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Rahmenplan für das Sanierungsgebiet Helmholtzplatz von 1994 mit den damaligen Sanierungszielen

Rahmenplan  1994
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Inhalt

Vorwort
Marco  M. Müller 

Seit 1998 bin ich im Kiezladen Zusammenhalt 
ak� v. Seitdem sind viele Menschen, die den 
Kiezladen prägen, neu dazugekommen, andere 
sind gegangen. Zu einigen, die weggegangen 
sind, habe ich noch Kontakt und besuche sie 
gelegentlich. Bei diesen Besuchen muss ich 
natürlich stets über den neuesten Stand der 
Dinge des Kiezladens berichten. Bei einem 
meiner letzten Besuche dieser Art ist die 
Idee entstanden, wenigstens einen Teil der 
vielen Geschichten, mit denen der Kiezladen 
zusammenhängt, aufzuschreiben, damit diese 
in Erinnerung bleiben. Diese Idee war mit der 
Frage an mich verbunden, ob ich diese Arbeit 
annehmen würde. Zuerst war ich skep� sch, 
ob es mir möglich wäre, diese Fülle von 
Ereignissen in irgendeiner annehmbaren Form 
präsen� eren zu können und ob es mir zeitlich 
möglich wäre, diese Arbeit ehrenamtlich zu 
meistern. Erst als in mir der Au� au, so wie er 
jetzt mit dieser Publika� on vorliegt, Gestalt 
annahm, konnte ich mich mit der Umsetzung 
anfreunden und mich an die Arbeit machen. 
Wie ersichtlich, hat die Umsetzung länger 
gedauert, als am Anfang gedacht. Dennoch 
liegt mit dem Ende der Betroff enenvertretung 
Helmholtzplatz in diesem Jahr ein guter 
Zeitpunkt für die Veröff entlichung dieser 
Dokumenta� on vor, so dass man vielleicht 
auch sagen könnte, dass der Zeitpunkt der 
Veröff entlichung exakt passt. 

Wie sieht nun der Au� au aus? Zuerst 
einmal war mir wich� g, dass viele Fotos 
und Abbildungen verwendet werden, 
denn sowohl das Fotoarchiv als auch das 
Dokumentenarchiv der Betroff enenvertretung 
Helmholtzplatz bergen zahlreiche Schätze. 
Daher ist jede zweite Seite für Fotos und 
Abbildungen verwendet worden. Dann bilden 
Interviews mit einschlägigen Protagonisten 
der jeweiligen Zeitabschni� e das Rückgrat 
der Publika� on. Die Themen der Interviews 

kreisen um Fragen und Ereignisse, die mir im 
vorangegangenen Quellenstudium als wich� g 
und für den Kiezladen in seiner jeweiligen 
Zeit prägend genug erschienen, um mit einer 
Interviewanfrage an die jeweiligen Menschen 
herantreten zu können. Die Auswahl war 
ansonsten intui� v. Denn diese Publika� on 
verfolgt keinen weiteren Anspruch als den, 
einen ver� e� en Einblick in die Arbeit der Einblick in die Arbeit der Einblick
letzten 25 Jahre zu geben. So konnten viele 
Personen, die es auch wert gewesen wären, 
interviewt zu werden, nicht berücksich� gt 
werden. Ich mussste mich beschränken; 
sonst hä� e die Arbeit irgendwann nicht 
mehr zwischen zwei Buchdeckel gepasst. Das 
Ergebnis, das nun vorliegt, erhebt keinerlei 
Anspruch auf Vollständigkeit oder irgendeine 
ausgefeilte inhaltliche Systema� k. Der 
Au� au folgt dagegen schon einer Ordnung: 
Die Publika� on ist in vier Kapitel gegliedert, 
deren Zeitabschni� e verschiedene Phasen 
der Arbeit im Kiezladen repräsen� eren. Den 
einzelnen Kapiteln ist eine Chronologie der 
wich� gsten Ereignisse der entsprechenden 
Jahre vorangestellt. Der Chronologie folgt 
am Anfang jedes Kapitels mindestens ein 
Haussteckbrief, der einen für den jeweiligen 
Zeitabschni�  typischen Sanierungsverlauf 
veranschaulichen soll. Diesem folgen dann die 
Interviews des jeweiligen Zeitabschni� s mit 
für diese Jahre exemplarischen Themen. Das 
ist alles! An dieser Stelle sei allen Beteiligten 
herzlich gedankt. 

Diese Publika� on ist nicht darauf angelegt, von 
vorn bis hinten in einem Stück durchgearbeitet 
zu werden. Vielmehr war die Idee von Anfang 
an die, dass der Leser auch Freude daran 
haben soll, wenn er sich beim Durchblä� ern 
lediglich auf das stürzt, was ihm gerade in die 
Augen springt. In diesem Sinne viel Spaß beim 
Stöbern!
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Einträge im Gästebuch der Ausstellung Museum Pankow von Januar bis März 2017



7

Vorwort der zweiten Aufl age
Marco  M. Müller 

„Erinnerung ist Leben! Wir waren 
von Anbeginn dabei. Danke für Euer 
Engagement." 

(Eintrag im Gästebuch zur Ausstellung „Blick 
zurück nach vorn" im Bezirksmuseum Pankow 
vom 11.04.2017).

Erinnerung ist Leben! Wenn das kein 
hervorragendes Mo� o für ein Stück 
erinnerungskultureller Arbeit ist. „Denn 
wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat 
keine Zukun� ." Auch so ein Spruch aus 
dem kollek� ven Gedächtnis, der es meines 
Erachtens auf den Punkt bringt, was zumindest 
für mich ein großer Teil meiner Mo� va� on 
gewesen ist, zur Erstellung dieses Stücks 
Zeitgeschichte beizutragen. Denn wenn ein 
überwiegender Teil der aktuellen Anwohner 
rund um den Helmholtz-platz die Geschichte 
seines Kiezes im Verlauf der letzten fast 30 
Jahre gar nicht mehr kennen kann, dann 
ist es meiner Einschätzung nach umso 
wich� ger diese Geschichte zumindest medial 
aufzubereiten und der Öff entlichkeit zugänglich 
zu machen, damit sie wenigstens erlesbar wird. 

„So viele Jahre, so viel Einsatz, so viel Leben. 
Der Kiezladen muß bleiben!" 
(Eintrag vom 22.02.2017) 

So viel Leben. In einem so kleinen und 
mi� lerweile völlig aus der Zeit gefallenen und 
ziemlich abgeranzten Laden. In dem von vorn 
bis hinten und von oben bis unten nichts zu 
fi nden ist, was irgendeinen nennenswerten 
Geldwert hä� e. Schon merkwürdig, was 
zum Blühen kommt in der Einfachheit der 
Aussta� ung und dem gemeinsamen Tun der 
Sache wegen. Viele, viele, viele Geschichten. 
Wie in einem winzigen Prisma. Das erst nach 
dem fün� en Blick anfängt zu leuchten. Zuerst 
erscheint es viel zu unscheinbar, als das 
man denken könnte, es würde sich lohnen 
es ernstha�  zu betrachten. Die meisten 

gehen wahrscheinlich daran vorbei, ohne es 
überhaupt wahrzunehmen. Anderen springt 
es wie von selbst in die Augen. Wie ein 
Magnet. Einige stößt es ab und andere zieht 
es an. Ist das unscheinbare Äußere nun ein 
Markenzeichen oder besser noch der Versuch 
einer Tarnung? Denn wertvolles ist doch sonst 
auch gediegen verpackt, oder? 

„Die Zeitreise führte nicht nur durch das 
Gebiet am Helmi, sondern gedanklich auch 
durch andere Gebiete in Prenzlauer Berg."  
(Eintag vom 22.03.2017)

Zeitreise. Wer sich nun eingeladen fühlt, in das 
Prisma zu schauen, darf sich auf eine kleine 
Zeitreise begeben, die im Jahr 1990 beginnt 
und Ende 2017 vorläufi g endet. Wer dabei 
die passende Lesebrille aufsetzt, wird sicher 
in verschiedene funkelnde Farben blicken 
dürfen. Und wenn dabei Assozia� onen geweckt 
werden, die über das Gebiet rund um den 
Helmholtzplatz hinausgehen, wäre dies ein 
weiterer Grund, sagen zu können, es hä� e sich 
gelohnt, dies Buch zu veröff entlichen.  

Diese zweite Aufl age der Dokumenta� on 
der Geschichte des Kiezladen Zusammenhalt 
wurde gegenüber der ersten Aufl age 
überarbeitet. Uns� mmigkeiten bei den 
Abbildungen wurden ausgeräumt und nach 
Möglichkeit die Qualität und die Bandbreite 
bei diesen erhöht. Desweiteren wurden 
zwei neue Abschni� e eingefügt, die Frauen 
charakterisieren, die zwingend zur Geschichte 
des Kiezladens dazugehören.  Allen, die 
daran mitgearbeitet und die Veröff entlichung 
ermöglicht haben, herzlichen Dank. 
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Dunckerstraße 14 
im Jahr 1991 beim 

Straßenfest nach den 
Bränden

Dunckerstraße 14 im März 2013 
Bürgersteigfest zur Re� ung von Herbstlaube und Kiezladen
Dunckerstraße 14 im März 2013 

1991

2013
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Erstes Kapitel: Die Jahre 1990 bis 1993 

1990 
− 08/1989  Vorderhaus Duncker 15 besetzt
− 22.02.1990  Bürgerkomitee Helmholtzplatz (BK) gegründet 
− 03/1990  Flugbla� ak� on des BK, Arbeitsgruppe „Bauen und Wohnen“
− 07.05.1990  BK bezieht eigene Räume in der Schliemannstraße 33 VH
− Sommer1990  Duncker 14 und 15 komple�  besetzt
− 26.09.1990  Hausplenum Duncker 14 im 1.QG
− 29.09.1990  Hausplenum Duncker 14 im 1.QG
− 03.10.1990  Anschluss der DDR, Fascho-Alarm in der Duncker 14/15
− 02.11.1990  Vereinssatzung Hausverein Du14, Treff en bei Steff en Solyga
− 07.11.1990  Hausplenum Du14, wöchentlich
− 09.11.1990  erster „Arbeitskreis Instandbesetzung", ein Runder Tisch zur Legalisierung von 

ca. vierzig besetzten Häusern in Prenzlauer Berg. Er tagt in der Paul-Robeson-Straße an jedem 
Freitag um acht Uhr morgens: 16.11., 23.11. in der Schönhauser 114, 30.11., 7.12.1990 

− 11.11. bis 14.11.1990  Polizeiliche Räumung der Mainzer Straße in Friedrichshain 
− 13.11.1990  Pfarrer Winckler besucht kurz das Besetzerplenum in der Kastanienallee 85/86 

und bi� et um Weiterverhandlungen in Prenzlauer Berg
− 13.11.1990  Delega� on aus Du14 mit Steff en Solyga im Bezirksamt bei Herrn Hande
− 14.11.1990  Delega� on aus Du14 mit Fabian Schmidt beim AKS, Florian Schö� le
− 16.11.1990 Podiumsveranstaltung zu den Vorgängen in der Mainzer Straße, veranstaltet von 

der TAZ (Gethsemanekirche)
− 12.11. bis 20.11.1990 Friedensdekade 1990 in der Gethsemanekirche, tägl. Friedensgebete
− 29.11.1990  Beschlussvorlage in der BVV Prenzlauer Berg zum Umgang mit den besetzten 

Häusern im Bezirk mit knapper Mehrheit gebilligt
− 02.12.1990  Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus
− 11.12.1990  Besetzerrat in der Lo� um 10a, am 14.12. der nächste „AK Instandbesetzung"
− 12.12.1990  Hausbegehung Du 15, 2.SF und 2.QG mit der WIP
− 18.12.1990  Das Bürgerkomitee Helmholtzplatz gründet einen e.V.

1991
− 12.01.1991  Verhandlungslösung am Runden Tisch für 40 besetzte Häuser in Prenzlauer Berg 
− 23.05.1991  Auf Einladung des BK treff en sich Bürgerini� a� ven, um die Gründung einer 

Betroff enenvertretung (BV) vorzubereiten
− 05/1991  Diff amierender Ar� kel in der Zeitung „Super!" über die Häuser Duncker 14/15 
− 07/1991  5345 leerstehende Wohnungen der WiP 
− 12.07.1991  Großfeuer in der Dunckerstraße 15, Brands� � ung 
− 27.07.1991  nächtliche Brands� � ung in der Dunckerstraße 14 im zweiten Quergebäude 
− 15. 08.1991  Feuer in der Dunckerstraße 17, zweiter Hof 

Weitere Brands� � ungsversuche in der unmi� elbaren Folge
− 22.08.1991  Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal 
− 28.09.1991  Straßenfest in der Dunckerstraße
− 10-11/1991  Besetzungen und andere Ak� onen in der Geschä� sstelle der WiP, um den Neubau 

von Dächern in der Dunckerstraße 14/15 durchzusetzen 
− 02.12.1991  Baubeginn Dacherneuerung Dunckerstraße 14, zweites Quergebäude  
− 12/1991  Fahrt zur Oberpostdirek� on in Charlo� enburg wegen der drohenden Schließung von 

Postamt 57 in der Senefelderstraße 
− 12/1991  erste Ausgabe der Kiezzeitung prenzlig erscheint 
− 09.12.1991  zweite Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal 

Chronologie 1990 bis 1993
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Greifenhagener Straße 15 im Jahr 2014. Im Erdgeschoß befi ndet sich ein Café

Greifenhagener Straße 
15 im Jahr 1992.

Im Erdgeschoss hat die 
BV ihren Treff punkt

1992

2014
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1992
− 03.01.1992  Feier am Postamt 57. Das Postamt bleibt geöff net
− 21.01.1992  Erstes Treff en der kleinen Gewerbetreibenden in der Dunckerstraße 90 

wegen fl ächendeckender Gewerbemieterhöhungen durch die WiP (ab Mai 1992: 
Zusammenhalt e.V.)

− 02/1992  prenzlig-Sonderausgabe zu Gewerbemieten 
− 02/1992  prenzlig zu Betriebskosten 
− 13.02.1992  Brief des Bürgerkomitees Helmholtzplatz an den Bundespostminister  
− 02/1992  Monatliche Betroff enenvertretungs-Treff en in der Duncker 90 
− 03/1992  Demo vor dem Postamt 58 in der Eberswalder Straße mit BK und Pfarrer 

Katzorke  von der benachbarten Elias-Kirchengemeinde
− 12.03.1992  Acht Forderungen der BVen in Prenzlauer Berg an den Senat 
− 25.03.1992  Pressear� kel von Zusammenhalt e.V. Der Verein vertri�  250 

Gewerbetreibende gegenüber der WiP 
− 26.03.1992  Betroff enenvertretung (BV) in den Räumen der Greifenhagener Straße 

15  
− 04/1992  prenzlig zu Innenstadtring und Olympiabewerbung 
− 10.05.1992  Demo Innenstadtring auf der Dimitroff straße 
− 13.05.1992  Besetzung der Kollwitzstraße 89 durch WBA, Zusammenhalt e.V., 

Baustadtrat und viele andere Ini� a� ven
− 16.05.1992  Fest auf dem Helmi
− 05/1992  prenzlig zu Kollwitzstraße  89 und Postamt Kollwitzplatz  
− 24.06.1992  Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal mit dem Beschluss, eine Demo 

am 08.07. gegen die geplanten Mieterhöhungen durchzuführen
− 07/1992  Firma Heinecke (Metallwerksta� ) zieht aus dem Laden Duncker 14 

Vorderhaus aus. Die Räume werden ab 10/1992 zum Kiezladen ausgebaut
− 08.07.1992  Erste Mietenstopp-Demo vor dem Roten Rathaus mit 15.000 

Teilnehmern 
− 08/1992  Erster Pressear� kel zu Raumerstraße 33
− 08/1992  Hinterhofcafé im zweiten Quergebäude der Duncker 14 wieder off en
− 19.08.1992  Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal, auf der erstmals Mieter aus 

dem Haus Raumerstraße 33 zu Wort kommen. Weitere Kiezversammlungen in vier 
anderen Kirchen mit dem Haup� hema Mieterhöhungen  

− 08/1992  prenzlig zu den 5 Kiezversammlungen 
− 08/1992  Hoff est in der Raumerstraße 33
− 09/1992  prenzlig zu Mietenstoppdemo  
− 09.09.1992  Zweite Mietenstoppdemo vor dem Roten Rathaus mit 20.000 

Teilnehmern  
− 09/1992  Bürgerkomitee Helmholtzplatz fordert wiederholt öff entlich, dass der Kiez 

um den Helmholtzplatz Sanierungsgebiet werden muss
− 01.10.1992  Beginn des Mietvertrages und der Renovierungsarbeiten im Kiezladen 
− 24.10.1992  Kiezversammlungen, u.a. in der Gethsemanekirche zum Eckhaus 

Greifenhagener-/Wichertstraße: Der Hauseigentümer ha� e die Gasleitung im Keller 
angesägt

Chronologie 1990 bis 1993
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Das Eckhaus Greifenhagener Straße 44 / Wichertstraße im Jahr 2014: 
Wer von den „Altmietern“ konnte bleiben? 

