der
Ethnien, sondern auch bezüglich der Gehaltsgruppen, und damit kommt es zur
Ghettoisierung. Wir denken alle an die Banlieus in Frankreich, wo es dann zu massiven
Ausschreitungen kommen kann, auch zur Anhäufung von Gewalt und Kriminalität. Das hat
man bei einer guten stadtplanerischen Durchmischung der Bevölkerung eigentlich eher
weniger zu befürchten. Student, 25
Diese großen Eigentumswohnungen an der Spree zum Beispiel – das ist was, was sich nur
wirklich reiche Leute leisten können, die sich dann dort eine Wohnung kaufen. Was ich
eigentlich auch ziemlich schlimm finde, sind diese Sozialbauten, wo dann keine Ahnung wie
viele Mietparteien drin wohnen. Das kommt mir vor wie Massentierhaltung. Einfach so
eingepfercht in einen Betonblock. Ich finde schon, dass Wohnen eine gesellschaftliche
Angelegenheit ist. So wie du halt aufwächst, so ein Gefühl bekommst du auch fürs Leben,
bin ich der Meinung. Und wenn du in so einem „Ghetto“ aufwächst, fühlst du dich vielleicht
auch im Gegensatz zu anderen Leuten ein bisschen minder, vielleicht auch schlechter
verstanden oder behandelt. Ich finde es schon ganz wichtig, dass du auch einen
angenehmen Lebensraum hast. Jobberin, 23
Vielleicht sollte man die Neumietpreise eingrenzen. Natürlich ist es immer eine Sache von
Wie und Warum und Weshalb mit den Mieten und auch mit den Investoren, die natürlich alle
ganz viel Geld verdienen wollen, weil Geld das Einzige ist, was für sie zählt, und nicht der
menschliche Aspekt. Natürlich wird dadurch auch, wenn es so weitergehen wird, diese
berühmte Berliner Mischung von wegen „In der Innenstadt wohnt alles Mögliche an
Nationalitäten und auch an Kulturen“ leider verloren gegangen sein, weil dann die, die nicht
so viel haben, einfach mal an den Rand der Stadt gedrückt werden, der dann auch
irgendwann vollkommen überfüllt sein wird. Auszubildender, 19
Weniger Gier, weniger Häuserbau/Wohnungsbau für Leute, die Geld haben, sondern mehr
darauf achten, wie die wirkliche Sozialschichtung in Berlin ist, und dafür Wohnraum
bereitstellen. Student, 23
Wohnen an sich ist privat. Aber die Gesellschaft könnte mehr dafür tun, dass sich das jeder
leisten kann. Ich bin in der ganz glücklichen Situation, eine Arbeit als OP-Krankenpfleger zu
haben, die relativ gut bezahlt ist. Aber ich glaube, wenn man da etwas mittelloser ist, kriegt
man schon arge Probleme und wird ja auch mittlerweile sozial mehr oder weniger verdrängt
– an den Stadtrand. Angestellter, 25
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Es geht in gesellschaftlicher Hinsicht darum, dass genug Wohnplatz geboten wird, dass er
nicht überteuert angeboten wird und auch in allen Facetten, dass also sowohl für
Wenigverdiener und die, die nicht viel zahlen wollen, was angeboten wird, aber auch für die
Hochverdiener. Natürlich, es ist eine Marktwirtschaft, das ist ein Markt, der wird auch immer
eine Spitzenklasse haben. Das will ich auch gar nicht unterbinden, das gehört einfach dazu.
Aber die Politik sollte zumindest einen Großteil kontrollieren können und auch helfen, also
den Bürgern unter die Arme greifen, dass die nicht ganz so einer Marktwirtschaft
ausgeliefert sind. Es ist ein soziales Thema, und es ist genauso wichtig für die Politik wie
Rentenversicherung usw. Studentin, 24
Es ist natürlich auch Aufgabe des Staates, dass die Leute eine Wohnung haben, die sie auch
bezahlen können, ohne dafür 24 Stunden am Tag arbeiten zu müssen, und dass es auch
realistisch ist, dass man nicht nur arbeitet, um seine Wohnung zu bezahlen und sonst gar
nichts. Der Staat hat da schon mit beizutragen, auf jeden Fall. Klar muss sich auch jeder
darum kümmern, weil jeder auch andere Vorstellungen von seiner Wohnung hat oder von
seinem Platz, den er haben will. Aber ich finde schon, dass auch der Staat sich darum
kümmern müsste, dass seine Bürger sich wohlfühlen. Schülerin 16
In erster Linie sollte jeder für sich selber verantwortlich sein und sich selber drum kümmern.
Es gibt aber natürlich auch Menschen, die hilfsbedürftig sind: alte Menschen, körperlich und
geistig behinderte Menschen, die da sicherlich Schwierigkeiten haben. Da sollte der Staat
natürlich unter die Arme greifen. Allerdings sehe ich das nicht so, dass der Staat groß
eingreifen muss bei Leuten, die keinen Bock haben zu arbeiten oder die dem Staat auf der
Tasche liegen. Sondern da ist jeder seines Glückes eigener Schmied. Dementsprechend
sollte da schon ein bisschen Eigenverantwortung gefordert werden. Auszubildende, 25
Wohnen ist ein Grundbedürfnis: Es gibt Essen, es gibt Trinken und man braucht ein Dach
überm Kopf. Man sollte sich auf jeden Fall für die Menschen einsetzen. Jeder fünfte Mensch
lebt in Armut in Berlin. Man sollte sich schon gegen die Armut einsetzen, man sollte diese
Schere zwischen Arm und Reich mehr schließen und man sollte natürlich gewährleisten,
dass man diesen Menschen irgendwie hilft. Student, 18
Ich finde, es ist jeder selber dafür verantwortlich, zum Teil. Ich wüsste jetzt nicht, was
Politiker damit zu tun haben sollten. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die es selber verkackt
haben in den Wohnungen, die auf die Straße geschmissen wurden, weil sie immer zu viele
Partys gemacht haben oder randaliert haben in den Wohnungen. Dann haben die halt Pech
gehabt. Aber jetzt so in meinem Fall: Ich suche Wohnungen und finde nichts – das ist schon
irgendwie traurig. Ich wohne seit zwei Jahren im Betreuten Wohnen. Ich denke nicht, dass
ich hier auf die Straße gesetzt werde, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Schülerin, 18
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Abgesehen von dem Asylaspekt – an sich muss sich jeder privat drum kümmern. Aber wenn
es Menschen gibt, die einfach nicht arbeiten können, um eine Wohnung zu bezahlen, dann
muss der Staat natürlich auch den Menschen helfen, denen eine Wohnung zur Verfügung
stellen. Da muss dann der Staat natürlich auch unter die Arme greifen. Klar soll es auch so
sein, dass jeder Mensch, der arbeiten kann, arbeiten gehen sollte. Ist aber nicht so, das
wissen wir. Ich finde auch – auch wenn es sich ein bisschen asi anhört – die Menschen, die
mit einer Haltung da rangehen, die sagen: „Ey, ich hab kein Bock zu arbeiten, ich krieg doch
alles bezahlt“, denen sollte man aber auch nur begrenzt Wohnmittel zur Verfügung stellen,
wo sie sagen: „Hm, vielleicht sollte ich doch mal arbeiten gehen, damit ich mir eine
Wohnung leisten kann“. Als Anreiz, auch wenn es sich nicht superhuman anhört, als
Schocktherapie, sag ich jetzt mal. Jeder Mensch sollte ein Dach überm Kopf haben. Jeder
Mensch sollte warmes Wasser und eine Heizung haben. Aber es sollte niemand eine
Wohnung haben mit irgendwelchen Luxusgütern, der sagt: „Ich habe keinen Bock,
irgendwas zu machen.“ Der sollte das haben, was man zum Überleben braucht. Hört sich
hart an, ist aber so. Wer arbeitet, der kriegt auch was. Und wer viel macht, kriegt auch viel.
Schüler, 19
Die Grundrechte gerade beim Wohnen und beim Eigentum müssen auf jeden Fall weiterhin
geschützt werden und geschützt bleiben, wie z.B. dass man in seiner Wohnung tun und
lassen kann, was man will. Das ist eines der ältesten und wichtigsten Grundrechte in
Deutschland. Allerdings spricht natürlich nichts dagegen, weiterhin Wohnungen zu bauen,
gerade für sozial Schwächere. Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das, was geht, sollte man
auch wirklich machen und nicht immer auf die lange Bank schieben und andere Projekte
vorziehen oder Geld verschleudern für Sachen, die letztendlich gar nicht genutzt werden.
Praktikantin, 22

Welche Strukturen und Strategien braucht es zur Verbesserung der wohnungspolitischen
Situation in Berlin?
Eine Forderung an die Politik ist, dass sie sich vielleicht Gedanken machen sollte über die
Zukunft von Berlin und über den Warenwert quasi von Berlin: Also sieht man in Berlin
wirklich die Hauptstadt mit Großprojekten, Großkonzernen und – sag ich mal – Kapitalismus?