Das Eckhaus Greifenhagener Straße 44 / Wichertstraße im Jahr 1995: Spekula� onsobjekt 

1995

2014
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− 11/1992  prenzlig zu Altschulden, Mieterhöhungen und Le� estraße 7
− 17.11.1992  Räumung des Fahrradladens in der Le� estraße 7, QG 
− 02.12.1992  Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal
− 05.12.1992  Mietenprotest Dimitroff /Prenzlauer und Petersburger/Frankfurter Allee, 

aufgerufen von WBA und Betroff enenvertretungen 
− 15.12.1992  Erster Kieztreff  auf der „Kiezladenbaustelle“: Mieter aus acht 

verschiedenen Häusern berichten von Schwierigkeiten mit neuen Hauseigentümern 
(Le� e 7, Raumer 33, Danziger 141, Lychener 50, Stargarder 74, Duncker 16, Grelltreff  
und Marienburger 48). Von da an wöchentlich jeden Dienstag um 19.00 Uhr Kieztreff  

− 12/1992  Herstellung von 2000 WBA-S� ckern im Kiezladen 
− 12/1992  Wöchentliche Treff en des Zusammenhalt e.V. in der Duncker 90

1993
− 01/1993 bis 09/1993  Jeden Dienstag um 19.00 Uhr Kieztreff  in der 

„Baustelle Kiezladen“. Betroff ene helfen Betroff enen
− 01.02.1993  Bericht im Berliner Kurier zur Problema� k in der Raumer 33
− 02/1993  prenzlig zu Chodowieckistraße 10 und Kieztreff  Duncker 14 
− 01.-02/1993  Treppenputzak� on in „Akis Haus", Raumer 33, mit Presse 
− 08.03.1993  BK zu ungeklärter Rechtslage in den Räumen der 

Schliemannstraße 33 
− 04/1993  prenzlig zur Olympiabewerbung 
− 01.05.1993  Maifest auf dem Helmi, vorbereitet durch den Kiezladen
− 05/1993  Ehemalige Hausbesetzer, Nachbarn und die Leute vom Platz gestalten eine 

gemeinsame Ak� on auf dem Helmi
− 18.04.1993  Rich� est im Kiezladen
− 05/1993  prenzlig zu Rich� est Kiezladen und der Ak� on „Kauf im Kiez“ 
− 07/1993  prenzlig zu Christburger 5 und Duncker 16 
− 08/1993  prenzlig-Sonderausgabe zum Kerngebiet Schönhauser Allee 
− 28.08.1993  Fest in der Sredzkistraße, mitorganisiert von Zusammenhalt e.V. („Kauf 

im Kiez“)
− 05.09.1993  offi  zielle Eröff nung des Kiezladens mit Straßenfest in der Duncker mit 

der Ak� on „Kauf im Kiez“ des Zusammenhalt e.V. 
− 05.09.1993  prenzlig- Sonderausgabe zur Kiezladeneröff nung 
− 01.10.1993  Sanierungssatzung für den Helmholtzplatz tri�  in Kra�  
− Ab 10/1993  Zweimal pro Woche berät die Mieterberatung des „Neue Aufgaben 

e.V.“ im Kiezladen 
− 08.11.1993  Versammlung der Gewerbetreibenden in der Gethsemane-

Kirche zum Umbau der Schönhauser Allee, organisiert von 
Zusammenhalt e.V.

− 02.12.1993  Realisierungswe� bewerb Freiraumgestaltung Helmholtzplatz Tagung 
des Preisgerichts 

  

Chronologie 1990 bis 1993
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Raumerstraße 33:
Voll vermietet, bis auf 
die Gewerbeeinheiten

Raumerstraße 33 
im Jahr 2013: 

Seit zwanzig Jahren 
fast komple� er 

Leerstand

1992

2013
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Haussteckbrief Raumerstraße 33
prenzlig 8/1992 

Kapitel 1 - 1990 bis 1993 
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Dunckerstraße 66:
 Eine 

Bürgerversammlung in 
der heu� gen 

Käthe-Kollwitz-Schule 
im September 1989 

führte zur Gründung des 
Bürgerkomitees 
Helmholtzplatz 

Schliemannstraße 21, 
Treff punkt der 

Stad� eilgruppe im 
„Seifen und Kosme� k“

1990
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Vom Neuen Forum zum Bürgerkomitee
Interview mit Jörg Wappler am 7.7.2015 

I.: Jörg, wie und wann bist Du in den Stad� eil 
Prenzlauer Berg gekommen?

J.W.: In Mi� e bin ich geboren und in Prenzlauer 
Berg aufgewachsen. Am Senefelderplatz. Und 
war dann während des Studiums in Dresden 
und bin dann 1987 zusammen mit meiner 
Frau und Familie wieder nach Prenzlauer Berg 
gezogen. Also 1964 geboren und 1987 wieder 
in Berlin. 

I.: Und dann an den Helmholtzplatz gezogen.

J.W.: Genau. Also aufgewachsen bin ich am 
Senefelderplatz, und in der Prenzlauer Allee 
in die Schule gegangen, die jetzt Bibliothek ist. 
Zehn Jahre waren das und dann hier die Lehre 
gemacht auf dem Bau und dann hier an den 
Helmholtzplatz gezogen 1987. 

I.: Und wann hast Du das erste Mal vom 
Bürgerkomitee Helmholtzplatz gehört?

J.W.: Das habe ich mitgegründet. Also 
das ist prak� sch das Produkt von vielen 
Versammlungen des Neuen Forums. Ein
Produkt. 

I.: Das heißt, Du warst vorher im Neuen Forum 
ak� v.

J.W.: Ja. Im Sommer 1989 bin ich 
dazugekommen. Ich bin da kein Ini� ator, ich 
würde mich eher als Mitläufer bezeichnen. Die 
haben hier eine Stad� eilgruppe gegründet, 
die in den Frühjahr- bzw. Sommermonaten 
1989 begonnen hat zu arbeiten. Das war eine 
Stad� eilgruppe von insgesamt vielleicht 20 
Leuten, die das Neue Forum damals ini� iert 
ha� en. 

I.: In Berlin oder in der ganzen DDR?

J.W.: In Berlin. Diese kleine Stad� eilgruppe, 
die sich in der Schliemannstraße getroff en 
hat, das waren insgesamt vielleicht so zehn 
Leute gewesen, hat eine Bürgerversammlung 
einberufen, die war in der heu� gen Käthe-
Kollwitz-Schule, die damals eine ganz normale 
POS, also eine Polytechnische Oberschule 
gewesen ist. Im September war dort diese 
Bürgerversammlung in der Aula und da kamen 
vielleicht 200 bis 300 Leute. Sehr voll ist die 
Aula gewesen und aus dieser Versammlung 
heraus ist dann das Bürgerkomitee entstanden. 
Und in dieser Zeit war ich bei den Runden 
Tischen mit dabei. Die Runden Tische, die 
sich hier im Stadtbezirk getroff en haben. 
Also nicht der Runde Tisch Instandbesetzung. 
Der kam erst später. Sondern die Runden 
Tische, die vom Neuen Forum gefordert und 
dann auch gegründet wurden, die sich mit 
Sanierung im weiteren Sinne oder Stadtpoli� k 
auseinandersetzten. Da war ich mit dabei. 

I.: Bist Du da über Kontakte reingekommen 
oder bist Du eingeladen worden oder wie bist 
Du dazugestoßen?

J.W.: Das lief informell. Dazu gab es keine 
Einladung. Da hat auch nirgends was 
gehangen. Das wusste man irgendwie und 
dann war man irgendwie mit dabei. Das ist 

Kapitel 1 - 1990 bis 1993

Jörg Wappler *1964

um 1989 im Neuen Forum engagiert. 
Mitbegründer des BK Helmholtzplatz e.V., 
später zwanzig Jahre Mitglied der BV, be-
teiligt an zahlreichen Bürgerak� onen zur 
Umgestaltung des Helmholtzplatzes, des 
Trafohauses, des Platzhauses. 
Außerdem am Au� au der Kleiderkam-
mer und des Kinderladens beteiligt, 
(Mit)Organisator der Lehmbauak� onen 
auf dem Helmholtzplatz und zahlreicher 
Ausstellungen im Kiezladen
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In der Schliemannstraße 33 konnte das Bürgerkomitee Helmholtzplatz eigene Räume 
als Treff punkt beziehen. Foto vom Einweihungstag, dem 7. Mai 1990
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wie bei den Friedensgruppen gewesen. So gab 
es auch die Runden Tische. Da war Ma� hias 
Klipp mit dabei, der damalige Baustadtrat. 
Alle möglichen Leute, um die es dann später 
teilweise ging. Die dann irgendwann vielleicht 
auch nicht mehr mit dabei waren, weil sie 
irgendwie Stasi oder sonstwas waren. Das 
war ein Runder Tisch, bei dem man mit den 
Vertretern des Bezirksamtes zusammensaß. 
Eher eine trockene Angelegenheit. Es ging da 
schon um konkrete Projekte. Auch um leer 
stehende Häuser und wie man damit umgeht. 
Oder um den Abriss, der gerade verhindert 
wurde, in der Rykestraße und Umgebung oder 
rund um die Oderberger Straße, dort wo auch 
der WBA sich gegründet ha� e, also in dem 
Dunstkreis WBA hat sich das alles bewegt. 
Bernd Hol� reter war da auch schon mit dabei. 

I.: Es ging da also im Neuen Forum in 
Prenzlauer Berg nicht um die allgemeinen 
poli� schen Fragen, sondern eher um die 
kommunalpoli� schen, oder wie muss ich mir 
das vorstellen?

J.W.: Doch, es ging im Neuen Forum in 
Prenzlauer Berg auch um Forderungen wie die 
Neugründung der ostdeutschen Bundesländer. 
Aber das waren andere Gruppen innerhalb des 
Neuen Forums, die solche Themen bearbeitet 
haben. Aber ich habe nicht in den höheren 
Kreisen des Neuen Forums mitgespielt. Mich 
hat das Bauen interessiert. Ich habe mich für 
das, was hier baulich auf der Tagesordnung 
stand, interessiert und darüber hinaus ein 
bisschen für Kirche – also Denkmalpfl ege und 
Denkmalschutz. Da ha� e ich einen Kontakt 
zu einem der wenigen zu DDR-Zeiten in Ost-
Berlin zugelassenen privaten Architekturbüros. 
Eines, das aus der Henselmanngruppe 
– Stalinallee usw. – hervorgegangen war. Es 
war einer der wenigen zugelassenen privaten 
DDR-Architekten gewesen, der auch nicht in 
der SED gewesen ist. Dort habe ich während 
der Zeit meines Studiums als Bauingenieur 
an Gutachten zu Gründerzeitbauten 
mitgeschrieben. Als Student damals noch. Und 
so ha� e ich dann auch den Kontakt zu den 
Leuten. 

I.: Es gab also prak� sch verschiedene 
Arbeitsgruppen innerhalb des Neuen Forums in 
Prenzlauer Berg?

J.W.: Ja, so könnte man es sagen. Es gab auch 
Leute, die haben sich mit Bildungspoli� k 
beschä� igt. Das hat dann Doreen, mein 
Frau, interessiert. Und ich bin eben zu denen 
gegangen, die mit dem Bau zu tun ha� en. 
Es war halt zufällig so, dass dies der Runde 
Tisch gewesen ist. Also die Treff en, die sich 
mit Kirchenpoli� k beschä� igt haben, waren 
sicher die Friedenskreise gewesen, und die, 
die eher parteipoli� sch orien� ert waren, das 
war dann eher der Demokra� sche Au� ruch 
gewesen oder wie sie alle hießen. Und wir 
eben im Neuen Forum. Doreen hat sich damals 
mehr für die sozialen Themen interessiert, weil 
unser Sohn damals im Kindergarten war und 
uns deshalb das Thema wich� g war. Meins war 
aber Bauen, Leerstand und Denkmalpfl ege. 
Einfach auch der Erhalt der hiesigen 
Miethäuser. Also das war ja damals nicht vom 
Tisch, dass in der Gegend um den Wasserturm 
im großen S� l abgerissen wird, oder es war 
eben gerade erst vom Tisch, wobei das jetzt 
nicht mein alleiniger Verdienst gewesen ist, 
aber irgendwo da würde ich mich einsor� eren. 

I.: Und mit dem Neuen Forum war es dann 
1990 nach den Wahlen eher zu Ende, oder?

J.W.: Na ja, man kann sich ja das Ergebnis der 
Wahlen von damals angucken. Ich lese gerade 
das Buch von Freya Klier, und das Neue Forum 
ha� e, glaube ich 9% oder so bekommen 
am 18.3.1990. Da ha� e ich mich auch im 
Nachhinein total verschätzt. Und auch damals 
ha� e ich ziemlich daneben gelegen, in meinen 
Vorstellungen davon, was die DDR-Bürger 
wollen. Ich hab das damals als poli� sche Größe 
einsor� ert und als Kra� , die weiter wirkt. Und 
wir waren damals dazu bereit, etwas zu dieser 
poli� schen Kra�  beizutragen. Aber da muss 
ich sagen, da habe ich völlig falsch gelegen. 
Ich habe damals wegen dieser Wahl einen 
Kasten Bier verloren. Also an dem Abend, als 
die Ergebnisse bekannt gegeben wurden. Es 
war zwar zu ahnen, aber eigentlich habe ich 
es noch nicht glauben wollen, sagen wir mal 

1990 bis 1993 - Interview Jörg Wappler 
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1990

Die Dunckerstraße von der damaligen Dimitroff straße in nördliche Richtung gesehen

Die Mauer am Kohlenplatz Dunckerstraße 6 mit zeitgenössischer Beschri� ung von 1990
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so. Dennoch war das Neue Forum ja danach 
noch weiter mit dabei und hat ja auch hier im 
Stadtbezirk weiter Ämter besetzt. 

I.: Bis wann ungefähr?

J.W.: Ungefähr bis Mi� e der 1990er Jahre. 
Als Wählerini� a� ve. Beispielsweise Bernd 
Hol� reter war einer von denen, die so gewählt 
worden sind, und andere auch. Einige vom 
Neuen Forum waren dann hier unter dem 
Dach einer Wählerini� a� ve in Prenzlauer Berg 
kommunalpoli� sch ak� v. Und auch aus dem 
Umkreis des Neuen Forums.

I.: Und aus diesem Umkreis des Neuen 
Forums hat sich dann das Bürgerkomitee 
Helmholtzplatz  gegründet. 

J.W.: Genau. Und wir aus dem Umkreis des 
Neuen Forums haben uns dann um leer 
stehende Wohnungen gekümmert und daraus 
entstand eine AG Soziales, die zur Gründung 
des Bürgerkomitees aufgerufen hat und 
dazu Unterstützung gesucht hat, und dieser 
Unterstüzter, das war dann Sta� bau. Das  
war ein Sanierungsträger in West-Berlin, der 
uns, wie wir damals meinten, rela� v nahe 
stand. Das kann man jetzt im Nachhinein 
meinetwegen wieder alles rela� vieren. 
Jedenfalls haben sie uns damals sehr 
unterstützt und uns dann später nicht mehr 
unterstützen können, weil STERN die Sache hier 
in Prenzlauer Berg übernommen hat. Das war 
die Rolle eines Sanierungsbeau� ragten, der 
wir uns damals noch gar nicht bewusst waren. 
Wir haben von Sta� bau ganz handgreifl iche 
Hilfe bekommen. Die haben uns bei der KWV 
geholfen, die Räume in der Schliemannstraße 
33 zu bekommen. Dass wir die überhaupt 
entgeltlos nutzen konnten. Die haben uns 
das Mobiliar zur Verfügung gestellt. Also das, 
was von uns als Stad� eilini� a� ve nicht selber 
bescha�   werden konnte. Beispielsweise 
einen Sessel oder einen Tisch. Also die ganze 
Ausrüstung, das haben wir damals mit Sta� bau 
zusammen gemacht. So ha� en wir einen 
Platz bekommen und uns dann um den Raum 
drumherum gekümmert. Also, da waren die 
leeren Häuser, und AG Soziales bedeutete, dass 

wir das in Zusammenhang mit der sozialen 
Infrastruktur im Kiez gesehen haben – also 
beispielsweise mit den Veränderungen im 
Kita-Bereich oder auch im Bildungsbereich. 
Also, es gab im Bürgerkomitee zwei größere 
Arbeitsgruppen: Bauen und Soziales.  

I.: Die Mo� va� on für Dein damaliges 
Engagement war, zusammenfassend gesagt, die 
Re� ung der Bausubstanz, wenn ich Dich rich� g 
verstanden habe, oder?

 J.W.: Wir haben damals Listen gemacht, die 
leer stehende Wohnungen zusammengefasst 
haben. Wir sind die Häuser durchgegangen 
und haben die leer stehenden Wohnungen 
alle aufgeschrieben. Dabei haben uns Leute 
aus den Häusern geholfen, die wir befragen 
konnten. Dann haben wir die Besitzverhältnisse 
analysiert. Sofern sie uns nicht zugänglich 
waren, haben wir die Mieter befragt. Die 
waren damals noch sehr zugänglich. Da konnte 
man einfach klingeln. Und dann haben die 
uns das dann erzählt. Was ja heute anders 
ist. Damals waren die Türen noch off en. So 
dass man alles rauskriegen konnte, wenn 
man wollte. Und dann haben wir das in so 
bunte Listen eingetragen. Die einen waren 
so, dass es Listen gab mit Häusern von der 
KWV und Listen mit Häusern, die bereits in 
der Notverwaltung waren, weil da bereits ein 
Antrag auf Rückübertragung drauf war, und 
andere, die waren dann eben noch privat. 
Also beispielsweise Alscher-Häuser oder 
andere Verwaltungen. Dann gab es Häuser, 
die waren damals schon privat. Das ging ja 
alles ganz schnell. Und dann wussten wir, 
wer der Eigentümer war, und dann haben 
wir versucht, die Wohnungen für potenzielle 
Nutzer zugänglich zu machen. Also im 
Endeff ekt Mietverträge zu bekommen. Das 
war jenseits dieser ganzen Gesetze. Das waren 
ganz normale Leute, die sich um diese Sachen 
gekümmert haben. Die waren tagsüber ganz 
normal arbeiten und abends haben wir da 
diese Gänge gemacht. 

I.: Und wann war das nochmal genau mit der 
Gründung des Bürgerkomitees?

1990 bis 1993 - Interview Jörg Wappler 
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Die Dunckerstraße 18 befand sich 1990 in der „Rekonstruk� on“

1990

Das Erdgeschoss Dunckerstraße 16 wurde von einer Ini� a� ve besetzt und als 
Kinderzentrum genutzt
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J.W.: Das muss 1990 gewesen sein. Aber 
getroff en haben wir uns auch schon vorher. 
Dass das dann irgendwann Bürgerkomitee hieß 
und ein Verein war, das war ein Prozess, der 
eigentlich völlig unwich� g war. Wir mussten 
uns eine Struktur geben, damit überhaupt wir 
einen Mietvertrag bekamen. Und wir ha� en 
dann irgendwann einen Mietvertrag mit der 
KWV in der Schliemannstraße 33. 

I.: Du hast beschrieben, wie es zur Gründung 
des Bürgerkomitees Helmholtzplatz gekommen 
ist und was dort deine Arbeitsschwerpunkte 
gewesen sind. In der Vorbereitung habe 
ich mir aufgeschrieben, dass es am 7. Mai 
1992 zur Ini� ierung eines Betroff enenrats 
Helmholtzplatz gekommen ist. Wahrscheinlich 
im Rahmen der Diskussion um das kommende 
Sanierungsgebiet. 

J.W.: Ja. Und das war dann nicht mehr meins. 
Da war ich auch nicht mit dabei. Ab diesem 
Moment bin ich prak� sch aus dem ganzen 
Procedere ausges� egen. Weil das dadurch für 
mich zunehmend eine Quatschrunde wurde. 
Ohne Dinge zu bewegen. Und wenn ich damals 
nicht von Gerhard Weber angesprochen 
worden wäre, hä� e ich mich auch nicht als 
Mitglied der Betroff envertretung wählen 
lassen. Also, ich wurde von ihm angesprochen, 
ob ich nicht kandidieren würde, und habe es 
dann gemacht. In der zweiten Runde, meine 
ich. In der ersten war ich nicht mit dabei. 
Nach meiner Erinnerung bin ich 1993 gewählt 
worden. Von dieser Gremienarbeit ha� e ich 
damals die Nase voll, muss ich sagen. Das 
war im Grunde genommen auch zu Ende. 
Wir haben Wohnungen für Leute klarmachen 
können und das war schneller vorbei, als wir 
gucken konnten. Auf legalem Wege war dann 
nichts mehr machbar. Das muss man ja immer 
dazu sagen: Auf legalem Wege. Wegen der sich 
schnell verändernden Strukturen der 
Wohnungsbaugesellscha� en. 

I.: In den letzten Jahren habe ich mich 
immer wieder mit dem Archivmaterial 
der Betroff enenvertretung Helmholtzplatz 
beschä� igt und dazu gehören auch Ordner 
mit Dokumenten des Bürgerkomitees. Und 
daraus habe ich den Eindruck gewonnen, dass 

das Bürgerkomitee sich gewünscht hä� e, dass 
das Sanierungsgebiet für den Helmholtzplatz 
möglichst schnell und großfl ächig kommt und 
dass das Bürgerkomitee dort auch personell 
in die neue Betroff enenvertretung einsteigen 
wollte. Jetzt weiß ich nicht, da ich damals 
nicht dabei gewesen bin, wie das intern bei 
euch aussah, aber so hat es sich mir beim 
Aktenstudium dargestellt.

J.W.: Was wir als Arbeit von unten gemacht 
haben, das ist da kaum mit eingefl ossen. Es 
sind dann viele Leute auf dem Plan gewesen, 
die ihre eigenen Interessen ha� en. Die sind 
dann auch hauptsächlich gewählt worden. 
Vom Bürgerkomitee waren da, glaube ich, 
nicht mehr so viele mit dabei. Diejenigen, die 
nachher in die Betroff enenvertretung gewählt 
wurden, das waren andere gewesen. Es ist 
auch nicht so gewesen, dass ich mir gewünscht 
hä� e, dass da jetzt eine Firma wie STERN 
au� aucht, oder so. Und dann hier so die Rolle 
eines Sanierungsbeau� ragten übernimmt. 
Ich wusste gar nicht, was das ist. Das, was wir 
gemacht haben, war eine Arbeit von unten, 
die Bürger getan haben und aus meiner Sicht 
niemanden von oben brauchte. Wir mussten 
uns nicht als Ins� tu� on etablieren, um tä� g 
werden zu können. Wir haben einfach das 
gemacht, was wir schon immer gemacht 
haben. 

I.: Ich ha� e das so verstanden, als wenn es 
eine Forderung des Bürgerkomitees gewesen 
ist, dass die Häuser hier wieder instandgesetzt 
werden und dass deshalb ein Sanierungsgebiet 
erst einmal willkommen gewesen ist. 

J.W.: Ja, dass Geld dafür bereitgestellt 
wird. Das 25-Millionen-DM-Programm des 
Senats war auch willkommen. Dadurch 
wurden ja Bürger, die bereit gewesen sind, 
in die Sanierung ihrer Häuser eigene Kra�  
zu inves� eren, unterstützt. Das waren ja 
prak� sch die ersten Baugruppen, wie man 
heute sagen würde. Nur dass die Baugruppe 
damals eben kein Geld ha� e, sondern 
einfach Zeit. Denn die haben – beispielsweise 
Kollwitzstraße 53, wo der Packesel ist – das 
war so eine der ersten Baugruppen, die 
so aus diesem Rahmen gewesen ist. Der 
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Innenhof der Dunckerstraße 9

1990

In der 
Schliemannstraße 26 
war das Geschä�  des 

Installateurmeisters 
Rainer Felgenhauer, 

der im Bürgerkomitee 
ak� v war
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Forderung ist schon nachgegeben worden, 
aber das hat nichts damit zu tun, dass es einen 
Sanierungsbeau� ragten geben muss. Noch 
dazu aus einer Sanierungslandscha� , die im 
ehemaligen West-Berlin verortet ist. Wenn 
ich in Gedanken innerlich mal mit einem 
Sanierungsbeau� ragten verbunden gewesen 
war, dann ist das IBIS gewesen. Und zwar 
deshalb, weil die Leute dort genau wie wir 
von unten und aus dem Geschehen heraus 
etwas verändern oder erhalten wollten. Aber 
nicht von oben. Also das war ja so, dass sich 
IBIS gegründet hat, um selbsthilfewillige 
Bürger, Genossenscha� en und Vereine oder 
sons� ge Zusammenschlüsse zu unterstützen, 
und sie waren ja auch sehr erfolgreich in der 
Praxis. Sie waren als Sanierungsbeau� ragte 
allerdings auch nur für Selbsthilfeprojekte 
zugelassen, wenn man es mal so sagen 
möchte. Was weiß ich, wer diese Eingrenzung 
vorgenommen hat. Aber sie dur� en jedenfalls 
nur eingeschränkt tä� g werden. Die Rolle 
eines Sanierungsbeau� ragten habe ich dann 
später kennengelernt. Aber ich habe die nie 
gesucht, sondern nur besucht. Beispielsweise 
war Sta� bau für mich eine Ins� tu� on, die 
Informa� onen gesammelt und verbreitet 
hat. Ich habe mich dort darüber informiert, 
wie Dächer ausgebaut werden. Das gab es 
ja im Osten nicht. Wo wurde hier im Osten 
damals ein Dach ausgebaut? Oder ich 
habe mir angeguckt, wie damals schon am 
Wassertorplatz in Kreuzberg Grauwasser 
gewonnen wurde. Ich habe mir da auch 
Projekte aus der IBA angeguckt. Also, ich 
habe mir angesehen, wie was gemacht wird. 
Mich hat das fachlich interessiert. Und das 
hat Sta� bau angeboten. Und ich habe da an 
Exkursionen teilgenommen. Ich fand das total 
spannend, was da in den Häusern in Kreuzberg 
gelaufen ist, die sich damit beschä� igt haben, 
Kra� -Wärme-Kopplung zu machen oder 
irgendwie damals schon eine Photovoltaikzelle 
aufs Dach zu stellen oder Warmwasser zu 
gewinnen oder eben das Brauchwasser wieder 
zu verwenden. Und das war vielleicht damals 
meine Ansicht, was ein Sanierungsbeau� ragter 
ist. Aber diese Rolle, die dann STERN hier 
übernommen hat, also dieses Administra� ve 
oder auch Korse� ar� ge, die war mir damals 

nicht bewusst oder nicht bekannt. Oder 
vielleicht muss ich auch so sagen: Ich hab mich 
damals damit nicht beschä� igt und es daher 
nicht gesehen. 

I.: Vielleicht abschließend dazu: Du siehst 
also keine Kon� nuität zwischen der Arbeit 
des Bürgerkomitees in der Schliemannstraße 
33 und der Betroff enenvertretung hier in der 
Dunckerstraße 14?

J.W.: Nein. Gar nicht. Das ist eine extra 
Geschichte, die extra gegründet wurde und 
wo auch keine Verbindung gesucht wurde. 
Also von Seiten der dann sich gründenden 
Betroff enenvertretung. Es waren auch 
immer zwei Geschichten, die nebeneinander 
exis� erten, und die Betroff enenvertretung war 
was eigenes. Und ich weiß auch nicht, wer sich 
noch hat wählen lassen außer mir, der vorher 
im Bürgerkomitee gewesen ist.

I.: Vielen Dank für das Gespräch.
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Die erste Brands� � ung in der Dunckerstraße 15 geschah vollkommen unerwartet. 
Am 12. Juli 1991 um 6.30 Uhr wurden im zweiten Seitenfl ügel zwei Brände gelegt
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Am Anfang war das Feuer
Interview mit Jens Oliva am 18.02.2011 

abschlie ßen können. Im Januar 1991 wurden 
allen besetzten Häusern in Prenzlauer Berg 
Mietverträge und Hausverträge zugesichert, 
die dann im Einzelnen abgeschlossen werden 
konnten. Diese Verhand lungen haben uns 
sehr in Beschlag genommen. In dieser Zeit 
haben wir als Gemeinscha�  daher nicht viel 
andere Ak� vitäten gehabt. Es war aber so, 
dass ich damals schon ö� er zu den Treff en 
des „Bürgerkomitees Helmholtzplatz“ in 
der Schliemannstraße 33 gegangen bin, um 
Nachbarscha� skon takte mit ak� ven Leuten 
zu knüpfen. Dort waren Ali Zech, Achim 
Wilhelm, Jörg Wappler, Robert Conrad und 
viele andere ak� v. Außerdem haben wir ab 
Januar 1991 in der Gethsemanekirche bei den 
Friedensgebeten mitgemacht. Die wurden 
dort als Protest gegen den Irakkrieg begonnen. 
Pfarrer Bernd Albani ha� e uns als christliche 
Gemeinscha�  zum Mitmachen eingeladen.

I.: Soweit ich weiß, begann die Besetzung der 
Dunckerstraße 14/15 bereits im Jahr 1989.

J.O.: Das begann im Vorderhaus Dunckerstraße 
15. Dort war bereits 1989 besetzt worden, 
also vor der Wende. Das Vorderhaus der 
Dunckerstraße 14 war normal vermietet. Aber 
hinten stand alles leer. Ab Frühjahr 1990, 
nachdem die Mauer gefallen war, kamen viele 
junge Menschen in das Haus. Das ging vom 
Frühjahr 1990 bis zum Herbst 1990. Dann war 
das Haus voll. Wir kamen ziemlich zum Schluss 
dieses Zeitraumes. Es waren damals um die 
100 Menschen, die im Haus wohnten.