Oder sieht man in Berlin wirklich die kreative Stadt, die alternativen Ideen Platz bietet? Da
wäre ich dafür, dass die Politik sich eher auf die zweite Idee konzentriert. Angestellter, 25
Dass man wirklich vielleicht auch nachhaltig guckt: Wie ist so der Trend? Was passiert jetzt
hier wirklich in der Stadt? Wo entwickelt sich was? Ist das alles voll in Ordnung? Muss man
sich keine Gedanken darüber machen, was das für Auswirkungen hat? Oder muss man
vielleicht schon gucken: Okay, wenn das jetzt so und so kommt, dann passiert das und das
und dann sollte man vielleicht schon mal im Voraus gucken, dass mehr Wohnungen
geschaffen werden. Wie auch immer, aber dass man sozusagen mehr in die Zukunft denkt.
Studentin, 20
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Es ist gleichzeitig privat und gesellschaftlich. Der Staat sollte so wenig wie möglich machen.
Am schönsten ist es, wenn wir es alle selbst hinkriegen. Und das wäre das Ideal. Nur da
dieses Ideal in vielerlei Hinsicht eben nicht erfüllt ist, muss der Staat seinen sozialstaatlichen
Aufgaben entsprechend vieles tun, damit möglichst hohe Mindeststandards gewahrt
bleiben. Die Wohnsituation in Berlin ist problematisch und da müsste der Staat sicher mehr
machen. Das ist eben das Problem, was jede Demokratie hat, dass sie auf Entwicklungen
nicht schnell genug reagieren kann. Und in diesem Fall bedeutet das, dass der
Wohnsituation, die sich in Berlin so rapide ändert, von der Politik nicht genug
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es müssen erst mal ganz viele Probleme auftauchen, damit
reagiert wird. So sind halt Demokratien organisiert. Das Ideal wäre natürlich, dass die Politik
da vorausschauend handelt und beispielsweise mehr Wohnräume organisiert. Student, 22
Im Grunde genommen, verbinden sich für mich Forderungen zu einer qualitativen
Verbesserung des Stadtlebens mit grundlegenden gesellschaftlichen Fragen. Ich kann das
nicht trennen. Ich glaube, dass sich die Städte an einer Arbeits- und Geschäftswelt
ausgerichtet haben, die vor allem darauf ausgerichtet ist, die Menschen möglichst schnell
von einem Punkt zum anderen zu bringen. Das hat das Stadtbild so umgekrempelt und
meines Erachtens auch entstellt, dass sich jede Menge ändern müsste, dass man hier
eigentlich wieder leben kann, mit mehr Qualität, und dass man auch noch mal anders mit
seinen Mitmenschen in Kontakt kommt. Die Forderungen nach erschwinglichem Lebensraum
und selbstbestimmtem Wohnen halte ich für einen guten Anfang, wenn also die Suche nach
einem Ort, an dem man leben möchte, nicht abhängig wäre von den materiellen Mitteln,
die man zur Verfügung hat. Das wäre schon ziemlich viel. Aber wie man das in den
gegebenen politischen Strukturen realisiert? Das ist eine Aufgabe! Student, 25
Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es nicht endgültig sinnvoll ist, so eine strikte
Trennung zwischen Privatem und Gesellschaftlichem aufrecht zu erhalten, besonders bei so
Themen wie Wohnung. Die ganze Stadtentwicklung und der Wohnungsmarkt zeigen
natürlich auch auf, wo die Probleme im Kapitalismus liegen. Ich persönlich bin nicht so
superzuversichtlich, dass eine repräsentative Demokratie das überhaupt sinnvoll in den Griff
kriegen kann, weil einfach die Menschen, wenn sie erst mal Berufspolitiker sind, zu einer
anderen Klasse gehören. Das ist einfach das Problem einer emotionalen Identifizierung. Die
haben einfach viel mehr mit Leuten zu tun und identifizieren sich mit Leuten und kennen
wahrscheinlich auch im Privatleben und im Beruf Leute, die eher aus einer höheren
Einkommensschicht kommen. Deshalb ist es ganz normal, dass sie sich für die Belange aus
dieser Schicht mehr einsetzen. Das Problem ist nur, dass alle Politiker zu dem Zeitpunkt, wo
sie in der Position sind, was verändern zu können, zu dieser Schicht gehören. Student, 24
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Wohnungspolitische Visionen
Mehr soziale Durchmischung!
Ich würde mich mehr für das Soziale untereinander einsetzen. Ich würde versuchen, dafür zu
sorgen, dass die Menschen sich mehr mischen und nicht die Reichen in Zehlendorf wohnen
und die Armen in Hellersdorf, sondern dass man viel mehr Multikulti hat. Angestellter, 23
Man sollte das alles mischen, so dass es keinen Unterschied zwischen Arm und Reich gibt.
Man sollte Hartz-IV-Empfänger in denselben Häusern wohnen lassen, wo die mit dem
durchschnittlichen Einkommen wohnen. Wehrdienstleistender, 23
Ich würde die Pflicht einführen, dass bestimmte Wohnungen im Haus auch für Hartz-IVEmpfänger oder Flüchtlinge bereitgestellt werden müssen – in jedem Wohnhaus – und ich
würde versuchen, die Mieten stark zu regeln und trotzdem natürlich den Vermieter und
Mieter zu berücksichtigen, damit beide nicht zu sehr ein Monopol haben. Angestellter, 23
Ich stelle mir das jetzt mal so vor: Angenommen, ich hab ein Haus mit acht
Wohnungseinheiten, dass man das vielleicht so regelt, dass der Vermieter davon zwei
Wohnungseinheiten, meinetwegen die Wohnungen im Erdgeschoss, am günstigsten für
ärmere Leute oder für Studenten vermietet. Dass man so splittet, also ein paar teure
Wohnungen, ein paar billige Wohnungen, vielleicht auch manche besser ausgestattet als
andere, damit für jeden was dabei ist. Studentin, 25

Quadratmeterquote – Wie viel Wohnraum sollte einem Menschen zustehen dürfen?
Ich glaube, es wäre auch wichtig, dass es nicht so einen großen Unterschied gibt, also
zwischen Armen und Reichen oder zwischen den Wohnverhältnissen. Jedem Menschen
sollte eine gewisse Quadratmeterzahl gegönnt werden, sage ich jetzt mal, so dass nicht eine
fünfköpfige Familie in drei Zimmern wohnen muss, sondern dass jeder seinen eigenen Platz
bekommt und genug Platz hat. Und dass auch nicht so viele hinzuziehen dürfen, also dass
ein gleichmäßiger Strom zwischen zuziehenden und wegziehenden Leuten herrscht.
Schülerin, 18
Im Hinblick auf die Gesellschaft wäre ich natürlich schon dafür, dass jeder die Chance hat,
eine Wohnung zu haben und keiner auf der Straße leben muss. Und auch adäquat wohnen
kann. Und nicht dass der eine im Vier-Zimmer-Palast wohnt und der andere wohnt in einer
Ein-Zimmer-schäbigen-Wohnung im Hinterhof. Dann wär ich doch eher dafür, dass jeder dann
vielleicht nur eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung hätte, aber dafür dann jeder. Schüler, 15
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Es gibt ja viel zu wenig Wohnungen, es gibt ja viel mehr Menschen als Wohnungen. Es sollte
solche Richtlinien geben, dass halt nicht eine einzelne Person eine Wohnung mit fünf
Zimmern hat und drei Leute eine Wohnung mit zwei Zimmern. Es sollte Richtlinien geben,
dass jeder Mensch maximal drei Zimmern für sich haben darf: Arbeitszimmer, Wohnzimmer,
Schlafzimmer. Das ist natürlich schwer, aber ich hoffe, da sind die Menschen dann so
tolerant untereinander, dass sie das dann auch verstehen, dass es dann ein bisschen
gerechter wäre, wenn jeder die maximale Wohnungsfreiheit hat. Das könnte man z.B. über
Plakate an die Öffentlichkeit bringen: „Diese fünfköpfige Familie hat nur zwei Zimmer,
während der reiche Milliardär fünf Zimmer für sich alleine hat und sie sich mit seinem Hund
teilt.“ Schülerin, 17

Staatliche Subventionen, alternative Raumnutzung oder in die Höhe bauen?