I.: Du hast vorhin gesagt, die Gemeinscha�  und 
Du, ihr habt zusammen größeren Wohnraum 
ge sucht. Den hä� et ihr sicherlich auch 
woanders fi nden können. Was waren eure 
Mo� ve, nun gerade in ein besetztes Haus in 
Ost-Berlin zu gehen?

J.O.: Also das war überhaupt nicht geplant. Wir 
kamen durch die Einladung eines Freundes 

I.: Wie war das 1990, als ihr in die 
Dunckerstraße gegangen seid? Wie ist es dazu 
gekommen? Du ha� est einmal gesagt, Du 
ha� est vorher schon in Berlin gelebt. 

J.O.: Ja, wir ha� en vorher einige Jahre in 
Neukölln gelebt. Und dann sind wir über einen 
Freund im Juli 1990 in die Dunckerstraße 
14 gekommen. Wir suchten gerade eine 
größere Wohnung, wo wir als Gemeinscha�  
(Basisgemeinde Prenzlauer Berg) wohnen 
konnten. Im September 1990 sind wir zu viert 
in der Dunckerstraße 14 eingezogen.
Wir haben uns im zweiten Hinterhof in 
der vierten Etage die Räume wohntauglich 
gemacht. Wir dur� en erstmal viel reparieren 
– also Fenster und Türen einsetzen, Öfen 
instandsetzen, Wasser und Strom in Gang 
brin gen. Dann haben wir das nächste halbe 
Jahr gemeinsam mit den anderen Bewohnern 
am Runden Tisch, dem „Arbeitskreis 
Instandbesetzung“, verhandelt. Dort waren 
40 Häuser aus Prenz lauer Berg, die WIP, der 
Baustadtrat und die verschiedenen Parteien 
der BVV vertreten. Den Vorsitz ha� en Pfarrer 
Winckler von der Zachäus-Gemeinde und 
Siegfried Zoels. Wir haben verhandelt, 
damit die besetzten Häuser nicht geräumt 
werden. Und damit die Besetzer Hausverträge 

Kapitel 1 - 1990 bis 1993 

Jens Oliva *1962 

Er zog im September 1990 in die 
besetzten Häuser in der Dunckerstraße 14.
Bald darauf engagierte er sich im 
Bürgerkomitee Helmholtzplatz.
Dadurch war er  beim Au� au der 
Betroff enenvertretung und beim Ausbau 
des Kiezladens in der Dunckerstraße 14 
beteiligt
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Dunckerstraße 14, Straßenansicht im Sommer 1990
Foto: Robert Conrad, bearbeitet von Kers� n Bas� an
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in dieses Haus. Das Tolle war auch, dass wir 
da prak� sch nichts zahlen mussten, denn wir 
ha� en alle kein Geld. Aber das Haus war jetzt 
nicht unbedingt so einla dend, dass wir gesagt 
hä� en, das muss es jetzt unbedingt sein. 

I.: Und das Gemeinsame, das war dann 
zuerst die Gemeinscha�  im Haus und die 
Zusammenarbeit mit den anderen besetzten 
Häusern am Runden Tisch?

J.O.: Genau. Das war zuerst, dass wir da 
wohnen konnten als christliche Gemeinscha�  
– damals waren wir ja nur zu viert. Wir gingen 
gleich von Anfang an auf das wöchentliche 
Hausplenum. An dem haben zwar nicht 
alle Bewohner des Hauses teilgenommen, 
aber immerhin die Engagierteren. Es war 
von Anfang an klar, dass wir das Haus auch 
verteidigen muss ten, denn am 3. Oktober 1990 
war die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten. Ab dann dur� e die West-Polizei auch 
nach Ost-Berlin. Der Senat hat gleich Ernst 
gemacht mit den Räumungen in der Mainzer 
Straße in Friedrichshain. Unsere Antwort 
war, dass wir die Posi� on vertraten, dass 
nur Verhandlun gen  uns weiterbringen. Der 
Baustadtrat von Prenzlauer Berg, Ma� hias 
Klipp, ein engagierter Mensch von Bündnis 90, 
ha� e durchgesetzt, dass ein Runder Tisch zur 
Lösung dieser Problema� k zusammenkam. In 
Friedrichshain hat das nicht geklappt. Aber 
in Prenzlauer Berg haben wir es ge scha�  , 
gewal� rei zu bleiben, und da wurde auch 
nicht geräumt. Das war unsere Posi� on als 
Ge meinscha�  im Haus: Dass man nicht sagen 
kann, Scheiß-Senat oder Scheiß-Bullen, 
sondern wir müssen etwas Posi� ves dagegen 
setzen, nämlich dass sich das Haus in einen 
Zusammenhang stellt. Das fan den im Haus 
nicht alle gut. Viele wollten einfach nur leben, 
ihre Ruhe haben oder ihre Kunst machen oder 
untertauchen. 

I.: Und im Januar 1991 gab es dann am Runden 
Tisch eine Einigung?

J.O.: Auf dieser Grundlage konnten die 
Bewohner mit der WiP Mietverträge und 
auch Hausverträge abschließen, weil es 

den Besetzergruppen wich� g war zu sagen, 
wir sind ein Haus. Da gab es von der WIP 
Musterverträge und die haben auch viele 
unterschrieben.

I.: Nur war ja dann keine Ruhe. Sondern es gab 
im Gegenteil diff amierende Zeitungsar� kel und 
am Ende sogar Brands� � ung in den Häusern.

J.O.: Leider wurde auch nach der Einigung 
am Runden Tisch von verschiedenen Seiten 
gegen die besetzten Häuser gearbeitet. Es gab 
im Senat immer Leute, die gesagt haben, da 
muss Ordnung rein, da muss was passieren 
mit den besetzten Häusern. Und die Ar� kel 
in der „Super“ kamen von dem da maligen 
Chefredakteur dieser „Bildzeitung des 
Ostens“. Die Serie hieß „Die Kinder vom Alex“: 
Obdachlose Kinder und Jugendliche, die bei 
uns in der Dunckerstraße 14/15 Unter schlupf 
gefunden haben sollten. Alkohol, Drogen, 
Gewalt etc. Das sorgte dann innerhalb der 
Nachbarscha�  im Kiez für Aufregung. Aber das 
brachte die Leute im Haus mehr zusammen, 
wir gingen mit Hilfe eines Rechtsanwaltes 
gegen diese Lügen vor. Der Runde Tisch traf 
sich weiterhin. Die erste Brands� � ung am 
12. Juli 1991 frühmorgens war sehr 
überraschend. Im zweiten Seitenfl ü gel der 
Dunckerstraße 15 im zweiten Stock wurde 
eine Wohnung angezündet, gleichzei� g 
im Dach geschoss noch ein Brand gelegt. 
Und da das Feuer sich schnell ausgebreitet 
hat und die Feuerwehr in unseren Augen 
nicht sehr engagiert gelöscht hat, war in 
der Dunckerstraße 15 dann ziemlich viel 
zerstört. Das Feuer ist prak� sch einmal durchs 
ganze Haus durchgezogen. Der Runde Tisch 
sollte an diesem  Morgen eigentlich tagen. 
Daher standen um 8.00 Uhr morgens alle 
Teilnehmer zusam men mit den geschockten 
Hausbewohnern im Hof. 

I.: Damals war das Verhältnis zwischen den 
Bewohnern der besetzten Häusern und der 
übrigen Nachbarscha�  doch sehr polarisiert, 
oder?

J.O.: Ja, die Nachbarscha�  war stark 
verunsichert durch die Wende und viele ha� en 
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In diesem Raum wurde einer der beiden Brände gelegt 
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ihre Ar beit verloren und dann ha� e man da 
auch noch diese bunten Häuser. Das waren 
ja einige, nicht nur in der Dunckerstraße, 
sondern auch in der Schliemannstraße und in 
der Lychener Straße. Also, dass da so bunte 
Gesellen rumliefen und viel Lärm war und 
Unruhe, das fanden viele Nachbarn störend. 
Und wir als Gemeinscha�  haben auch viele 
bürgerliche Leute gekannt und haben von 
denen viele Vorurteile gehört. Aber dadurch, 
dass wir mit ihnen in Kontakt waren, zum 
Beispiel mit Menschen aus der Gethsemane- 
oder Eliasgemeinde oder dem Bürgerkomitee 
Helmholtzplatz, konnten wir auch immer 
vermi� eln, dass von den Leuten in den 
besetzten Häusern „keine Gefahr ausgeht“.

I.: Es gab dann ja noch weitere Brände. 
Irgendwann kam bei euch dann die Idee auf, 
eine Kiezver sammlung zu organisieren, um die 
gegensei� gen Misss� mmungen innerhalb der 
Nachbarscha�  aus zuräumen.

J.O.: Es war so, dass zwei Wochen später, Ende 
Juli, über unserer Wohnung ein Brand gelegt 
wurde. Da war auch klar, das hat jemand 
angezün det. Da sind wir dann in der Nacht 
mit Mühe und Not rausgekommen. Und dann 
gab es zwei Wochen später in der Duncker 
17, also in ei nem Nachbarhaus, noch einen 
Brand im zweiten Hof. Das war dann natürlich 
das  Thema im Stad� eil. Die Besetzer kamen 
dadurch noch mehr als Schuldige ins Gerede. 
So nach dem Mo� o: „die Besetzer zünden ihre 
eigenen Häuser an“ und „die müssen endlich 
mal verschwinden von hier“. Als Christen im 
besetzten Haus waren wir bestrebt, dass die 
S� mmung im Kiez nicht weiter eskaliert. Das 
haben wir auf dem Hausplenum gegen starke 
Widerstände vertreten. Trotzdem haben 
wir dort gemeinsam beschlossen, zu einer 
Nachbarscha� sversammlung einzuladen. Wir 
sind zur Eliasgemeinde gegangen, haben mit 
dem Superintendenden Görig, der wohnte 
auch im Gemeinde haus, und mit Pfarrer 
Katzorke geredet. Wir bräuchten einen großen 
Saal für eine „Kiezversamm lung“. Sie waren 
einverstanden. Dann haben wir als Hausprojekt 
Dunckerstraße 14/15 mit Hand ze� eln und 
Plakaten dazu eingeladen. Wir waren selbst 

überrascht, wie viele Menschen gekommen 
sind. Über 200 Nachbarn waren Ende 
August im Gemeindesaal der Eliasgemeinde 
versammelt. Ganz normale Nachbarn aus dem 
Stad� eil und natürlich die Leute aus dem Haus. 
Am Anfang sind Nach barn aufgestanden und 
haben gesagt, die Besetzer zünden ihre Häuser 
an und das geht so nicht wei ter. Aber dann sind 
andere Nachbarn aufgestanden und haben 
gesagt, dass die Brände eine Bedro hung für alle 
seien. Denn es ha� e ja in der Dunckerstraße 
14, 15 und 17 gebrannt und so hä� e es überall 
brennen können. Dadurch ist die S� mmung 
umgeschwenkt und es wurde gesagt, dass die 
ausgebrannten Besetzer ja eigentlich Hilfe 
bräuchten, und es wurde gefragt, womit man 
ihnen helfen könne. Das war das Ergebnis 
der Versammlung, dass man gesagt hat, wir 
müssen zusammenstehen und in Kontakt 
bleiben. Es wurde beschlossen, ein Straßenfest 
zu veranstalten, das war prak� sch unser 
nächstes Projekt. 

I.: Daraus müsste dann ja auch eine 
Gruppe entstanden sein, die regelmäßig 
zusammengekommen ist, oder?

J.O.: Auf der Versammlung wurde eine Liste 
ausgelegt, in die sich jeder eintragen konnte, 
der interessiert war, so ein Straßenfest mit 
vorzubereiten. Das Interesse ging weit über 
unser Haus hin aus. Von unserem Haus waren 
da vielleicht fünf, sechs Leute mit dabei. 
Aber allein auf der Ver sammlung haben 
sich eine ganze Reihe anderer Leute aus der 
Nachbarscha�  in die Liste eingetra gen. Das 
waren vornehmlich jüngere Leute von ca. 25 
bis ungefähr 45 Jahren.
Das Straßenfest Ende September 1991 
war ein großer Erfolg. Da kamen sehr viele 
Menschen, es gab überhaupt keinen Kommerz. 
Die Leute haben einfach ihre Sachen auf 
die Straße gestellt und dann ging das los. 
Wir Hausbesetzer haben einen Infostand 
aufgebaut und zu einer Kunstausstellung in 
die Hinterhäuser eingeladen. Jemand aus dem 
Haus stellte eine selbstgebaute Torwand auf 
und ein Junge aus der Nachbarscha�  hat Kekse 
und Limo verkau� . Einige haben Dosenwer fen 
angeboten und andere boten Kaff ee und 
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Buntes Treiben beim 
ersten Straßenfest nach 
den Brands� � ungen im 

September 1991.
Der Kuchenstand vor 

der Dunckerstraße 14 
wurde laufend neu von 

Nachbarn bestückt

In der Heckklappe des 
Autos war ein Film über 

die Löscharbeiten der 
Feuerwehr beim Brand  

in der Dunckerstraße 17 
zu sehen
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Kuchen oder Würstchen an. Die Eliasgemeinde 
war mit einem Bibelstand vertreten. Ein 
sehr breites Spektrum von Beteiligten und 
Besuchern des Straßen festes. Das Wich� gste 
aber war, dass es viele Gespräche und 
Begegnungen gab. 

I.: Und ist aus der Vorbereitungsgruppe dann 
ein festerer Zusammenhang geworden?

J.O.: Auf jeden Fall. Die Vorbereitungsgruppe 
war ja im Grunde schon der Startschuss zum 
Kiez treff . Dass Leute sich regelmäßig getroff en 
haben und gemein sam was für den Kiez tun 
wollten. Die nächste Idee war die Herausgabe 
einer „Kiezzeitung“. Ein Forum für alle, die von 
diesen Vorgängen im Stad� eil betroff en waren. 
Wir haben von irgendwoher pale� enweise 
altes Ostpapier gekriegt, DIN-A3-Papier. Dann 
haben wir noch jemand gefunden, der so was 
druckt. Es gab ein Team von sechs, sieben 
Leuten, die gesagt haben, so, wir fangen mal 
an und schreiben was. Und im Dezember 
1991 kam die erste Ausgabe der Kiezzeitung 
„prenzlig“ raus. Anfang Dezember gab es 
parallel die zweite Kiezversammlung. Sie 
ha� e die Überschri� : „Wir lassen uns nicht 
vertreiben!“. Es kamen wieder sehr viele Leute. 
Eine weitere Geschichte war die drohende 
Schließung des Postamtes 57 in der 
Senefelderstraße. Für den Erhalt war vor 
allen Dingen das Bürgerkomitee ak� v. Denn 
es war klar, dass jetzt so nach und nach die 
Infrastruktur abgebaut werden würde. Das fi ng 
damals schon mit den Kindergärten an. 
Die wurden Stück für Stück zugemacht. 
Die Oberpostdirek� on in Charlo� enburg ha� e 
schon Mi� e 1991 bekanntgegeben, dass das 
Postamt 57 zu klein und unwirtscha� lich 
sei. Darau� in hat das Bürgerkomitee Briefe 
geschrieben und nicht locker gelassen. Wir 
sind u.a. nach Charlo� enburg gefahren zur 
Oberpostdirek� on, das muss im Dezember 
gewesen sein, und haben gesagt, dass das 
Postamt 57 off en bleiben muss. Auch die BVV 
ha� e das Thema auf der Tagesordnung. Mit 
Erfolg: Am 3. Januar 1992 standen wir alle 
vorm Postamt und feierten den Erhalt. Die 
Herbstlaube war damals mit dabei, einige 
Poli� ker, das Bürgerkomitee und viele andere.

I.: Der feste Kern, der die „prenzlig“ gemacht 
hat und der auch nach dem Straßenfest 
ak� v geblie ben ist, hat sich doch sicherlich 
regelmäßig irgendwo getroff en. War das in den 
Räumen des Bür gerkomitees?

J.O.: Nein, in den Räumen des Bürgerkomitees 
in der Schliemann 33 waren keine 
Redak� onssit zungen. Die fanden meist in 
unserer Wohnung in der Duncker 14 sta� .
Es gab zu dieser Zeit noch keinen öff entlichen 
Raum für solche Treff en, obwohl der Bedarf 
vorhan den war. 
Im Januar 1992 gründete sich zum Beispiel der 
Verein „Zusammenhalt e.V.“. Der Auslöser war, 
dass die Gewerbemieter in Prenzlauer Berg alle 
eine Kündigung von der WIP erhalten ha� en. 
Gleichzei� g wurden ihnen neue Mietverträge 
mit der sechsfachen Miethöhe angeboten. 
Da waren alle Gewerbemieter verunsichert. 
„Was sollen wir nun machen? Wir können 
doch nicht die sechsfache Miete zahlen.“ Und 
dann haben sich fünf, sechs Gewerbemieter 
als harter Kern zusammenge schlossen und 
haben Unterschri� enlisten in vielen Läden 
rund um den Helmi ausgelegt. Es gab rich� g 
viel Resonanz, eine Pressekonferenz in der 
Dunckerstraße 90, Zeitungsar� kel etc. So 
waren bald über hundert Gewerbetreibende 
in diesem Verein organisiert. Sie sind zur 
WIP marschiert und haben erreicht, dass die 
WIP ihre Poli� k geändert hat. Im September 
1992 kam eine „prenzlig“-Sondernummer 
dazu heraus. Es wurden dann neue 
Gewerbemietverträge abgeschlossen. Die 
waren wesentlich moderater als ursprünglich 
von der WIP geplant und in ihrer Höhe daran 
orien� ert, was die Gewerbetreibenden 
letztendlich auch au� ringen konnten. 

I.: S� mmt das, dass die Gewerbetreibenden 
vom Zusammenhalt e.V. die „prenzlig“ mit 
Anzeigen mi� inanziert haben ?

J.O.: Ja. Das war auch eine Verbindung. Die 
Idee war, dass beispielsweise die Druckkosten 
über Werbung fi nanziert wurden. Da hat eine 
Anzeige vielleicht 20 Mark gekostet. In einer 
„prenzlig“-Ausgabe waren immer so drei, 
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Die Besetzung der Kollwitzstraße 89 vereinte alle im Kiez: Vom Baustadtrat 
über WBA-Ak� ve bis zu den Gewerbetreibenden. Kurz darauf wurde die 
Einladung zur nächsten Kiezversammlung an die Fassade gesprüht

13. Mai 1992:
Besetzung der Kollwitzstraße 89 
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vier Anzeigen drin. Und mit der „prenzlig“ als 
Forum wurde 1993 die Ak� on „Kauf im Kiez“ 
durchgeführt. Die kleinen Läden warben damit 
um Kundscha� , um ih ren Fortbestand zu 
sichern. 
Ausgehend von den Ak� ven um Bernd 
Hol� reter in der Oderberger Straße wurden wir 
im Mai 1992 auf ein Haus in der Kollwitzstraße 
aufmerksam. Die ha� en dieses Haus schon 
länger beobachtet und gesehen, wie die Mieter 
dort rausgekau�  wurden. Der Eigentü mer 
wollte die Kollwitz 89 in ein Boardinghaus 
umwandeln. So was kannte man damals noch 
nicht im Stad� eil. Die WBA-Ini� a� ve aus 
der Oderberger Straße um Bernd Hol� reter 
besetzte das Vorderhaus der Kollwitzstraße 
89. Sie ha� en uns Bescheid gegeben und wir 
vom Helmi kamen alle: Betroff enenvertretung, 
Leute aus dem Bürgerkomitee, Zusammen halt 
e.V., „prenzlig“-Redak� on und wie sie alle 
hießen. Die Polizei konnte nicht räumen, es 
waren einfach zu viele Menschen im Haus. 
Wir wollten den neuen Besitzer des Hauses 
zur Verantwortung ziehen. Der Runde Tisch 
wurde einberufen, denn der „Arbeitskreis 
Instandbesetzung“, wie er offi  ziell genannt 
wurde, tagte weiterhin in größeren Abständen. 
Pfarrer Winckler und Siegfried Zoels als Leiter 
des Runden Tisches kamen, Ma� hias Klipp, 
BVV-Vertreter u.v.a.m. Nur der Hausbesitzer 
erschien nicht. An einem der nächsten Tage 
wurde geräumt. Baustadtrat Ma� hias Klipp 
hat später im Bezirksamt mit dem Eigentümer 
weiter verhandelt, aber der Druck von der 
Straße war leider weg.

I.: Die Erhöhung der Grundmieten muss damals 
doch auch ein großes Thema gewesen sein?

J.O.: Am 24. Juni 1992 war die nächste 
Kiezversammlung im Elias-Saal, über 300 
Menschen kamen.
Es gab schon die  Ankündigung des Senats, die 
Mieten im Osten ab Herbst fl ächendeckend zu 
erhöhen. Das hat alle Mieter sehr verun sichert. 
Und ziemlich am Anfang der Versammlung 
steht jemand auf und sagt, „hier Leute, wir 
müssen eine Demo machen“. Damit war 
prak� sch schon die Richtung der Versammlung 
vorge geben. Es wurde beschlossen, am 8. Juli 

einen Sternmarsch gegen die Mieterhöhungen 
zum Roten Rathaus zu machen. Sehr viele 
Menschen aus den verschiedenen Kiezen in 
Prenzlauer Berg haben die Demo vorbereitet. 
Alle waren überrascht, dass am 8. Juli 20.000 
Menschen am Roten Rathaus standen. Wir 
ha� en uns bemüht, dass dort auf dem Podium 
nicht nur Ak� visten reden, sondern auch „ganz 
normale“ Mieter, die sagen, wie es ihnen 
ergeht. 
Auf dieser Kiezversammlung im Juni waren 
auch Mieter aus der Raumerstraße 33 
dabei. Sie berichte ten dort von ihrem neuen 
Eigentümer. „Der drangsaliert uns und es 
sind schon fünf Mieter ausgezo gen und wie 
können wir uns wehren?“ Wir sind nach der 
Kiezversammlung gleich zur Raumerstra ße 
33 hinmarschiert und haben uns das Haus 
angeguckt. Die Mieter sind zur Zeitung 
gegangen, es gab mehrere Ar� kel mit Fotos. 
Dann haben wir miteinander im August 
1992 ein Hoff est in der Raumerstraße 33 
veranstaltet. Wir haben uns regelmäßig 
mit den Mietern getroff en. Das hat den 
Hausbesitzer, „Aki“, sehr beeindruckt. Denn er 
ha� e nicht damit gerechnet, dass Leute aus der 
Nachbarscha�  kommen. Dadurch wurde es für 
die Bewohner nochmal etwas schärfer. 
Das war das erste Haus am Helmholtzplatz, 
wo wir gemerkt haben, da müssen wir 
ak� v werden. Und dadurch kam immer 
mehr die Frage auf, wo treff en sich die 
Menschen, die ak� v sind. Also die „prenzlig“-
Re dak� on, Zusammenhalt e.V., wo treff en 
sich Hausgruppen, wo treff en sich letztlich 
bedrängte Mie ter aus den Häusern rund 
um den Helmi. Und gleichzei� g stand bei 
uns in der Dunckerstraße 14 im Vorderhaus 
die Ladenwohnung leer. Die mechanische 
Werksta�  von Herrn Heinecke ha� e im 
Som mer zugemacht. Wir haben uns die Räume 
angeguckt, die waren rich� g runter, weil da 30 
Jahre lang mit Öl und Fe�  gearbeitet wurde, 
die Wände waren alle schwarz, der Holzboden 
getränkt. Dennoch sind wir als Bürgerkomitee 
zum Bezirksamt gegangen und haben mit der  
Sanierungsver waltungsstelle gesprochen. Von 
dort wurde uns Unterstützung zugesagt. Dann 
haben wir mit der WIP um eine Anmietung 
dieser Gewerberäume verhandelt. Und am 1. 
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Oktober 1992 haben wir den Schlüssel für den 
Laden erhalten und konnten mit dem Sanieren 
anfangen. Also Fußböden raus, hinten im 
Seitenfl ügel musste man eine neue Kellerdecke 
einziehen, neues Wasser, Strom und eine 
Gastherme für die Beheizung der Räume. Eine 
Teeküche und eine Toile� e wurden eingebaut. 
Es entstand ein kleines Büro und vorne der 
große Versammlungsraum.

I.: Wie viele Leute haben damals bei dem 
Ausbau mitgemacht?

J.O.: Es waren ca. drei bis vier Leute vollzeitlich 
ehrenamtlich mit dem Ausbau beschä� igt. 
Auch aus unserem Haus kamen immer 
wieder Leute in den Laden zum Helfen. Ein 
junger Mann war Restaurator. Von ihm sind 
die Stuckarbeiten im Kiezladen restauriert 
worden. Die Arbeiten haben insgesamt fast 
ein Jahr ge dauert. Gleichzei� g war aber klar, 
dass die Räume ab sofort genutzt werden 
sollten. Im Dezember 1992 gab es an einem 
Dienstagabend den ersten Kieztreff  auf der 
Kiezladenbaustelle mit Bewohnern aus neun 
Häusern, in de nen es Schwierigkeiten mit dem 
Eigentümer gab. Wir haben einen Elektroheizer 
reingestellt, damit es ein bisschen warm 
wurde. So konnten wir über die Presse 
und die „prenzlig“ zu regelmäßigen Treff en 
einladen. Jeden Dienstag um 19.00 Uhr war 
off ener Kieztreff . Dort haben wir versucht, 
die Bewohner bedrohter Häuser miteinander 
ins Gespräch zu brin gen, Solidarität und 
Zusammenhalt herzustellen. Hilfe zur 
Selbsthilfe. Auch der Zusammenhalt e.V. hat 
sich ab Frühjahr 1992 im Kiezladen getroff en, 
als dieser noch eine Baustelle war.

I.: Ha� et ihr ab dem Februar 1992 auch schon 
regelmäßige Treff en? Denn das war ja der 
Monat, in dem die BV gegründet wurde. 

J.O.: Damals trafen wir uns monatlich als vom 
Bürgerkomitee ini� ierte inoffi  zielle BV in der 
Dun ckerstraße 90. Im Juni 1992 hat dieses 
Gremium beschlossen, mit dem Bezirksamt 
über die Räume in der Dunckerstraße 14 zu 
verhandeln.
I.: Hat damals ein wöchentliches Treff en 
ausgereicht oder habt ihr euch ö� ers 

als einmal wöchentlich getroff en?

J.O.: Die einzelnen Gruppen haben sich parallel 
getroff en, das war klar. Aber für uns war ein 
wö chentlicher Kieztreff  schon viel. Denn jedes 
Treff en bedeutete viel Arbeit drumherum. 
Es kamen immerhin zwischen 20 und 30 
Menschen pro Sitzung. Unter der Woche gab 
es außerdem Gespräche unter den Ak� ven und 
Treff en der Gruppen. 

I.: Wie viele Ak� ve gab es denn damals, wenn 
man alle Ini� a� ven zusammennimmt. Also 
BV, „prenzlig“, Bürgerkomitee, WBA und 
Zusammenhalt e.V.?

J.O.: Im Kern waren es um die 30 bis 40 Leute. 
Es waren zwar nicht alle bei den Treff en am 
Diens tagabend mit dabei, aber alle waren 
regelmäßig engagiert. Man wusste, wer 
mitmacht und wer wo für steht und was 
jeder macht. Und gleichzei� g kamen zu den 
Kieztreff en immer neue Leute dazu. Weil sich 
das herumsprach. 
Am 18. April 1993 feierten wir das Rich� est 
im Kiezladen. Und am 5. September 1993 war 
die Einweihung des Kiezladens, nachdem alles 
fer� g ausgebaut war. Wir feierten mit einem 
sehr großen Straßenfest.

So waren die zerstörerischen Brände 
von 1991 Auslöser einer starken 
Nachbarscha� sbewegung, die im Kiezladen 
„Zusammenhalt“ ihre Heimat ha� e. 

I: Danke für das Gespräch, Jens. 

1990 bis 1993 - Interview Jens Oliva
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Im Juli und nochmals 
im September 1992 

zogen jeweils 20.000 
Menschen von Prenz-

lauer Berg vor das Rote 
Rathaus und forderten 

bezahlbare Mieten: 
Mietenstopp!
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I.: Ja, Mathias, wenn wir über den 
Kiezladen sprechen wollen bzw.über 
die Betroff enenvertretung für das 
Sanierungsgebiet Helmholtzplatz, welche 
Ak� onen, die vom Kiezladen ausgingen, waren 
Dir besonders wich� g?

M.F.: Ich glaube, von den Ak� onen, die 
vom Kiezladen ausgingen, waren die 
Demonstra� onen be sonders wich� g, und die 
Ak� onen, die sich gegen die Wohnungsnot 
richteten. Außerdem die De monstra� onen, die 
vor zehn Jahren sta�  anden und sich mit dem 
Helmholtzplatz beschä� igten. 

I.: Warst Du über all die Jahre ak� v mit dabei?

M.F.: Ja.

I.: Auf die Mietenstoppdemos Anfang der 
1990er Jahre möchte ich näher eingehen. Wie 
war das da mals?

M.F.: Die Mietenstoppdemos gingen nicht 
speziell vom Kiezladen aus, sondern von der 
Ini� a� ve WBA in der Oderberger Straße oder 
in diesem Rahmen. Der Kiezladen selber 
hat eher kleinere Demos organisiert, wie 
beispielsweise gegen die Schließung von 
Postämtern in Prenzlauer Berg. Das waren 
typische Kiezladendemonstra� onen. Aber das 
liegt sehr lange zurück. Das muss auch Anfang 

Vom Straßenfest zur „prenzlig“
Interview mit Mathias Fraaß am 12.6.2012 

der 1990er Jahre gewesen sein. 

I.: Und wie war damals die Verbindung 
zwischen dem Kiezladen und dem WBA?

M.F.: Also, Kiezladen und Kieztreff  sind immer 
eins gewesen. Die Betroff enenvertretung 
tagte an fangs gesondert. Anfang der 1990er 
Jahre gingen dann die ersten Mitglieder des 
Kieztreff s zur Be troff enenvertretung. An das 
genaue Jahr kann ich mich nicht erinnern. 
Aber ungefähr seit 1993 sind Kieztreff  und 
Betroff enenvertretung synonym. Der Kiezladen 
und der WBA ha� en keine feste Ver bindung. 
Das lief ziemlich nebeneinander her. Das 
Einzige, was der Kiezladen übernommen hat, ist 
das WBA-Zeichen. 

I.: Aber irgendeine Form der Zusammenarbeit 
muss es doch gegeben haben. Die 
Mietenstoppdemos wurden damals doch 
gemeinsam organisiert, oder nicht?

M.F.: Diese großen Mietenstoppdemos 
fanden 1992 sta� . Anlass dazu war eine 
Kiezversammlung im Elias-Gemeindehaus. Da 
ha� e ich vorgeschlagen, dass wir eine solche 
Demo machen. Die bezog sich auf das 
Mietenüberleitungsgesetz. Diese Demo kam 
dann auch zustande. Die Organisa� on der 
Demo lag dann aber beim WBA. Die haben die 
Demo angemeldet und bei der Kundgebung 
selber dann alles gemacht. 

I.: Und Du hast die Verbindung gehalten?