Ich finde, die Politik sollte sich schon einfach mal die Wohnsituation in den Städten
angucken und dann vielleicht auch schauen: Okay, wie können wir es eben machen, dass
die Mieten nicht einfach immer ins Unermessliche steigen? Gibt es zum Beispiel auch
einfach Hausprojekte, die man machen kann? Dass man wirklich alte verlassene Häuser
wieder aufzieht, auch mit Eigenbeteiligung, und da dann vielleicht Wohnraum für junge
Leute gestalten kann. Ich denke, da könnte man einfach noch mehr machen, gerade mit
Häusern, die nicht mehr bewohnt werden. Ich würde das versuchen. Und ich würde auch
versuchen umzusetzen, dass es aufhört, dass es so exklusive Stadtteile gibt, in die man
dann nur noch reinkommt, wenn man halt das nötige Kleingeld hat. Sondern dass es
eigentlich für jeden Menschen bezahlbar sein sollte, da zu wohnen, wo man auch wohnen
will. Und man eben nicht irgendwie außerhalb von Berlin ziehen muss, weil man sich nichts
anderes mehr leisten kann. Studentin, 22
Die einzige Idee wäre das mit der Baugruppe. Nur das Problem ist – ohne meine Eltern, ohne
deren finanzielle Unterstützung, wäre das als Student für mich nicht erschwinglich. Es wäre
eine gute Idee, wenn es z.B. durch den Staat geförderte Kredite gäbe, um die Baugruppen
zu unterstützen. Angenommen, die haben ein gutes Konzept, was sie auch der Regierung
vorstellen. Die Regierung sieht sich das an. Wenn es ihnen gefällt, geben sie einen Kredit.
Diese Baugruppe kann mit diesem Kredit ein Haus bauen. Die Leute, die in der Gruppe sind,
können dort leben und müssen etwas mehr Miete bezahlen als sonst. Von jedem geht ein
Teil der Miete zurück, um den Kredit langsam langsam abzubezahlen, was aber
wahrscheinlich nicht so leicht machbar ist, weil das ja auch ziemlich lange dauern würde.
Schüler, 17
Ich hab neulich in der Zeitung gelesen, dass Merkel vorgeschlagen hat, die leergewordenen
Kasernen von der Bundeswehr irgendwie umzuwandeln in Studentenwohnheime, weil sie
halt die Wehrpflicht abgeschafft haben. Da wurde viel frei, und das fände ich ganz gut, weil
es das vielleicht auch wieder erschweren würde, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt
wird. Wenn Studenten erst mal drin sind, dann bleiben die auch. Studentin, 21
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Den sozialen Wohnungsbau mehr fördern, vielleicht so was wie die KFW-Bank für
Haussanierungen im energetischen Bau – so was dann auch einrichten für Sanierungen für
Wohnungsbau. Allgemein größere Mengen an Wohnungen zur Verfügung stellen, auch
kleinere Wohnungen. Das wird ja auch immer schwerer, dass es immer weniger kleine
Wohnungen gibt oder immer mehr Studenten, die hierher kommen. Das wäre auf jeden Fall
auch sinnvoll.
In die Höhe bauen, das wäre auf jeden Fall die erste Idee, die ich hätte. Vielleicht sollte
Berlin darüber nachdenken, nicht nur in vier oder fünf Etagen zu bauen, sondern langsam
auch mal wie am Potsdamer Platz so acht, neun, zehn Etagen zu bauen. Das ist auch
günstiger. Es ist schwer, weil Berlin ja so viele Altbauten hat. Die kann man ja nicht einfach
abreißen. Aber vielleicht könnte man die anders umstrukturieren oder zusammenschließen,
so dass mehr kleinere Wohnungen oder mehr Wohnraum an sich geschaffen wird, vielleicht
auch aufzustocken auf alte Gebäude oder einfach durch irgendwelche Anbauten. Da gab es
jetzt ja auch im Wedding einige Beispiele, glaube ich, wo man oben auf die Häuser noch mal
zusätzlich kleinere Häuser drauf gebaut hat. Das sind zum Beispiel auch Ideen, um dort
einfach luxuriösen Wohnraum zu schaffen und darunter dann trotzdem noch diesen „kleinen
Wohnungsraum“ zu lassen, der dort vorhanden ist. Aber da will ja Berlin von weg, Berlin will
ja mehr Licht und freie Bauten. Man sieht das ja an den ganzen architektonischen neuen
Häusern, die jetzt gebaut werden. Die haben ja alle einen größeren Vorgarten, stehen frei,
haben nicht mehr eine direkte Verbindung zum Nachbargebäude. Das ist natürlich auch alles
Wohnraum, was wegfällt. Und dadurch steigt natürlich auch der Preis, weil der, der das Haus
baut, mehr Kapital anlegt für weniger Fläche.
Im Berliner Speckgürtel könnte man mehr ausbauen, einfach mehr Bauland freigeben, um
den Leuten, die auch Kapital haben, die Möglichkeit zu geben, dass die dort auch ihre
Eigentumshäuser hinstellen können. Und dann muss man das natürlich auch besser
anbinden, dass das alles schneller erreichbar ist. So was wie eine Stadtautobahn hier in
Berlin ist ja alles schön und gut, aber wenn ich davon die Hälfte der Zeit im Stau stehe,
macht das dann auch keinen Spaß. Angestellter, 24
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Alle aus der Stadt raus? – Aktionen gegen Preisboom und Kiezverdrängung
Ich glaube, es ist ganz ganz wichtig, dass wir gerade als junge Menschen, die irgendwie
auch die Zukunft dieser Stadt repräsentieren und die auch das repräsentieren, womit diese
Stadt wirbt, was tun. Diese Stadt wirbt damit, dass sie hip und jung und cool ist, dass sie
innovativ ist, dass sie ein Schmelztiegel ist für verschiedene Kulturen und Interessen. Und
wenn diese Stadt damit wirbt, dann muss sie, finde ich, auch alle Hebel in die richtige
Richtung in Bewegung setzen, damit das auch so bleibt. Und da sind wir letztendlich auch
als das Kapital, mit dem diese Stadt auch irgendwie wuchert, in einer, finde ich, perfekten
Position, um zu sagen: Wir machen politische Aktionen. Wir sagen ganz klar, wenn
irgendwelche staatlichen Grundstücke verkauft werden oder wenn Genehmigungen erteilt
werden, um Wohnungen zu bauen, dann müssen Mischverhältnisse da sein. Zum Beispiel
gibt es das sogenannte Hamburger Modell: Ein Drittel Sozialwohnungen, ein Drittel
Mietwohnungen, ein Drittel Eigentumswohnungen. Da kann man drüber streiten, ob das
reicht, aber egal welches Modell man da letztendlich nimmt – ich finde, man kann die Politik
durchaus dazu drängen, dass sie sagt: Wir machen bessere Rahmenbedingungen. Ob
Aktionen jetzt auf einer parteilichen Ebene stattfinden oder in einem Aktionsbündnis oder
ganz konkret im Kiez, dass man sagt, wir gründen einen Mieterprotest und wir kooperieren
mit dem Mieterverein und wir sorgen dafür, dass bestimmte Mieten wieder gesenkt werden
und dass unser Kiez lebenswert bleibt – das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich glaube,
da findet jeder seinen Weg. Aber man sollte auf jeden Fall die Stimme nutzen, die man hat.