M.F.: Ja, ich bin zum WBA gegangen. Aber ich 
war am Ende der Einzige, der in beide Sachen 
ge gangen ist. Das ging meiner Erinnerung 
nach bis 1993 oder 1994 und wurde beendet 
als Bernd Hol� reter ins Abgeordnetenhaus 
gewählt wurde. Denn danach hat sich der WBA 
nicht mehr getroff en. 
I.: Kannst Du Dich noch erinnern, wann 
Du angefangen hast, Dich im Kiezladen zu 
engagieren?

Kapitel 1 - 1990 bis 1993 

Mathias Fraaß, *1961

Er kam über die erste Kiezversammlung im 
August 1991 in das Engagement im 
Stad� eil, war maßgeblicher Ini� ator der 
Kiezzeitung „prenzlig“ und der großen 
Mietendemonstra� onen vor dem Roten 
Rathaus im Jahr 1992
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Die erste Ausgabe der Kiezzeitung „prenzlig“ erschien im Dezember 1991
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M.F.: Na ja, ich bin ja von Anfang mit dabei. Ich 
weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr genau 
das hier in der Dunckerstraße begann. Das 
muss 1992 gewesen sein, als wir in diesen 
Laden hier reinge gangen sind. Beim Ausbau 
des Ladens habe ich mitgeholfen. Aber den 
größten Teil hat Axel Licht gemacht. Jens Oliva 
hat die Pläne gemacht und Axel Licht hat die 
Ausführung übernommen. 

I.: Wie bist Du damals mit Jens Oliva in Kontakt 
gekommen?

M.F.: Das kam durch die Wohnungsbrände im 
Jahr 1991. Es gab damals Solidaritätsak� onen 
für die Dunckerstraße 14. Und auch eine 
Kiezversammlung zu der Situa� on nach den 
Bränden. Auf dieser wurde ein Straßenfest 
beschlossen. Und ich gehörte damals zu der 
Vorbereitungsgruppe für das Fest. Und nach 
dem Fest gab es eine Nachbereitungsgruppe 
und da habe ich vorgeschlagen eine Kiezzeitung 
namens „prenzlig“ zu machen. 

I.: Also Du bist als Anwohner zu der 
Kiezversammlung gegangen und im weiteren 
Verlauf haben sich dann die Kontakte ergeben. 

M.F.: Genau. Ich meine, das ist ja bekannt, 
die Ini� a� ve zur Eröff nung des Kiezladens 
ging aus von der Basisgemeinde in der 
Dunckerstraße 14 und die kannte ich eben seit 
der Kiezversammlung. Und dann habe ich bei 
der „prenzlig“ mitgearbeitet. Da war auch Lore 
Weber ak� v und so lernte ich dann auch Jens 
Oliva und Gerhard Weber kennen. 

I.: Und was war Dein Mo� v, Dich innerhalb 
dieser Gruppe zu engagieren?

M.F.: Na ja, ich ha� e vorher selbst Häuser 
mit besetzt und die Dunckerstraße 14 war 
ein besetztes Haus und es ha� e dort Brände 
gegeben, das ha� e ich auch selber mal 
erlebt und da war es klar, dass man sich dann 
solidarisiert. 
I.: Also, Du warst vor 1989 in West-Berlin 
Hausbesetzer und bist dann nach dem Fall der 
Mauer in den Os� eil der Stadt gezogen?

M.F.: Ja, ich habe zehn Jahre in besetzten 
Häusern gewohnt und auch an vielen 
Besetzungen teilge nommen. Ende des Jahres 
1990 bin ich dann aber nach Prenzlauer Berg 
gezogen. 

I.: Was waren die Themen der Zeitung 
„prenzlig“?

M.F.: Das ging hauptsächlich gegen die 
Sanierung, gegen die Vertreibung, die damals 
bereits be gann, und die Spekulanten, die zu 
dieser Zeit in den Prenzlauer Berg kamen. Die 
„prenzlig“ war eine Gegens� mme und wurde 
auch so wahrgenommen. Finanziert wurde sie 
durch Anzeigen klei nerer Gewerbetreibender. 
Es mussten ja Ausgaben getä� gt werden. Und 
die wurden durch die An zeigen gedeckt. Die 
Gewerbetreibenden, die in der „prenzlig" 
inserierten, kamen von der Ini� a� ve 
„Zusammenhalt", die von Gerhard Weber 
angestoßen worden war. Nach dieser Ini� a� ve 
ist auch der Kiezladen benannt worden: 
Kiezladen Zusammenhalt. 

I.: Von wann bis wann ist die „prenzlig“ 
erschienen?

M.F.: Die „prenzlig“ erschien von 1991 bis 
1994. 

I.: Welche Rückmeldung habt ihr damals aus 
der Bevölkerung bekommen?

M.F.: Die Rückmeldungen haben wir meistens 
aus den Läden bekommen, in denen wir die 
Zeitung ausgelegt haben. Und dort wurde uns 
gesagt, dass besonders die alten Leute die 
„prenzlig“ nachge fragt haben. Das sind ja nun 
gerade die Leute, die es hier heute kaum noch 
gibt. 

I.: Und nach drei Jahren wurde das Projekt 
dann beendet. Lag das an den Ak� ven oder 
woran?

M.F.: Ja, genau. Wir waren zum Schluss nur 
noch zu zweit. Die Annegret Vahl und ich. Und 
da ist die Sache dann ausgelaufen. Die letzte 

1990 bis 1993 - Interview Mathias Fraaß
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Die Kiezzeitung „prenzlig“ berichtet vom Ende des geplanten „Kerngebiets“ Schönhauser Allee 
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Ausgabe kam 1994 heraus. Da ging es um die 
Olympia-Bewerbung der Stadt Berlin.  

I.: Und ha� et ihr damals irgendeine 
Wirkung auf den poli� schen Prozess in 
Prenzlauer Berg oder war die „prenzlig“ 
eher ein Informa� onsmedium innerhalb der 
Nachbarscha� ?

M.F.: Man muss sich das mit der „prenzlig“ 
ungefähr so vorstellen: Alles, was die Leute 
sonst so gehört ha� en, war ja, dass die 
Sanierung ein notwendiger Prozess ist und 
dass auch die Art und Weise, wie sie abläu� , 
nicht zu ändern ist. Die „prenzlig“ war die 
eigentliche S� mme dagegen. Dann hat die 
„prenzlig“ natürlich auch mobilisiert. Es gab 
Sonderausgaben, wenn bes� mmte Sa chen 
sta� gefunden haben. Beispielsweise zu 
Straßenfesten oder so und dann – aber das 
war jetzt schon 1993, da sollte ein Kerngebiet 
eingerichtet werden an der Schönhauser 
Allee. Kerngebiet hä�  e bedeutet, dass man 
die ganzen Wohnungen da zu Gewerberäumen 
umgemünzt hä� e. Und dass die Leute damals 
schon alle ausgezogen wären. Da gab es 
dann eine Sonderausgabe der „prenzlig“ und 
eine erfolgreiche Demonstra� on, die zur 
BVV ging. Daraus hat sich eine Anwohner-
Ini� a� ve gebildet, die dann zum damaligen 
Stadtentwicklungssenator Hassemer 
gegangen ist, und der hat das dann gecancelt, 
beziehungsweise so weit in Frage gestellt, 
dass die SPD in der BVV Prenzlauer Berg neu 
disku� ert hat und ihren eigenen Beschluss 
letztlich zurückgezogen hat. Das war so ein 
Beispiel, wo die „prenzlig“ konkret etwas 
bewirkt hat. 

I.: Wie würdest Du die Veränderungen 
im Kiezladen in den letzten 20 Jahren 
beschreiben?

M.F.: Na ja, ich denke, dass der Kiezladen bis 
vor zehn Jahren ein Ort war, von dem viele 
Ak� onen ausgegangen sind. Der Kiezladen 
war ein Ort, wo die Leute hingegangen sind, 
um Widerstand zu leisten oder weil sie Hilfe 
brauchten in ihrem Widerstand. Wenn sie 
sich beispielsweise gegen ihren Vermieter 
wehren wollten, wurden sie vom Kiezladen 

dazu ermuntert, ein Hoff est zu machen oder 
so etwas. Dann sind Leute vom Kiezladen 
vorbeigekommen und haben das unterstützt. 
Und seit etwa 10 Jahren ist der Kiezladen eher 
service-orien� ert, würde ich sagen.

I.: Also mit Service-Orien� erung meinst Du 
Angebote wie die Mietrechtsberatung und die 
Sozial rechtsberatung.

M.F.: Ja, genau. Das sind so die neuen Sachen. 
Das hat es früher nicht gegeben. Auch die 
Kleider kammer wäre da zu nennen. Also 
dass der Kiezladen heute eher ein sozialer 
Anlaufpunkt ist. Das war er damals vielleicht 
auch, aber alter und neuer Kiezladen, das ist 
schon ein Unterschied. 

I.: Was waren denn nach der „prenzlig“ deine 
Schwerpunkte beim Engagement im Kiezladen?

M.F.: Der Kiezladen hat keine ak� ve Poli� k 
gemacht. Die Themen, die wir im Kiezladen 
behandelt haben, wurden maßgeblich 
von den Leuten gesetzt, die in den Laden 
hineingekommen sind. Das waren dann so 
Themen wie beispielsweise die Wohnungsnot. 
Also, beispielsweise, das muss so 1994 
gewesen sein, dass wir überall im Kiez so 
Tafeln ausgehangen haben, und zwar in 
verschiede nen Geschä� en. Da konnten Leute 
leer stehende Wohnungen eintragen. Die 
wurden dann gesam melt. Ja und die letzten 
poli� schen Ak� onen, die der Kiezladen 
gemacht hat und bei denen die Posi � onen 
des Kiezladens auch durchgedrungen sind, 
das waren die Ak� onen zum Helmholtzplatz 
2002. Da sollte ja um den Platz ein Zaun 
errichtet werden, um die Leute, die sich 
da au� alten und dort Alkohol trinken, zu 
vertreiben. Dann gab es noch ein paar Sachen 
im Zusammenhang mit der Schließung der 
Stad� eilbibliothek in der Senefelderstraße. 
Das war eigentlich das letzte Mal, dass der 
Kiezladen Info-Stände gemacht hat. Davor gab 
es eine ganze Reihe von Kiezspaziergängen. 
Die gingen nicht nur vom Kiezladen aus, 
sondern da war die ganze Nachbarscha�  
eingeladen. Und da ist man zu einzelnen 
Brennpunktobjekten gegangen. Das ist aber 
auch mindestens 10 Jahre her, dass der letzte 
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Open-Air-Kiezversammlung auf dem Helmholtzplatz im Jahr 2002
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Kiezspaziergang sta� gefunden hat. 

I.: Und worauf führst Du diese Veränderungen 
zurück? Also die von den Ak� onen zur Service-
Ori en� erung?

M.F.: Das lässt sich schwer sagen. Das hängt 
natürlich auch mit den Leuten zusammen, die 
in der jeweiligen Phase ak� v waren oder es 
noch sind. 

I.: Was ist denn Dein Fazit nach all den Jahren 
Arbeit im Kiezladen?

M.F.: Zum einen natürlich, dass es nach wie 
vor wich� g ist, dass es den Kiezladen gegeben 
hat und noch gibt und dass er eine zuverlässige 
und kon� nuierlich arbeitende Anlaufstelle für 
den Kiez ist. Heute wirkt der Kiezladen wie aus 
einer anderen Zeit. Aber irgendwie ist er das 
ja auch. Schön wäre es halt, wenn es mit dem 
Kiezladen in irgendeiner Form weiterginge, 
auch wenn das Sanierungsge biet bald 
abgeschlossen wird. 

I.: Und was könntest Du Dir da vorstellen?

M.F.: Wich� g fände ich es, wenn man so eine 
Art Dokumenta� on des Sanierungsprozesses 
machen würde. Wenn man die Erfahrungen 
und die verschiedenen Stränge erfasst und 
analysiert, um daraus für die Zukun�  Lehren 
zu ziehen. Nie wieder wird es so große 
Sanierungsgebiete wie hier geben, das ist klar. 
Aber für die kleineren Sanierungsgebiete, die 
aktuell in Berlin beginnen, bräuch te es so eine 
Art Auswertung unserer Erfahrungen. 

I.: Was wären denn Deiner Meinung nach 
Punkte, die man dort anders machen müsste?

M.F.: Ich glaube, die Quintessenz ist, dass bei 
einer Sanierung die baulichen Aspekte nicht 
wich�  ger sein dürfen als die sozialen – also 
die Menschen. Denn man hat hier sehr viel 
Mühe darauf verwendet, die Häuser baulich 
zu verbessern, aber man hat nur sehr wenig 
Mühe darauf verwendet, dass die Leute in den 
Häusern bleiben können, die dort gewohnt 
haben. 

I.: Und wie erklärst Du Dir, dass es so 
gekommen ist, wie es in Prenzlauer Berg 
gekommen ist?

M.F.: Also, ich denke, es lag an einer 
falschen Ausrichtung. Man hä� e mehr 
dafür tun müssen, fl ä chendeckender zu 
sanieren. Diese Verantwortung liegt beim 
Sanierungsbeau� ragten S.T.E.R.N. 

I.: Du denkst also, dass es die falsche Ins� tu� on 
gewesen ist.

M.F.: Ja, ich denke, es wäre besser gewesen, 
eine zu nehmen, die aus einem anderen 
Zusammen hang kommt. Beispielsweise hä� e 
man auch eine städ� sche Wohnungsbau-
gesellscha�  damit beau� ragen kön nen, die 
Sanierung zu betreuen. Dann hä� e man 
vermutlich einen besseren Schlüssel gefunden, 
um die Sanierungsgelder auszugeben. 
Sta� dessen hat man hier sehr viel Geld in 
rela� v wenige Häuser inves� ert und so einen 
unnö� g hohen Standard entwickelt, der 
dann von rein privat agierenden In vestoren 
weiterentwickelt worden ist und der sich 
jetzt entsprechend im hiesigen Mietniveau 
wider spiegelt.  

I.: Danke für das Gespräch, Mathias. 

1990 bis 1993 - Interview Mathias Fraaß
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Erster off ener Brief der Ini� a� ve der Gewerberaummieter in Prenzlauer Berg, 
zusammengeschlossen im Verein „Zusammenhalt e.V.“ 
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Ich bin hier im Kiez geboren
Interview mit Bernd Vento am 11.2.2013

I.: Hier habe ich ein altes Dokument von der 
Ini� a� ve „Kauf im Kiez“. Diese wurde meines 
Wis sens von Gerhard Weber gegründet. Eine 
Zeit lang waren Sie dort ak� v mit dabei. Damals 
ha� en Sie einen Laden in der Dimitroff straße 
(der heu� gen Danziger Straße), wenn ich 
rich� g informiert bin. Für Geschenkar� kel, 
oder?

B.V.: Ja, Bilderrahmen schon immer, außerdem 
Geschenkar� kel und Kunstgewerbe. Und von 
vornherein für Graphik und Malerei. Also, 
der Laden war von Anfang an auch ein Punkt, 
an dem Künstler ihre Sachen ausstellen und 
verkaufen konnten. 

I.: Haben Sie das zu DDR-Zeiten auch schon 
gemacht?

B.V.: Ja, bevor ich mich in der DDR selbständig 
gemacht habe, war ich fünf Jahre beim 
Staatlichen Kunsthandel. Und hab dort 
eine Galerie gehabt und dort mit Künstlern 
gearbeitet. Und da hab ich festgestellt, dass 
man Fotos oder Graphiken nur dann vernün� ig 
verkaufen kann, wenn man auch einen 

vernün� igen Rahmen drum macht. So mit vier 
Reißzwecken ist es zwar preiswerter, aber auch 
nicht die Lösung. Und da hab ich mich beim 
Staatlichen Kunsthandel umgesehen, wo man 
Bilderrahmen herbekommen kann und das 
war so einfach nicht und dann hab ich eine 
Lösung ge funden und habe mich dann damit 
selbständig gemacht. 