Student, 22
Letztens gab es hier doch am Görlitzer Bahnhof diese eine Familie, die seit 30 Jahren in ihrer
Wohnung wohnte und die dann rausgeworfen wurden, weil die die Miete nicht mehr zahlen
konnten. Kreuzberg ist eine sehr beliebte Gegend und hat sich verändert innerhalb der
letzten 20 Jahre. Ich finde diese Aktion und den Protest dagegen in Ordnung. Ich war ja
selber dabei. Die haben seit 30 Jahren in der einen Wohnung gelebt. Dass die Miete in den
30 Jahren so stark gestiegen ist, dass man die nicht mehr zahlen konnte und man dann
gleich rausgeworfen wird – das geht wirklich nicht. Ich finde diese Demonstrationen ganz
gut. Also geholfen haben sie bisher nicht viel, aber wenn sich vielleicht mehr Menschen
zusammentun oder dafür sorgen würden, dass die Mieten nicht mehr so stark ansteigen …
Vielleicht auch Unterschriften sammeln oder wirklich mal mit den Politikern oder mit dem
Bürgermeister drüber reden, dass das nicht geht, um wie viel Prozent die Mieten gestiegen
sind. Ich glaube, die haben in Berlin auch mit vielen anderen Sachen viel zu tun. Man kann's
probieren. Aber ob's helfen wird, weiß man nicht. Wenn es vielleicht mehrere Beschwerden
darüber gibt – natürlich. Dann müssen sie ja irgendwann was tun. Jobber, 18
Wir müssen uns auf jeden Fall dagegen wehren! Also wir müssen Petitionen unterschreiben,
wir müssen streiken, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen dieses Thema öffentlich
machen. Es ist vielleicht nicht jedem älteren Bürger bewusst, dass die Mieten viel zu hoch
sind für junge Leute. Schülerin, 16
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Alte Mietverträge, Mieterschutz, Interessenverbände, Rechtsstreit
Klammert euch an euren Mietvertrag! Wenn ihr einen Mietvertrag habt, der in Ordnung ist,
kündigt den nicht! Selbst wenn ihr quasi auszieht und woanders hinzieht, dann übergebt
den einer Person eures Vertrauens, auch wenn ihr auf dem Vertrag draufgeschrieben bleibt –
behaltet ihn. Das ist die einzige Hürde, die der Vermieter wirklich hat, um die Mieten zu
steigern. Wenn ein Mietvertragswechsel ist, dann kann er die Mieten einfach neu definieren,
so wie er lustig ist. Und wenn wir an unseren Mietverträgen klammern, dann gibt es dafür
weniger Raum. Das ist das, was wir machen können. Angestellter, 25
Am besten alte Mietverträge übernehmen, praktisch nicht neue Mietverträge abschließen,
wodurch Mieten dann durch eine Sanierung 60 Prozent in die Höhe gehen oder so. Das ist
zwar nicht der legalste Weg, aber es ist, denke ich mal, ein Protest gegen diese steigenden
Mieten. Schüler, 18
Ich bin in einem Mieterbund, gerade wegen rechtlicher Sachen und was Versicherungen
angeht. Das ist wesentlich günstiger über den Mieterbund, die ganzen Sachen zu regeln, als
wenn man jetzt als Privatperson versucht, sich mit irgendeiner Baugenossenschaft oder
irgendeinem Immobilienmakler anzulegen, weil – die ziehen einen eh alle übern Tisch. So
sehe ich das. Wenn man da Anwälte – gerade fachlich kompetente Anwälte – hinter sich
stehen hat, die einen da unterstützen, ist das wesentlich effektiver. Soldat, 23
Man muss sich das einfach nicht mehr gefallen lassen, man muss dagegen ankämpfen. Ich
würde bis zu einem bestimmten Mietpreis zahlen und alles, was danach teurer wird, würde
ich nicht mehr einsehen zu zahlen. Protest halt. Ich würde es wirklich auf einen Rechtsstreit
drauf ankommen lassen und wenn ich den verliere – dann hab ich halt verloren. Aber dann
hab ich versucht, drum zu kämpfen, um mein Recht durchzusetzen. Hilfsarbeiter, 23
Wir sind jetzt zu so einem Mieterschutzbundverein gegangen, und da fühle ich mich
eigentlich relativ sicher, weil der einem mit Anwälten und so weiterhelfen kann, im Falle des
Falls. Angestellter, 25
Man kann natürlich in Mieterverbände eintreten. Dann muss man halt schauen, ob man mit
Petitionen oder so auch was machen kann. Und ich denke schon auch, dass es wichtig ist,
dass man den Unmut darüber ausspricht, dass es so ist, und nicht einfach sagt: Na ja, gut,
ich kann ja jetzt eh nichts dran ändern, also mache ich auch nichts. Weil – dann kann man eh
nie irgendwas ändern. Eigentlich finde ich schon, dass man sich dann dafür einsetzen sollte,
wenn man da wirklich wohnen bleiben will, dass man da auch wohnen bleiben kann.
Deshalb finde ich solche Aktionen auch gut. Und wenn man das Gefühl hat, man hängt so
an dieser Wohnung und an dem Leben, dann sollte man auch alles dafür tun, dort wohnen
zu bleiben, und ich finde, dann kann man auch mal in den Streit und den Konflikt gehen.
Studentin, 22
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Was man machen kann, was immer sinnvoll ist, wenn man sich mit seinen Mitmietern
zusammenschließt. Einfach dass man sich generell miteinander austauscht: Wie viel zahlst
du für deine Wohnung? Wie viel zahle ich für meine Wohnung? Warum zahlt der mehr?
Warum zahlt der weniger? Wenn man so was mitbekommt, dass man so was publik macht.
Da gibt es ja schon Möglichkeiten. Ich denke, große Initiativen sind natürlich wichtig, das ist
toll. Aber es hat ja viel mit dem Willen und Unwillen der Politik zu tun usw. Im Kleinen kann
man auf jeden Fall Sachen machen, sich selber engagieren. Es ist nicht so einfach, aber es
gibt ja solche Zusammensetzungen, Gruppierungen im Viertel, die sich treffen und eben
über solche Probleme reden, über Veränderungen und Verdrängung. Das muss man machen,
auch Leute darauf aufmerksam machen. Auszubildender, 24
Klagen. Auf jeden Fall. Wenn es echt so dreist ist. Ich habe z.B. letztens von einem Fall
gehört, da wurden an eine Immobilie neue Balkone rangebaut. Die Balkone mussten dann
ja auch bezahlt werden, ohne die Mieter zu fragen. Das Berechnungssystem war dann so,
dass im Endeffekt eine Familie ausziehen musste, die über zehn Jahre da gelebt hatte und
sich das einfach nicht mehr leisten konnte. Aber in dem Fall kann man dann ja klagen. Bei
Unterschriftenaktionen kommt es darauf an, wie viele Leute das betrifft. Student, 19
Auf jeden Fall sollten wir uns unserer Rechte bewusst sein. Es gibt ja Rechte, die besagen,
dass die Staffelmiete nicht besonders hoch sein darf. Wenn man sich dessen bewusst ist,
kann man sich dem gezielt entgegensetzen. Dann natürlich sich politisch engagieren. Wenn
man in der Nachbarschaft sieht, da werden die Mieten erhöht, dass man sich dafür einsetzt,
dass da was gemacht wird. Angestellter, 23

Petitionen, Unterschriftenaktionen, Bürgerbegehren
Ich könnte mir eine Onlinepetition vorstellen, wo dann Leute online gegen diese
Wohnsituation unterschreiben können. Dann hat man eine Liste von Unterschriften, die man
einfach präsentiert. Student, 25
Wenn man Bürgerinitiativen gründet oder Unterschriften sammelt, dann könnte man
sicherlich was bewirken. Aber jeder denkt: „Ich kann eh nichts machen“, und dann lässt man
das einfach so über sich ergehen. Studentin, 22
Bei uns haben wir mal Unterschriften gesammelt, damit die Miete nicht höher wird. Das
haben wir gemacht, aber hat nichts gebracht. Alle Mieter hatten unterschrieben, aber der
Vermieter hat es nicht akzeptiert. Schüler, 18
Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre ein Bürgerbegehren, wo man sich in unserer
Demokratie dafür einsetzen könnte, dass die Mietpreise generell sinken würden. Allerdings
habe ich keine große Hoffnung, dass das der Fall ist. Schülerin, 17
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Parteien gründen und Politiker werden
Das, was immer gesagt wird, ist, dass man wählen gehen soll. Da kann man selber in
jungen Jahren entscheiden. Das sind so viele junge Stimmen, und so viele gehen nicht
wählen! Die sollten wirklich die Chance ergreifen und dort wirklich mitagieren, auch eine
eigene Partei gründen, die wirklich ihre eigene Meinung vertritt und man damit theoretisch
auch die Mietpreise senken könnte. Aber dass es möglich ist, jetzt in jungen Jahren selber
was dafür zu machen, dass die Mietpreise JETZT sinken, glaube ich nicht. Aber vielleicht
könnte man in den nächsten Jahrzehnten was dafür tun. Schüler, 17
Ich habe mir zu diesem Thema schon sehr viele Gedanken gemacht, aber bin zu keinem
endgültigen Entschluss gekommen. Es ist ganz schön schwer als Individuum, so was Großes
durchzuführen. Also müsste man eine Partei gründen, die sich speziell für die Mietpreise in
Berlin einsetzt. Ich hab schon von anderen Leuten gehört: Unterschriften sammeln und
damit zu Frau Merkel gehen – finde ich jetzt keine gute Idee, hat auch für mich wenig Sinn.
Student, 18
Demos helfen nicht immer, aber es ist wichtig, dass man einfach sagt: „Nein! Wir gehen
nicht!“ Die ganzen Leute müssen sich alle zusammentun, damit den Leuten, die in die
Wohnungen einziehen wollen und mehr bezahlen, auch bewusster ist, was sie machen.
Vielleicht sollten junge Leute auch mehr an der Politik teilnehmen, dass man eine Partei
gründet, die nur von Jugendlichen ist. Nicht nur die älteren Leute sollen Großpolitiker
werden – okay, die Piraten sind auch eher jung. Aber ich glaube, eine Partei für Jugendliche
wäre nicht schlecht, wo die Leute 18, 19, 20 sind, dass die Stadt die auch hört und sie als
wichtigen Teil der Gesellschaft ansieht, obwohl sie noch nicht studiert haben oder Ähnliches,
aber dass sie auch wichtig sind. Das wäre interessant, eine Partei zu gründen, die nur von
und für Jugendliche ist. Das wäre perfekt. Jobberin, 26
Ich glaube nicht, dass wir Jugendlichen da viel machen können, außer dass wir vielleicht
später in die Politik gehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Meinung
preisgeben und auf jeden Fall auch die Politiker darauf aufmerksam machen. Denn ich
glaube, das ist der einzige Weg, wie sich da irgendwas ändern wird. Schülerin, 18

Demonstrationen
Demos? Ich bin dabei! Na ja, ich denke, eine Masse von Leuten zu mobilisieren, ist eigentlich
das Wirkvollste, was man machen kann, weil – nur so kann man die Politik unter Druck
setzen, dass da was geändert wird. Oder Kampagnen oder Unterschriften sammeln, was
weiß ich, halt einfach Druck machen. Studentin, 21
Ich finde Aktionen eigentlich ganz gut, solange es jetzt nicht zu kriminell wird.
Demonstrationen finde ich ganz gut. Ich glaub schon, dass ich da mitmachen würde, wenn
ich Zeit hätte. Es kommt natürlich auch darauf an, für was die demonstrieren. Wenn da auch
noch so andere Sachen kommen, die ich nicht haben will, dann natürlich nicht. Schüler, 17
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Wenn alle jungen Menschen sich jetzt zusammenschließen, dann würde ich auf jeden Fall
ziemlich doll demonstrieren gehen. Das ist das Einzige, was irgendwie klappt bei den
Politikern. Und wenn's geht, dann mit Gewalt, weil – dann wird's noch mehr abgehen. Das
ist natürlich scheiße, aber so hat's bisher immer geklappt, außer '89 – da war's ja auch ruhig.
Anders kriegt man das nicht durch. Sonst raffen die das da oben nicht. Auszubildender, 17
Wenn das so weitergeht, wird es wirklich wie in Paris. Aber ich glaube, in Deutschland
trauen sich die Menschen nicht, auf die Straße zu gehen und zu randalieren wie in Paris oder
in anderen Ländern. Aber wenn es so weitergeht, ist das vorprogrammiert: Der erste Stein
fliegt … War nur ein Spaß. Auszubildender, 20
Ich bin persönlich nicht auf Demonstrationen, aber ich kann das nur gutheißen. Bei mir wäre
es eher so, dass ich in Diskussionen oder in Gesprächen diesen Standpunkt vertrete und das
meistens auch versuche, klar rüberzubringen. In dem Café, wo ich als Kellnerin arbeite,
haben wir mal einen Film über die Mietenstopp-Demo gezeigt. Man macht auf das Thema
aufmerksam. Jobberin, 24
Die richtigen Parteien wählen! Die Demo an der East Side Gallery hat ja schon gezeigt, dass
man auf jeden Fall zumindest ein Aufsehen erregen kann. Ich meine, das Ding wird ja nun
trotzdem gebaut, aber dass es zumindest gesellschaftlich einfach noch zu einem größeren
Thema wird, und dass vor allem auch die Leute, die das Problem nicht haben, weil sie genug
Kohle haben, dass die einfach trotzdem mal anfangen, darüber nachzudenken. Ich denke,
das kann man auch als Studentin machen, einfach indem man in seinem Umfeld das
thematisiert und vielleicht auch an entsprechenden Demos und so teilnimmt oder sich
politisch engagiert, wenn man dafür Zeit hat. Studentin, 22
Weiter protestieren und sich weigern, teure Mieten zu bezahlen. Schülerin, 16
Auf jeden Fall Demos, aber auch zeigen, dass man auch bereit ist, dafür zu arbeiten und
dass man nicht nur faul rumsitzt. Durch so was wird es halt auch nicht besser. Schülerin, 16
Mit politischen Aktionen kann man auf jeden Fall teilweise was bewirken. Es müsste halt
irgendwie organisiert sein. Es muss halt eine große Bewegung sein und nicht viele kleine,
damit da jemand drauf reagiert. Wenn da 100 Leute irgendwo langlaufen – ich glaube, das
interessiert die nicht so. Angestellter, 22
Es ist auf jeden Fall wichtig, immer was zu sagen. Nichts zu machen … Ob es jetzt was bringt
oder nicht – aber auf jeden Fall was machen! Keine Ahnung, bei Zwangsräumungen
hingehen und Solidarität zeigen. Studentin, 21
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Hausbesetzungen und Aktionen gegen Zwangsräumung
Das war früher gut und das ist heute gut. Es geht gar nicht mal so sehr um den Einzelfall. Es
geht auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass man sozusagen Menschen nicht immer mehr
raustreiben kann, dass in dem einen Viertel nur noch Leute mit mehr Geld wohnen und im
anderen Leute mit weniger Geld – dass man da sozusagen einen Riegel vorschiebt und da
sind solche Aktionen ein wunderbares Zeichen und haben eine große Symbolkraft.
Deswegen unterstütze ich das auch. Student, 20
Außer Hausbesetzen würde mir jetzt nicht so viel einfallen, was man da machen kann, um
zu zeigen, dass man es einfach nicht will. Aber wenn man was besetzt – das wird dann so
ein bisschen „aus“. Es soll ja auch nicht zu einem Kampf werden. Deswegen finde ich Ideen
besser. Dann hat man was, mit dem man arbeiten kann und nicht dieses immer nur „Gegen
gegen gegen“. Das, glaube ich, führt zu nichts. Studentin, 20
Ich finde es immer gut, wenn man was tut. Ich glaub sowieso, dass gerade Jugendliche ein
bisschen faul geworden sind und nicht mehr so gerne für ihre Rechte eintreten. Häuser
besetzen finde ich auch ganz gut, habe ich noch nicht gemacht, aber bei uns in der Straße
gibt es ein besetztes Haus. Die sind auch ziemlich sozial, machen auch so ganz viel für die
Kinder in der Umgebung. Studentin, 22
Ich finde Hausbesetzungen ein bisschen radikal. Ich finde aber Demonstrationen gegen
Zwangsräumungen sehr gut und sehr wichtig. Es kommt halt immer auf den Grund an.
Zwangsräumungen sind ja nicht zwangsläufig falsch. Aber ich war letztens erst vor einer
Demo, wo gegen Zwangsräumungen demonstriert wurde, und ich fand es sehr gut, weil die
Leute rausgeworfen wurden, weil da ein neuer Hauptmieter drin war. Da bin ich dafür, dass
man sich dagegen wehrt. Bei Hausbesetzungen, denke ich, provoziert man letztlich das so
weit, bis die Polizei kommen muss und man verhaftet wird, aber ich denke trotzdem, dass
durch die Erregung öffentlichen Ärgernisses darauf einfach ein Tick auch aufmerksam
gemacht wird bzw. aufmerksam gemacht werden sollte. Angestellter, 23
Dass ich mich dann weiger', wenn ich zwangsgeräumt werden sollte? Nee, ich würde dann
ausziehen, wenn ich müsste. Ich würde da einfach gehen. Schülerin, 16
Hausbesetzungen sind meiner Meinung nach in den meisten Fällen gerechtfertigt. Natürlich
prallen da diese beiden Grundrechte aufeinander, also Eigentum und Recht auf Wohnung
usw. Es gibt so ein Recht darauf – was war das, Artikel 13? –, dass jemand nicht einfach da,
wo du wohnst – egal ob es deine illegale Bleibe ist oder ob es wirklich dein Besitz ist oder
dein Eigentum, besser gesagt – es darf trotzdem keiner einfach dort rein, deine Sache
durchwühlen oder was auch immer. Die meisten Hausbesetzungen, von denen ich immer so
höre, sind ja eigentlich meistens Leute, die das nicht unbedingt nötig haben, sondern die
das aus dem Grund machen, um politische Statements zu setzen. So hab ich das bisher
zumindest wahrgenommen. Deswegen ist das meiner Meinung nach meistens
gerechtfertigt. Student, 22
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Häuser besetzen. Das wäre aber erst eine Option für mich, wenn ich in einer Notlage wäre.
Vorher würde ich, glaube ich, die rechtlichen Konsequenzen nicht auf mich ziehen wollen.
Und ansonsten: Wohnraum effektiv nutzen, dass man eben, auch wenn man das Geld hat,
nicht in einer Drei-Raum-Wohnung alleine wohnt, sondern vielleicht noch zwei Freunde mit
reinholt. Aber als Jugendlicher jetzt irgendwelche Forderungen zu stellen, halte ich eher für
illusionär. Da würde mir nichts einfallen, aber vielleicht gibt es ja Wege. Student, 25
Ehrlich gesagt: Mitmachen wäre mir dann doch ein bisschen zu heikel. Aber ich würde es auf
jeden Fall unterstützen. Ich würde jetzt nicht selber Revolten oder was auch immer machen.
Ich bin da auch nicht so sehr mit dem Thema befasst. Ich hab davon gehört, aber ich bin
jetzt nicht jemand, der sich damit tagtäglich beschäftigt. Schüler, 17
Ich bin absolut gegen Hausbesetzungen. Student, 21
Ein Haus besetzen würde ich nicht, einfach aus dem Grund, weil wir schon Hausbesetzer in
unserer Straße hatten, wo wir damals gewohnt haben, und das war leicht nervig manchmal,
wenn sie dann angefangen haben, irgendwas abzufackeln und so, und immer in der Nacht.