I.: Welche Berufsbezeichung tragen Sie?

B.V.: Von Hause aus bin ich Bauingenieur. Aber, 
ich denke, wer Häuser bauen kann, kann auch 
Bilderrahmen bauen.

I.: Wie lange leben Sie schon in Prenzlauer 
Berg?

B.V.: Seit meiner Geburt. Ich bin hier im Kiez 
geboren. 

I.: Sind Sie am Helmholtzplatz geboren 
worden?

B.V.: Im Bötzowviertel.

I.: Jedenfalls kam dann irgendwann die 
Wende bzw. der Fall der Mauer und Sie waren 
damals mit Ihrem Laden in der Dimitroff straße 
unterwegs und haben dann Gerhard Weber 
kennengelernt. Wie ist das passiert?

B.V.: Na ja. Wenn wir jetzt darüber reden 
wollen, müssen wir an die damalige 
Zeit zurückdenken bzw. uns in diese 
hineinversetzen. Eigentlich muss man sich 
schon in die Zeit davor, also die DDR-Zeit 
zurückversetzen. Denn die Selbständigen in 
der DDR ha� en ihr Auskommen, sie ha� en 
damals eine bes� mmte Lücke gefunden, die 
ihnen ihr Auskommen gab. Und es gab genug 
Lücken im Sys tem. Ob das jetzt der Bäcker 
gewesen ist, der andere Brötchen gebacken 
hat, oder der Metzger, der vernün� iges Fleisch 

Kapitel 1 - 1990 bis 1993 

Bernd Vento  *1950

Betreibt seit 1987 einen Laden 
mit Werksta�  für Bilderrahmen in 
der Dimitroff straße 53, 
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Eberswalder Straße 29.
1992 Mitbegründer des 
Zusammenhalt e.V. 
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Bernd Vento vor seinem Laden 
im Mai 1992

Versammlung des Vereins 
der Gewerbetreibenden 
„Zusammenhalt e.V.“ im 

Frühjahr 1992
im Versammlungsraum 

Dunckerstraße 90
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ha� e oder auch mal ein Steak, oder der 
KFZ-Mechaniker, der die wenigen Au tos, die 
unterwegs waren und auch mal kapu� gingen, 
schnell repariert hat, oder wie in meinem 
Fall Kunst zu organisieren, oder wie man zu 
Keramik kommt oder zu Bildern oder eben 
Bilderrahmen und auf diese Weise ein Stück 
weit die Lücke schließen konnte, der konnte 
davon auch leben. Und dann kam die Wende. 
Bereits die Monate vor dem Fall der Mauer gab 
es im Laden mehr poli� sche Diskussionen als 
Verkauf. Und nach der Wende passierten zwei 
Dinge. Die Neugierde der Ostdeutschen auf 
die Westprodukte und das neue Angebot vor 
Ort hier. Denn auf einmal waren die eigenen 
Produkte entweder nicht mehr interessant 
oder es gab sie gleich um die Ecke in bisher 
ungekannten Mengen. So stand ich erstmal 
allein in meinem Laden und es passierte 
mona telang nichts. Das einzige was passierte 
war, dass die Miete von 75 Mark Ost auf 750 
Mark West s� eg. Wir wollen gar nicht von 
heute, also 20 Jahre später, sprechen. Wir sind 
jetzt nicht bei 750 Euro, sondern bei weit über 
1.000 Euro an der gleichen Stelle. Und so fi ng 
das alles an. Denn die Selbständigen hat es 
damals besonders hart getroff en. Die mussten 
von heute auf morgen damit zurechtkommen, 
dass die Waren nicht mehr interessant 
waren und dementsprechend die Umsätze 
einbrachen. 

I.: Wahrscheinlich ha� e auch kaum einer 
Rücklagen.

B.V.: Nein, überhaupt nicht. Ich mein, ich sag 
mal, wer als KFZ-Mechaniker bereits 10 Jahre 
selb ständig gewesen war, der ha� e schon 
sein Häuschen oder seine Datscha am grünen 
See oder sein Segelboot. Und wer kurz nach 
der Wende neben seinem Gewerbe noch 
Immobilien besaß, der war ein gemachter 
Mann. 

I.: Denn er war kredi� ähig.

B.V.: Rich� g. Meine Situa� on war die, dass 
ich zu Wendezeiten erst 2 1⁄2 Jahre selbständig 
gewesen bin. In dieser Zeit konnte ich gerade 
mal die Schulden für die Existenzgründung 

abbauen, die ich ha� e privat aufnehmen 
müssen, weil mir keine Bank Kredit gegeben 
hat. So stand ich zur Wende zeit ohne Geld, 
aber mit einem Haufen Waren da, denn da war 
mein Geld drin. Das war damals eine extrem 
ungüns� ge Situa� on. Und zunächst gab es 
damals so gut wie keine Kunden. Da kann man 
auch mit guter Qualität nichts machen. Selbst 
wenn einer ein guter Verkäufer ist, was soll er 
ma chen, wenn niemand mehr in den Laden 
kommt. Direkt nach der Wende wollten die 
Ostdeutschen in erster Linie Westprodukte 
kaufen. Mit Qualität ha� e das meiner Meinung 
nach o�  gar nichts zu tun. Unsere Zigare� en 
oder unser Bier waren nicht besser oder 
schlechter als die Konkurrenz aus dem Westen. 
Aber unsere Produkte wurden anfangs über 
Jahre hinweg nicht gekau� . Seit einiger Zeit hat 
sich das verändert. Nur sind in der Zwischenzeit 
sehr viele Ostunternehmen pleitegegan gen. 
Oder wurden von der westlichen Konkurrenz 
übernommen.

I.: Florena gehört heute Nivea.

B.V.: Zum Beispiel. So sind die Großen 
entweder pleitegegangen oder geschluckt 
worden, um Konkurrenz auszuschalten. 
Kurioserweise waren die alten Ostmarken aber 
nur zeitweise weg. Bis zu dem Zeitpunkt, an 
den man sich wieder an sie erinnert hat. Und 
genauso hat es auch bei uns Kleinen eine Zeit 
gedauert, bis man sich wieder an uns erinnert 
hat und damit auch an unsere Quali tät. 

I.: Wenn wir nochmal einen Schri�  
zurückgehen. Wie war die Zeit in den Jahren 
unmi� elbar nach dem Fall der Mauer für Sie? 
Und wie kam es in diesem Zusammenhang zur 
Gründung des Vereins Zusammenhalt?

B.V.: Na ja, damals war es ja so, dass es nur 
eine Handvoll Leute gab, die selbständig waren. 
Das war ja damals kein Vergleich zur heu� gen 
Zeit. Damals waren es eben nur wenige. Und 
da hat man sich halt ausgetauscht. Wie man so 
klarkommt und dass das mit den Mieten so gar 
nicht geht und so weiter. Und da haben wir uns 
zusammengetan, um uns gegensei� g zu helfen. 
Denn anfangs war für alle das Hauptproblem 
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Wöchentliche Demonstra� on des Vereins der 
Gewerbetreibenden „Zusammenhalt e.V.“ 

vor dem Roten Rathaus im Mai und Juni 1992
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die Mietentwicklung. Daher sind wir dann 
auch schlagar� g so viele geworden, denn 
viele sind damals mit der Mietentwicklung 
nicht klargekommen. Im Grunde genommen 
ha� e ich ja meinen Laden eröff net unter 
bes� mmten Bedingungen – DDR-Bedingungen. 
Und dann haben sich die Bedingungen über 
Nacht stark verändert. Wenn ich mich neu 
selbständig machen möchte, kann ich in Ruhe 
Angebot und Nachfrage analysieren und dann 
ein Geschä� smodell entwickeln. Wir waren 
aber schon selbständig, als sich Angebot und 
Nachfrage komple�  neu sor� erten. Und das 
ergab enorme Probleme. Und ein Hauptpunkt 
waren die Mieten. Und deswegen haben wir 
uns zusammengetan. Der Informa� onsfl uss 
damals war wunderbar. Der kannte den 
und der andere wieder den. Und wenn 
man sich helfen konnte, hat man das getan. 
Und von Gerhard Weber aus dem damals 
besetzten Haus Dunckerstraße 14 ging dann 
die Ini� a� ve zur Vereinsgründung aus. Diese 
Hilfsbereitscha�  untereinander war noch ein 
Erbe aus DDR-Zeiten. Denn damals war Geld 
nicht das Problem. Sondern das Wich� ge 
waren Beziehungen. Und so haben wir uns 
dann mit Gerhard Weber zusammengesetzt 
und uns gefragt, wer kennt wen. Beispielsweise 
im Bezirksamt. Denn da saßen ja zum größten 
Teil immer noch die alten. Denn die meisten 
dort ha� en die Wende ja überstanden. 
Sozusagen durchgesessen. Die mussten ja 
nur sitzen bleiben und die Wende über sich 
ergehen lassen. Da sind zwar auch ein paar 
Köpfe gerollt, aber die meisten Mitarbeiter 
hocken dort ja noch immer – bis zum heu� gen 
Tage. Und die kannte man ja auch. Und da 
sind wir zu denen gegangen und haben denen 
unsere Situa� on dargelegt. Der Bezirk sagte 
dann, er könne uns nicht helfen.

I.: Und dann haben Sie die Ini� a� ve „Kauf im 
Kiez“ gestartet.

B.V.: Genau. Da haben wir verschiedene Dinge 
unternommen. Beispielsweise haben wir 
Straßen feste organisiert. Das war das eine. 
Das andere waren die Mieten. Wir waren in 
Kontakt zur Woh nungsbaugesellscha� . Wir 
sind dann zusammen nicht nur zum Bezirk, 

sondern auch zum Roten Rathaus gegangen 
und haben dort gesagt, dass es so nicht geht. 
Und haben dann auch tatsächlich er reicht, 
dass die Umstellung, die sich an sich nicht 
verhindern ließ, bei uns etwas verzögerter 
umge setzt worden ist als bei anderen. Dazu 
gab es von unserer Seite auch noch Gespräche 
mit den Nachbarn in dem Sinne, dass sie die 
Produkte, die sie haben wollten, auch bei uns 
bekommen konn ten, und es für sie so keinen 
Grund gab, von uns wegzulaufen.

I.: 1992 wurde für den Kiezladen Duncker 14 
der Mietvertrag unterschrieben. Der Laden 
wur de dann ein ganzes Jahr lang ausgebaut. 
Zu dieser Zeit müssen Sie sich mit dem Verein 
Zusammen halt aber schon im Kiezladen 
getroff en haben. 

B.V.: Ja. Allerdings ha� en wir zu dieser Zeit 
auch noch einige Ausweichstandorte für 
den Fall, dass zum Termin im Laden he� ig 
gearbeitet wurde. 

I.: Am 18.04.1993 war hier im Laden Rich� est. 
Können Sie sich daran noch erinnern?

B.V.: Nur noch schwach. Eigentlich nicht mehr 
rich� g, nein.

I.: Aber Sie haben sich mit dem Verein 
Zusammenhalt hier im Laden regelmäßig 
getroff en?

B.V.: Wir ha� en ja zwischenzeitlich eine 
Sprechstunde hier im Kiezladen. Da haben wir 
uns abgewechselt. Und da kamen dann die 
Leute. Und ich hab den Laden aufgeschlossen. 
Zeitweise ha� en wir auch einen Anwalt mit 
dabei. Der hat eine kostenlose Beratung 
gemacht. Und sich auf diese Weise für uns 
eingesetzt. Er hat also unserer Fälle bearbeitet. 
Und ist auch zur WIP mitgegangen. Auf diese 
Weise sind damals viele Gewerbetreibende zu 
uns gekommen.

I.: Anfangs ha� e der Verein nur sehr wenige 
Mitglieder. Zwischenzeitlich waren es sehr 
viele. Ge gen Ende hin waren es wieder nur 
sehr wenige.
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Die Ak� on „Kauf im Kiez“ sollte auf die vielen kleinen Läden in Prenzlauer Berg hinweisen (1993)
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B.V.: Na das ist doch klar. Da sind auch viele 
nur sehr kurzfris� g zu uns gekommen. Und 
wenn deren Mietvertrag  in Ordnung gebracht 
werden konnte, dann hat man viele von denen 
auch nicht mehr wieder gesehen.
Das ist wie mit allen anderen Sachen auch. 
Wenn man so einen Verein hat, der lebt von 
Ak� onen, die man zusammen macht. Und 
dass, wenn man Probleme hat, dass man sich 
dann gegensei� g hil� . Nur wenn die Probleme 
dann nachlassen, dann zerfällt die Geschichte 
irgendwann. Und so war das bei uns eben 
auch. Außerdem muss ich dazu sagen, dass 
man mit dem Betrieb und der Familie so viel zu 
tun ha� e, dass man schon sehr Probleme ha� e 
nach rechts und links zu sehen. Wir haben 
dann auch kaum noch jemand gefunden, mit 
dem wir über die Mietverträge hä� en sprechen 
können. Denn es war damals die Zeit, zu der 
die Häuser an die Alteigentümer zurückgingen. 
Vorher ha� en wir die WIP gehabt, mit 
der man über 20 oder 30 Gewerberäume 
reden konnte. Nachdem die kommunale 
Wohnungsbaugesellscha�  die Häuser mehr 
und mehr abgegeben ha� e, bekamen wir es 
immer mehr mit Privateigentümern zu tun. 
Diese ha� en an Gesprächen mit uns ein nur 
sehr geringes Interesse. Denn für sie war es 
eine neue Freiheit und sie wollten den Super-
Zugewinn. Das waren zumeist Alteigentümer 
aus Westdeutschland oder Westberlin. Für die 
war die Rückgabe der Häuser ein Geschenk 
des Himmels und sie ha� en in den meisten 
Fällen überhaupt kein Interesse mit uns über 
die Miete zu reden. Beispielsweise das Haus 
in der Danziger Straße, in dem ich zuerst drin 
war, das wurde in den 20 Jahren, in denen ich 
drin gearbeitet habe, dreimal verkau�  und 
nach jedem Verkauf wurde die Miete teurer. 
Aber man konnte nur unter immer schwieriger 
werdenden Bedingungen mit jemand reden. 

I.: Können Sie noch etwas über die Ak� on 
„Kauf im Kiez“ erzählen?

B.V.: Das Logo, das wir entwickelt ha� en, kam 
in alle Geschä� e rein. Also in alle Geschä� e, 
die mitgemacht haben. Und dann ging das 
auch über die Presse usw. Es war ein Aufruf zur 
Unterstüt zung, damit wir überleben können. 

I.: Und gab es auf diese Ak� onen hin auch eine 
Resonanz, die spürbar war?

B.V.: Ja, die gab es schon, klar. Aber wir reden ja 
jetzt schon wieder von zwei, drei Jahren später. 
Und da gab es wieder eine Gegenbewegung. 
Denn da ha� e man das da drüben bereits 
gesehen und kam zu der Einsicht, dass es hier 
auch nicht schlecht ist. Es ist zwar schön da 
drüben und sicherlich geht man hin und wieder 
mal nach drüben zum Einkaufen ins KaDeWe 
oder so, aber es war schon nicht mehr neu. 
Man hat es gesehen, das war das eine, und das 
andere waren die Dinge des tägli chen Bedarfs. 
Es ist ja nicht so, dass man wegen jeder 
Kleinigkeit zum Kudamm fährt, sondern man 
guckt ja bei solchen Sachen in erster Linie im 
Kiez, ob ich das fi nde, was ich brauche. 

I.: Und als Sie noch in der Danziger waren, 
haben Sie Ausstellungen in Ihrem Laden 
gemacht. Hier habe ich einen Flyer.