Schülerin, 17
Dieses Häuserbesetzen ist nicht mehr zeitgemäß, weil – damit erreichst du leider nichts, weil
es so extrem dagegen ist. Es wird von der Gesamtbevölkerung nicht gesellschaftlich
anerkannt. Deswegen wird das, glaube ich, nichts ändern, weil halt Leute immer sagen: „Oh,
die Sozialschmarotzer!“ Student, 24
Ich glaube nicht, dass Deutschland oder Berlin genau die Miete von so einem besetzten
Haus unbedingt braucht. Ich finde es eigentlich cool, dass es so was noch gibt. Ich bin der
Meinung, dass man so was unterstützen sollte. Ich finde es gut, dass es Widerstand gibt und
diese alternativen Sachen, auch wenn ich jetzt nicht diejenige Person wäre, die sogar da
hausen würde. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass in einem eigentlich reichen Land
so was gemacht werden muss, zumal es ja nicht Überhand nimmt. Das ist ja jetzt nicht in
jeder Straße, dass es so ein Haus gibt. Ich finde es voll okay. Es gibt halt arme Menschen, die
so was brauchen.
Klar, alle wollen irgendwie ihr Geld verdienen. Wenn ein Investor jetzt extrem viel Gewinn
machen würde mit einem neuen Haus und die ganzen Yuppies und alle möglichen reichen
Leute da einziehen, damit das ganze Viertel insgesamt aufgewertet wird, dann wollen die
Besitzer vielleicht nicht, dass die Familie, die eher nicht so tolle Verhältnisse hat, da wohnen
bleibt. Aber ich meine, man kann die nicht einfach rausschmeißen, wenn das schon immer
ihr Zuhause war. Das ist total ungerecht und irgendwie scheiße. Es soll auf jeden Fall nicht
möglich sein, dass man Leute rausschmeißen kann, damit das Viertel nach den Wünschen
der Investoren umgebaut wird. Wenn jemand da schon ewig drin gewohnt hat, soll man den
drin wohnen lassen. Studentin, 20
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Es gab ein paar Fälle, z.B. auch am Schlesischen Tor, wo die Politik meinte, das sollte man
räumen. Da war ich dagegen. Aber es gab auch schon Gebäude, was ich miterlebt habe, wo
ich dachte: War gut, dass sie gemeint haben, dass sie es räumen sollten. Am Kottbusser Tor,
da war eine Straße, da gab es auch ein ganz altes Gebäude, das ist jahrelang so ein
Szenehaus gewesen, das war auch komplett zugetaggt. Da haben halt Obdachlose gewohnt.
Das wurde halt jahrelang hingenommen und irgendwann meinten sie: „Ja gut, und jetzt
nicht mehr. Weil wir es jetzt sanieren wollen. Und ihr alle könnt halt jetzt abhauen.“ Das fand
ich zum Beispiel nicht so gut. Angestellter, 21
Demos sind abgedroschen, das bringt nichts mehr, wenn man auf die Demos hier in Berlin
zieht. Bei Hausbesetzungen wäre ich schon dabei. Wenn jetzt z.B. in einem Haus, einer
früheren Kommune ein Büro drin wäre, wäre ich auch dafür, dass man in der Gegend öfters
eine Party macht oder oft auf der Straße rumlungert. Dass man es einfach für die Leute, die
da jetzt wohnen, nicht mehr so attraktiv macht. Und wenn sie das Haus neu anmalen, dann
sprayen wir es wieder voll. Angestellte, 24
Vielleicht in besetzte Häuser ziehen? Ich meine Häuser, aus denen sich die Leute nicht
vertreiben lassen, egal wie hoch die Mieten sind – die bleiben dort wohnen. Ich finde, genau
das kann man machen, also wenn man jetzt findet, dass die Miete zu hoch ist. Ich bezahl
doch auch nicht 1000 Euro für eine Wohnung, die nur ein Zimmer hat oder so. Das ist
unnormal und da würde ich mich auch gegen wehren. Demonstrieren, keine Ahnung, was
auch immer. Den Vermieter umbringen … Selbst Vermieter werden! Wie auch immer!
Schülerin, 16
Wenn ein Gericht entschieden hat, das ist eine Zwangsräumung, dann muss man sich halt
auch immer drauf verlassen. Das ist nun mal das Eigentum vom Vermieter in dem Fall.
Zwangsräumung ist natürlich immer eine doofe Sache, aber wenn das so entschieden
wurde, kann ich da eigentlich kein Motiv sehen, dass man sich dagegen irgendwie
körperlich wehren kann. Gerichtlich sieht das anders aus. Ich habe halt immer den Anspruch,
dass man das nicht so hausbesetzermäßig macht, sondern dass man immer versucht, das
rechtlich irgendwie auf feste Beine zu stellen. Natürlich darf der Vermieter nicht machen,
was er will. Wenn er einen Vertrag schließt, dann soll er den auch halten. Wenn ein Gericht
sagt, auf der Rechtsgrundlage kann er da räumen, dann finde ich schon, dass da auch dafür
gesorgt werden sollte, dass er da auch räumen darf. Schüler, 18
Das finde ich gut. Ich hab da schon mal mitgemacht. Es war ganz angenehm, bloß dass –
wenn man da drinnen wohnt – man nicht arbeiten gehen kann, weil das sehr schwer ist,
weil da nur Partys gemacht werden, weil sich nur um das Haus gekümmert wird usw. usw.
Es wurde wirklich was gemacht, auch gemauert, auch mal repariert, nicht nur Zerfall.
Zeitarbeiter, 27
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Häuser besetzen macht Spaß und bei einigen Häusern hat es auch Sinn. Es gehört auch zur
Kultur von Berlin. Aber bei manchen Hausbesetzungen, wo die Punker und was weiß ich sich
in baufällige Häuser setzen, die nicht gerade zum Verkauf stehen, wo nichts angemeldet ist,
wo man Angst hat, dass die Decke runterkommt – so was zu besetzen, ist lebensgefährlich
und auch irgendwo dumm. Als z.B. das Tacheles an der Oranienburger Straße verkauft
werden sollte – so eine Hausbesetzung hat wieder was Gutes. Wenn es einen Sinn hat. Es
war auch ein soziales Projekt, Künstler waren da. Die Investoren können ja das Grundstück
kaufen, aber anstatt das sinnlos abzureißen, erst mal gucken, was da entstanden ist. Selber
sich ein Bild machen, das nicht von den Anwälten gesagt bekommen. Selber sehen, dass da
Kultur vorhanden ist, die man vielleicht nicht kaputtmachen sollte. Und wenn es einfach nur
ist, um irgendwo zu pennen für eine Woche, dann ist Häuserbesetzen auch noch annehmbar.
Abendschüler, 24
Es drückt halt ein starkes Bedürfnis nach was aus, und ich finde, diese Bedürfnisse müssen
ernst genommen werden. Vielleicht – das klingt jetzt spießig – ist das auch unseriös, weil ich
nicht weiß, ob sich damit ein Wandel vollzieht. Aber so eine Hausbesetzung ist, wie wenn
man eine Demo macht, würde ich sagen. Wenn mich Freunde fragen, dann würde ich
vielleicht schon mitmachen, ich würde es nur nicht initiieren. Student, 25
Das ist, glaube ich, keine permanente Lösung. Weil wir in Deutschland sind, Gesetze und
keine Ahnung was, und dann sagt der Staat halt nein. Ich würde schon eine Zeit lang in ein
besetztes Haus einziehen, aber ich würde dann auch schon gern wissen, dass ich nicht
morgen rausgeschmissen werden kann, von der Polizei oder von wem auch immer.
Student, 22

Welche Ideen gibt es noch, um etwas gegen den Mietpreisboom zu tun oder
Gentrifizierungsprozesse anders zu gestalten?
Wenn wir einfach keinen Bock mehr haben, könnte man vielleicht mal als Riesenaktion
starten, dass einfach mal die ganze Jugend aus Berlin verschwindet. Dann sieht man mal,
wie Berlin ohne Jugend aussieht. Schülerin, 17
Das wäre vielleicht ein bisschen radikal: Alle aus der Stadt raus. Es gibt ja Konzepte, dass
hunderte Leute versuchen, sich in einer Kleinstadt anzusiedeln. Ich denke mal, das würde
schon auffallen, wenn dann auf einmal so ein Teil von einem Bezirk einfach weg ist. Die
gesamte Szene zieht weg. Dann würde das vielleicht klappen. Aber ... Studentin, 24
Wenn die Bürger sich selber dafür einsetzen würden, wenn jetzt z.B. ein Eckhaus von 100
Mann gekauft wird von der Stadt Berlin, für symbolische 10 Euro, und die das selbst sanieren
und selbst Firmen beauftragen, dann wäre das mit Sicherheit zum Teil besser – also wenn
sie das autark machen –, als wenn es von irgendeiner Firma gekauft wird, die das dann
wieder teuer verkauft. Zusammen das Grundstück und ein ungenutztes Haus kaufen – das
wäre eine sehr gute Lösung. Abendschüler, 25
© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 5 // Seite 38

5. STADTENTWICKLUNG, WOHNUNGS- UND JUGENDPOLITIK

'ne Demo. Wer dafür ist, dass das gestoppt werden soll, der macht einfach mit. Events! Die
spielen – sagen wir mal, Fußball. Politiker gegen Straßenfußballer. Um die Miete.
Straßenfußballer gewinnen – die Miete bleibt oder geht ein bisschen runter. Politiker
gewinnen – andere Entscheidung. Jeder hat die Entscheidung in der Hand, es gibt nicht nur
eine Entscheidung. Auszubildender, 19
Ich glaube, man müsste wirklich mal was Krasses machen. Berlin ist halt, sag ich mal, ein
krasses Pflaster, schon immer gewesen. Auch wenn mal irgendwelche Sachen durch die
Presse gegangen sind in der letzten Zeit: Eine Hausräumung, eine Hausbesetzung in Berlin
ist halt nichts Besonderes. Ich glaube, man müsste echt eher mal radikaler werden. Alles,
was mir jetzt durch den Kopf geht … dafür werde ich verhaftet! Bundestag besetzen,
Sitzstreik vorm Bundestag, so richtig vor der Tür. Vielleicht die Politiker mal ein bisschen
persönlich abholen bei der ganzen Nummer und denen mal ihren goldenen Löffel aus dem
A... ziehen und die mal eine Woche wohnen lassen in Marzahn bei einer Hartz-IV-Familie mit
100 Euro im Monat. Wirklich die da echt mal eine Woche pennen lassen. Das muss man dann
auch gar nicht so sehr zur Schau stellen. Ich glaube, das wäre für die persönlich auch echt
mal eine Erfahrung, so die andere Seite des Kellers zu sehen. Auszubildender, 24
Man müsste vielleicht auch an die Moral der Leute appellieren. Arbeitssuchende, 24
Die deutschen Jugendlichen sollen den Politikern sagen, dass sie damit aufhören sollen. Wir
sind die Zukunft! Wir sind die Zukunft! Asylsuchender, 29
Offensichtlich nicht mehr nach Neukölln ziehen. Das ist ja auch Teil davon, wir sind auch Teil
der Gentrifizierung. Aber natürlich würde ich jetzt nicht wirklich vorschlagen, dass man nicht
mehr nach Neukölln ziehen darf. Aber was kann man dazu beitragen? Man ist ja in dem
Sinne der Betroffene, dass man derjenige ist, der kein Geld hat, aber irgendwo wohnen will.
Es geht vielleicht irgendwie darum, diese Räume, wenn sie einem genommen werden,
weiter zu erschließen, also muss man halt auch nach Marzahn ziehen oder so. Aber dass
man sich davon auch nicht so kleinkriegen lässt, wir sind definitiv nicht die Ersten, die
darunter leiden. Studentin, 23
Ich denke, man kann dagegen schon was tun. Es wird alles viel attraktiver gemacht und
gestaltet, Wohnungen werden renoviert. Aber ich denke, man sollte sich einfach auch mit
ganz normalen, bescheidenen Verhältnissen zufriedengeben. Das führt ja dann auch dazu,
dass die Mieten nicht allzu teuer sind. Deswegen würde ich manchmal einfach auf den
ganzen Luxus verzichten und vielleicht auch die Randbezirke Berlins bevorzugen, weil die ja
nicht ganz so teuer sind. Schülerin, 17
Vermieter werden und die Mieten nicht so hoch machen. Schülerin, 16
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Ich hab Anfang des Jahres in einer WG gewohnt. Das war eine Ladenwohnung, die die Leute
dort als Projektraum gemietet haben. Die haben das alles selbst renoviert und durften dort
auch wohnen. Ich fand das total schön. Wir waren eigentlich nur vier Leute, die dort
gewohnt haben, aber es war eigentlich immer Full House. Es waren immer Leute da, die
auch für eine Zeit lang dort umsonst gewohnt haben. Das war eine total schöne Sache.
Natürlich ist das jetzt etwas ganz Kleines, aber den Raum teilen, den man hat – das ist eine
Sache, die man tun kann. Aber es löst natürlich nicht das Problem im Ganzen. Ansonsten:
Einfach immer wieder drauf aufmerksam machen. Bei unserer Wohnungssuche, als bei einer
Wohnung die Kaltmiete um mehr als das Doppelte erhöht wurde, haben wir uns mit dem
Mieterschutzbund in Verbindung gesetzt und mit denen versucht, herauszufinden, was man
da machen kann und was man NICHT machen kann. Man muss es halt publik machen, so
wie es halt geht. Studentin, 22

Systemwechsel statt isolierter Aktionen!
Ich schätze, man kann nichts verändern, indem man das Problem isoliert angeht, sondern
man muss es mit einem grundsätzlichen Wandel im Sozialsystem machen. Momentan ist
mein Steckenpferd das bedingungslose Grundeinkommen: Jeder Mensch muss essen und
wohnen können, und um das zu ermöglichen, braucht es eigentlich von staatlicher Hand ein
Einkommen. Ich finde, da kann sich noch viel tun. Student, 25
Lokale Widerstandsaktion sind gut und schön, aber das ändert hier nichts an den
grundsätzlichen Dynamiken auf dem Markt, die sozusagen diese Entwicklungen
vorantreiben. Da muss systemisch eingegriffen werden. Vielleicht könnten wir da
geschlossener auftreten und uns stärker organisieren. Das Problem ist: Wenn man erst mal
eine Wohnung hat, dann denkt man nicht über diese ganzen Sachen nach. Man denkt daran
nur, wenn einer selbst betroffen ist. Doktorand, 25
Was man dagegen machen kann? Na ja, man kann natürlich so kleinere Aktionen machen:
Demos, Flashmobs, was auch immer. Meiner Prognose nach wird das halt nicht helfen. Es ist
auf jeden Fall gut, dass so was passiert, um vielleicht auch ein bisschen Öffentlichkeit zu
schaffen. Aber den Prozess von Verdrängung und Gentrifizierung aufzuhalten, vermag
eigentlich nur eine radikale Veränderung in der Politik und den Verhältnissen. Also, keine
Ahnung, weg vom Kapitalismus, für eine partizipative Politik, in der Leute selbst bestimmen
können und selbst verwalten. Sprich: auch weg von der repräsentativen Demokratie. Meiner
Meinung nach würde die Situation nur eine radikale Gesellschaftsveränderung verbessern.
Student, 25
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Ohnmacht und Resignation: Was können junge Menschen schon dagegen tun?
Ich glaube nicht, dass man da irgendwas machen kann. Dafür sind wir einfach zu wenig,
haben zu wenig Einfluss darauf. Und zum Schluss wird es oben irgendwo entschieden, nicht
bei uns. Ich weiß nicht mal, ob Demos was bringen, ehrlich gesagt. Jobberin, 24
Ehrlich gesagt, ich glaub nicht, dass das viel bringen würde. Die Leute haben ja doch die
Macht, um das durchzuziehen, auf deren Art und Weise. Ist zwar traurig, aber ist halt so.
Schülerin, 18
Ich fühle mich ziemlich ohnmächtig. Ich setze zwar Hoffnungen da rein, wenn ich etwas
unterschreiben kann. Ich finde es gut, wenn Leute Häuser besetzen, einfach nur um Protest
auszudrücken. Aber ob das was bringt, bezweifel ich. Schüler, 18
Das ist eine Frage, die ich mir eigentlich auch schon ziemlich oft gestellt habe. Aber so
richtig eine Antwort darauf finde ich eigentlich nicht, weil – was sollen wir dagegen machen,
wenn irgendjemand entscheidet: „Okay, hier machen wir jetzt die Mieten teurer.“? Was kann
der kleine Mensch sozusagen dagegen tun? Schülerin, 18
Man kann es halt immer wieder versuchen, auf die Straße zu gehen und Kampagnen zu
starten. Ich halte mich da eher zurück mit meiner Überzeugung, dass das sinnvoll ist, also
dass das wirklich viel bringt. Man kann ja protestieren, wie man will, aber das, was dann
passiert, ist doch meistens wenig. Wenn ich ein Mensch wäre, dem ein Haus gehört, und da
bietet mir jemand von einer großen Firma sehr viel Geld an – da weiß ich nicht, ob ich mich
von ein paar Demonstranten beunruhigen lassen würde. Ich glaube, das ist dann eher eine
politische Frage. Angestellte, 25
Da kann man als junger Mensch erst mal relativ wenig machen. Man könnte sich natürlich
Demonstrationen anschließen. Ob das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht. Aber so direkt kann
man da halt nichts machen. Ich denke, viele andere Optionen als Demonstrationen bleiben
nicht, die auch noch im legalen Rahmen sind. Da ist nicht so viel Spielraum drin. Student, 25
Umfragen sind vielleicht ganz gut, wenn man dann auch viele Stimmen hat. Es ist ja
meistens so, dass eine Stimme nicht gehört wird, aber mehrere ja schon. Ansonsten weiß
ich jetzt auch nicht so richtig. Ich meine, wenn sich jetzt einer auf die Straße stellt, hören DIE
da ja auch nicht darauf. Man könnte vielleicht auch Demos starten, aber dann muss man sich
aber auch wirklich überlegen, was man damit sagen will. Schülerin, 15
Ich hab mich noch gar nicht damit beschäftigt, ich hab das als Wandel hingenommen. Das
ist ja auch in anderen Großstädten passiert und ich glaube, das war eine Frage der Zeit,
wann das hier passiert. Auszubildende, 22
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Ich glaube, dagegen kann man nicht so viel machen. Es ist wirklich marktabhängig.
Auszubildende, 22
Ich glaube, da kann man nichts tun. Da müsste man den Menschen aus den anderen
Bundesländern verbieten, nach Berlin zu ziehen. Wird schwierig. Referendarin, 25
Das ist somit das Schwierigste, glaube ich. Da kann man gar nicht so viel tun. Ich glaube,
Flashmobs und Demos bringen vielleicht nicht so viel, aber es zeigt zumindest, dass das
Interesse da ist. Dass es an der Jugend auch nicht spurlos vorbeigeht und dass vielleicht
auch ein Interesse daran da ist, wie Politik geführt wird: ob einen das anspricht oder eher
nicht, ob man was verändern wollen würde. Ich würde vielleicht auch mitmachen, aber es
ist halt immer schwierig. Wenn sich Leute zusammenfinden, dann ist das meistens so, dass
sich das auf einer Demo, wo irgendwas gefordert oder auf was aufmerksam gemacht wurde,
wieder so abspaltet und noch ganz andere Forderungen vielleicht da sind, die eigentlich mit
dem Thema gar nichts zu tun haben. Da werden dann Sachen durcheinandergewürfelt, die
gar nicht zusammenpassen. Oder dass es halt ein bisschen lächerlich wirkt, wenn dann nur
so fünf Leute mitmachen. Es muss dann schon eine große Aktion werden, es muss dann
auch publik gemacht werden. Es bringt auch nur was, wenn mehrere Leute sich engagieren,
sonst zeigt das nicht viel Wirkung. Schülerin, 17
Man kann halt demonstrieren, die Masse kann halt was erreichen. Aber ich weiß nicht, ob
man genügend Leute dazu aufraffen würde, das hinzukriegen. Ich glaube, es gibt mehr
Leute, die jetzt von woanders hier hinziehen wollen, unbedingt, und diesen Preisboom
irgendwie antreiben, als Leute, die den Willen haben, dagegen zu kämpfen. Ich glaube, das
wird eine schwierige Sache werden. Ich würde nicht aufgeben, weil man ja nicht nichts
weiter verlieren kann, aber ich würde jetzt auch nicht zu optimistisch sein, ehrlich gesagt.
Schülerin, 16
Demonstrieren finde ich prinzipiell eine gute Sache. Aber ich sehe dabei immer irgendwie
keinen Erfolg, weil es einfach zu wenig Leute gibt, die dann auch wirklich Engagement
zeigen. Wenn es nur ein paar Hansel sind, dann interessiert das natürlich keinen. Das ist
aber das generelle gesellschaftliche Problem, dass die Leute einfach viel zu viel Desinteresse
an allem haben und sich dann solche Sachen entwickeln können. Angestellter, 25
Das hat man ja eigentlich schon im Laufe der Jahre versucht, aber die Mieten sind trotzdem
immer wieder angestiegen. Es gibt ja viele Leute, die protestieren und stehen dann da und
beschweren sich, aber keiner hilft ihnen. Selbst der Staat nicht. Ich habe nicht viel Hoffnung.
Schülerin, 16
Ich glaube, da kann der junge Mensch gar nichts für tun. Das kann nur über die Eigentümer
gehen. Vielleicht irgendwelche Jugendorganisationen, die sich zusammentun, Gelder
sammeln, selbst bauen oder umbauen, vielleicht mit Förderung des Staates oder von
irgendwelchen Investoren. So was zum Beispiel. Angestellter, 24
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Das finde ich schwierig. Da wüsste ich jetzt momentan nichts, weil – vor allem im Moment
ist es ja schon noch so, dass die Studenten das auch befeuern, weil eben Friedrichshain und
Kreuzberg solche hippen Bezirke sind und dadurch dann eben dieser Boom entsteht. Ich
glaube, dadurch machen wir gerade nichts dagegen. Ich glaube, da ist eine viel zu große
Lobby dahinter, als dass Demonstrationen und so was bringen würden. Schülerin, 22
Wenn es eine große Masse ist, die gegen eine kleine Gruppe ankämpft, dann denke ich
schon, dass es geht, wenn man wirklich die Überzeugungskraft dazu hat. Aber letztendlich –
das ist ja zum Beispiel so ähnlich wie beim YAAM, was ja geschlossen und komplett
abgerissen werden soll, was jetzt doch nur verschoben wird. Letztendlich ist es ja doch weg.
Es ist halt fifty-fifty, ob sich auch das Gegenüber überzeugen lässt oder nicht, ob der
hartnäckig bleibt oder nicht. Schülerin, 18

Es passiert schon viel!
Ich denke, dass wir da schon ganz viele Zeichen gesetzt haben. Ich denke, das ist total in
den Medien, nicht nur gerade, sondern seit einer ganzen Weile. Es gibt ganz viele Dokus
darüber und Studien. Das ist genau das, was hier gerade gemacht wird. Ich glaube, alle sind
schon dabei und dass sich jeder regelmäßig darüber aufregt. Es gibt doch schon überall
Demonstrationen, es gab schon tausende. Es gibt ganz viele Aufrufe dazu. Ich finde
eigentlich, dass es schon passiert. Es ist überall immer ein Thema, nur – die Politik kümmert
sich halt nicht großartig drum. Auszubildende, 19
Ich glaube, dass doch in letzter Zeit sehr viel passiert. Es gibt viele Jugendgruppen, die sich
zusammenschließen. Gerade erst wurde eine Ausschreibung an junge Leute gemacht, die
sich damit befassen und die kleine Projekte in den einzelnen Vierteln machen wollen. Man
muss nur aktiv werden. Es muss noch mehr gemacht werden, aber ich glaube, es kommt
langsam, weil es ein Thema ist, was uns gerade alle betrifft. Man kann auf jeden Fall was
tun, natürlich. Studentin, 24
Es funktioniert eigentlich schon jetzt sehr gut. Wenn die Leute nicht zufrieden sind, dann
gehen sie einfach auf die Straße. Das machen wir in Tschechien nicht. Hier machen die Leute
das. Es funktioniert hier schon, die Leute haben Kraft. Ich würde auch mitmachen, wenn es
auch meine Angelegenheit ist. Studentin, 24
Hier ist es mehr im öffentlichen Bewusstsein als in München. In München sagt man: „Ja, ist
halt teuer und keiner kann sich's leisten. Aber das ist halt so.“ Vielleicht haben sich die Leute
hier noch nicht wie in München damit abgefunden. Vielleicht auch weil die hier immer mehr
sanieren, renovieren und viele Leute nach Berlin wollen. Was die Einheimischen und die, die
länger hier wohnen, angeht: Die merken das jetzt einfach. Alles wird teurer. Studentin, 21
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Es passiert ja auch schon viel. Wenn Zwangsräumungen oder so sind, demonstrieren die
Leute ja schon und das finde ich super, dass die sich dann auch einsetzen und schauen, dass
da eben nicht ihre Nachbarn mal grade von der Polizei abgeholt werden, sondern dass man
da auch nachbarschaftlich aufeinander schaut, dass die Jugend sich da auch dran beteiligt.
Ich würde da auch mitmachen. Da ist es aber auch immer so, dass man ja auch einen
persönlichen Bezug dazu braucht, das ist halt immer so das Problem. Aber klar, wenn das
jetzt bei mir im Haus passieren würde, dann würde ich auch sagen: „Nee, du gehst nicht“. Es
ist halt nur die Frage, wie viel Wirkung das dann immer hat. Das kann dann oft auch recht
schnell frustrierend sein. Ob man sich dann noch beteiligt, das weiß ich halt nicht.
Studentin, 25
Diese Aktionen zeigen doch, dass man sich politisch für etwas einsetzt und dass es auch
nicht ganz so uninteressant ist, wie es vielleicht für einige erscheint. Natürlich ist Wohnen
für alle wichtig, jeder muss ja irgendwo wohnen. Wohnen gehört ja auch zur freien
Entfaltung, und wenn ich nicht irgendwo wohnen kann, wo soll ich mich denn frei entfalten,
auch mal zur Ruhe kommen nach der Arbeit? Ich kann ja nicht nur rund um die Uhr auf
Arbeit sitzen und arbeiten, das geht ja auch nicht. Ich hab ja auch irgendwann mal Freizeit.
Auszubildender, 19
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