B.V.: Kupfers� che haben wir ö� ers ausgestellt 
und stellen sie auch heute noch aus. Es gibt 
einen Kupfers� chbetrieb aus dem Jahr 1905, 
der zwischenzeitlich verstaatlicht gewesen ist 
und dann an den Alteigentümer zurückgegeben 
worden ist. Mit diesem Betrieb arbeiten wir 
schon sehr lange zu sammen und tun es heute 
noch. 

I.: Sie haben regelmäßig Ausstellungen 
gemacht, oder?

B.V.: Dazu muss man sagen, dass es in der 
DDR nur dem Staatlichen Kunsthandel 
erlaubt war mit Kunst Geschä� e zu machen. 
Es gab zwar einige kleinere Galerien oder 
kommunale Kunsthäuser, in denen ab und 
an vielleicht mal ein Bild verkau�  wurde, 
das will ich nicht bestreiten, aber offi  ziell 
gab es nur den Staatlichen Kunsthandel, der 
Galerien betreiben dur� e. Dementsprechend 
gab es auch Ärger, als wir mit unserer Galerie 
anfi ngen. Als erstes haben wir einen Fotografen 
ausgestellt, Jürgen Blaschke. Und als wir den 
ausgestellt haben, haben wir gesagt, wir haben 
einen Dekora�  onswechsel vorgenommen. 
Und dennoch gab es dann Ärger wegen der 
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Ausstellungen. Denn, wie gesagt, es war ja 
nur dem Staatlichen Kunsthandel erlaubt, 
Ausstellungen zu machen. Und dann hat man 
mir untersagt, Vernissagen durchzuführen. 
Und dann hab ich gefragt, was eine Vernissage 
ist. Denn ich weiß nicht, was eine Vernissage 
ist. Geschweige denn, dass ich weiß, wie das 
geschrieben wird. Und mir als Händler muss 
es doch freistehen, wie ich die Bilder anbiete. 
Ob ich sie mit fe�  gen Fingern dem Kunden in 
der Küche zeige oder ob ich sie dem Kunden 
in fer� gen Rahmen an der Wand präsen� ere. 
Und ob das aber Vernissage heißt oder anders, 
das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die 
Künstler beim Au� auen helfen und die Gäste 
sich freuen, wenn es gelungen ist. Die Gäste 
bringen dann eine Flasche Wein mit oder einen 
Blumenstrauß. Aber von einer Vernissage weiß 
ich nichts. Davon habe ich noch nie was gehört. 
Jedenfalls haben sie uns auf diese Weise in 
Ruhe gelassen. Denn wir haben ja offi  ziell keine 
Ausstellungen gemacht, sondern lediglich 
Dekora� onswechsel. Ja, weil, wie gesagt, 
Ausstellungen und Vernissagen kannten wir ja 
alles nicht. Aber sie haben uns dann in Ruhe 
gelassen. 

I.: Sie haben dann also regelmäßig einen 
Dekora� onswechsel vorgenommen.

B.V.: Und zwar mit einem Riesenerfolg. Davon 
träumt heute jeder Galerist, was damals bei 
uns los gewesen ist und wir umgesetzt haben. 
Denn am Tage der Eröff nung waren meist 
bereits 99% der Bilder verkau� . Und wenn 
ich heute zu einer Ausstellungseröff nung 
eingeladen werde, dann kriegt man sehr 
schnell mit, dass da hauptsächlich die Freunde 
und Verwandten des Künstlers zu Gast sind. 
Und dann noch der Galerist mit seinen 
Freunden und Bekannten und alle freuen 
sich und fal len sich in die Arme, darüber dass 
sie sich wiedergefunden haben an diesem 
Abend. Aber dass da Kunden wären, die etwas 
kaufen wollen, sehe ich in den meisten Fällen 
nicht. Und bei uns war es genau umgekehrt. 
Es sind sehr viele Leute gekommen, es waren 
wunderbare Abende und es ist auch viel 
verkau�  worden.

I.: Es gab ja einen enormen 
Nachbarscha� swandel in Prenzlauer Berg, 
verbunden mit einem starken Austausch 
der Bevölkerung  Wie hat sich das auf Ihre 
Kundscha�  ausgewirkt? Einerseits müssen ja 
viele alte Stammkunden weggezogen sein. 
Andererseits sind die Einkommen hier in 
Prenzlauer Berg ges� egen.

B.V.: Es hat sich alles gedreht, aber total. Und 
zwar in zwei Richtungen: Die einen, die sich 
total verändert haben, sind die Mieter, und die 
anderen die Gewerbetreibenden. Wenn ich 
an bes� mmte Häuser in der Danziger Straße 
denke, da gibt es Objekte, in denen in den 
letzten 20 Jahren sieben- oder achtmal ein 
anderer Laden drin gewesen ist. An unserem 
jetzigen Standort in der Eberswalder Straße ist 
es so, dass es dort ein Haus gibt, in dem in den 
letzten fünf Jahren der Ladenbesitzer sechsmal 
gewechselt hat. Also sechsmal ein Umbau und 
Inves� � onen. Und im Anschluss haben die 
Betreiber dann manchmal nur zwei Monate 
durchgehalten. Die Mieten sind teilweise so 
hoch, dass einem nichts mehr einfällt, was man 
da noch verkaufen könnte. 

I.: Und bei der Nachfrage, also bei den Kunden?

B.V.: Und bei den Kunden genauso. Als 
dann der Boom losging und die Häuser 
mit den Wohnun gen an die Alteigentümer 
zurückgegeben worden sind, haben die 
Eigentümer – wobei es waren ja nicht alles 
Westdeutsche und es war nicht alles Krieg. 
Einige haben auch sehr behutsam saniert. 
Von anderen ist bekannt, dass sie den Leuten 
Geld angeboten haben, damit sie mehr oder 
weniger frei willig ausziehen, oder dass den 
Mietern das Wasser abgestellt worden ist 
oder was deren Ak� onen mehr gewesen 
sind, um die Altmieter rauszukriegen. Und 
auf diese Weise ist die Bevölkerung, wie sie 
in Prenzlauer Berg mal gewesen ist, nach und 
nach ausgetauscht worden. 

I.: Und wie war das bei Ihnen im Laden?

B.V.: Es ist so: Wenn man vernün� ige Arbeit 
leistet, und wir haben zwar in den letzten 25 
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Korbmacher Jakob in der 
Raumerstraße 32 hat ein 
Logo der Ini� a� ve „Kauf 

im Kiez“ an seiner Laden-
tür angebracht, 1994

Fotoatelier in der 
Dimitroff straße 27, heute 

Danziger Straße, 1994 
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Jahren si cher auch ein paar Fehler gemacht, 
aber ich denke, wir haben insgesamt mehr 
Gutes gemacht als Fehler, sonst hä� en 
wir nicht so lange durchgehalten, und das 
über einen Zeitraum von 25 Jahren, das 
spricht sich natürlich rum. Und viele von 
den guten Kunden sind mi� lerweile zu Geld 
gekom men und haben sich am Stadtrand ein 
Haus gebaut oder eine Eigentumswohnung 
gekau�  und sind somit also weggezogen, 
sind aber dennoch unsere Kunden geblieben. 
Sie kommen also vom Stadtrand aus zu uns. 
Mi� lerweile schon mit den Kindern und 
Enkelkindern. Und kommen nach wie vor zu 
uns und nehmen unsere Dienstleistungen 
in Anspruch und tragen das auch in ihren 
Kreisen weiter. Und nichts ist besser als 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann 
haben uns auch Neukunden entdeckt und 
uns weiterempfohlen. Und da sehr viele 
Neukunden in die Häuser gezogen sind und 
uns auch stark in Anspruch genommen 
haben, spricht sich das natürlich herum. 
Also, wir sind ja nicht unzufrieden mit der 
Entwicklung. Denn viele, die sich hier eine 
Eigentumswohnung gekau�  haben, verfügen 
off ensichtlich über ein sehr gutes Gehalt 
und lassen sich bei uns ihre Kunst rahmen. 
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Also, wir können nicht unzufrieden sein. 
Denn wir haben es tatsächlich gescha�  , dass 
Kunden seit 20, 25 Jahren zu uns kommen, 
obwohl sie zum Teil nicht mehr hier wohnen, 
und dass wir es gescha�   haben, dass die 
Neukunden zu uns kommen. Und damit 
sind wir nicht unzufrieden. Und außerdem 
haben wir an unserem neuen Standort einen 
Hauseigentümer aus Bayern, mit dem wir 
sehr zufrieden sind. Denn sonst hä� en wir 
nicht nur unseren Standort, sondern den 
komple� en Laden schließen müssen. Wenn wir 
dort an unserem neuen Standort nicht einen 
vernün� igen Vermieter mit einer moderaten 
Mie� orderung gefunden hä� en. Trotzdem ist 
es so, wir ha� en einfach Glück …

[Gerhard Weber: Mitglied der Basisgemeinde 
Prenzlauer Berg, verstorben 1994]

Geschlossene Verkaufsstelle 
der HO in der Dimitroff straße, 

heute Danziger Straße, 1995
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Das erste Kieztreff protokoll vom Dezember 1992. Das Treff en fand auf der Kiezladenbaustelle im 
hinteren Raum sta� . Für etwas Wärme sorgten ein Elektroheizer und vor allem die Betroff enheit 
der anwesenden zwanzig Menschen
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Der Kiezladen: Treue und Verbindlichkeit
Interview mit Lore Weber am 20.2.2011

L.W.: . Der Kiezladen ha� e von Anfang an den 
Ansatz: „Wir sitzen da und warten auf das, 
was auf uns zukommt“. Das heißt, wir waren 
off en für das, was die Leute, die zum Kieztreff  
kamen, mitbrachten an Betroff enheiten. Das 
waren o�  Fragen zu Mietzahlungen oder 
Kündigungen. Also alle die Bedrängnisse, die 
nach der Wende über die Leute gekommen 
sind. Und dann zu fragen, wer kann mit dem 
Mann oder der Frau oder viel leicht schon 
einer Hausgemeinscha�  beispielsweise zum 
Amt gehen oder was kann man empfehlen. 
Unsere Idee war, dass man die Leute nicht 
berät und dann wegschickt, sondern vom 
Kiezladen aus mitgeht. Und so haben wir 
auch gelernt. Denn es war niemand von 
uns großar� g rechtskundig darüber, was die 
Situa� on erforderlich machte. Sondern die 
Ansage war, dass jeder, der im Kiezladen Hilfe 
erhal ten ha� e, also entweder Hilfe durch Rat 
oder Tat, danach nach seinen Möglichkeiten 
im Kiez laden wieder andern Hilfesuchenden, 
die kamen, helfen möge. Das war eigentlich 
die Parole. Wer Hilfe bekommen hat, sollte 
auch Hilfe geben. Ein Beispiel dafür ist Ursel 
Hoe� . Sie war Mitglied im Zusammenhalt 
e.V., der 1992 gegründet wurde. Sie kam 

regelmäßig in den Kiezladen. Oder auch 
Ursel Kretzschmar. Sie kam auch ziemlich 
regelmäßig, weil sie in ihrem Beruf nicht mehr 
arbeiten konnte als Designerin. Sie hat sich 
auch in den Verein Zusammenhalt eingeklinkt. 
Und war dann aufgrund ihrer Erfahrungen 
dort, also man bekommt Hilfe und man gibt 
Hilfe, auch zum Kiezladen gekommen. Es 
gab zwei Strömungen nach der Fusion von 
Kiezladen und Betroff enenvertretung. Das 
eine war die hauptsächlich poli� sche und das 
andere die hauptsächlich soziale Richtung. 
Und das, was ich eben zum Kiezladen erzählt 
habe, war mehr die soziale Gewichtung, und 
die andere poli� sche Richtung meinte, dass 
sie sich der Bewegung, die nach der Wende 
entstanden war, in die Arme werfen solle. In 
diesem Zusammenhang haben wir auch die 
Ansteckerak� on gemacht. Da ha ben wir mit 
einer Maschine so Bu� ons gemacht. Mit dem 
Slogan „Wir bleiben alle!“ drauf. Das war ein 
Slogan, der vor der Wende schon bestand. Das 
kam, glaube ich, von Bernd Hol� reter. Und 
es war gedacht, dass alle, die sich der Sache 
anschließen wollen, diesen S� cker anhe� en, 
damit nach außen klar wird, das ist eine 
Bewegung. Und dieser Bewegung gehören 
wir an oder wollen wir uns anschließen. Man 
kann auch sagen, dies war ein Zeugnis der 
Bewegung. Ein Zeichen dafür, dass da was 
losgeht. 

In dieser Zeit ist auch die „prenzlig“ gemacht 
worden. Diese Stad� eilzeitung. Sie war 
eher ein poli� sches Anliegen. Sie war jetzt 
nicht unbedingt aus dem Kiezladen heraus 
gewachsen, sondern war ein Extra-Impuls. 
Vorgehensweise der „prenzlig“ war, dass 
Geschichten aufgeschrieben wur den, die 
passiert sind und ohne Interpreta� on gedruckt 
wurden. Die „prenzlig“ wurde kostenlos 
ver teilt und ausgelegt im Stad� eil. Finanziert 
wurde sie von kleinen Gewerbetreibenden, 

Kapitel 1 - 1990 bis 1993 

Lore Weber *1936

Zog 1990 mit ihrem Mann Gerhard aus 
der Basisgemeinde Wulfshagenerhü� en 
in die Dunckerstraße 14.
Hier lebten die beiden von 1990 bis 1994 
mit Henrike und Jens Oliva und anderen 
als christliche Lebensgemeinscha� ,
der Basisgemeinde, im besetzten Haus.
Gerhard Weber verstarb 1994.
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Verschwunden: 
Die Telefonzellen 

am Postamt 57 in 
der Senefelder-

straße

Kiezladen 
1996
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beispielswei se Frisören oder Buchbindern, die 
dort ihre Annonce reingegeben haben. Die 
Arbeit für die „prenz lig“ war ehrenamtlich. 
Sie wurde herausgegeben, damit die Leute 
sich selbst ein Bild machen konnten, was im 
Stad� eil vorging und wozu die Bewegung nö� g 
war. Also Informa� onen über das, was ab ging 
nach der Wende. Es waren Informa� onen, 
die nicht unbedingt in der Presse zu fi nden 
waren, sondern solche, die eher von Mund zu 
Mund gingen. Viele Leute ha� en ja durch die 
Zeit von vor der Wende keine Ahnung, dass 
man auch so informiert werden kann. Also 
das Gemeinsame zwi schen dem Kiezladen 
und der „prenzlig“ oder zwischen den beiden 
Strömungen war, dass wir off en waren. Und 
so haben wir viel Zulauf bekommen. Also 
durch dieses Off ensein ohne Programm. Das 
Programm entstand durch die Betroff enen. 
Und das hat viele Leute angezogen. Ja und 
das Anliegen war natürlich, an der Basis 
zu arbeiten. Das muss nicht allein durch 
Parteien geschehen, das poli�  sche und soziale 
Engagement, sondern wir arbeiten an der Basis 
und gehen gemeinsam mit den Leuten zu den 
Ämtern oder bringen soziale und poli� sche 
Anliegen zu den Ämtern, um den Leuten zu 
helfen. Das haben wir beispielsweise gemacht, 
als die beiden älteren Damen in der Lychener 
Straße verdrängt werden sollten. Damals sind 
wir mit mehreren Leuten zum Herrn Müller von 
der der Sa nierungsverwaltungsstelle gegangen 
und zum damaligen Bürgermeister Kraetzer. 
Und das hat Wir kung gehabt. Anschließend 
hat man den beiden Leuten geholfen und sie 
haben ihr Recht be kommen. Denn anfangs 
haben sie gesagt, man wolle sie biologisch tot 
machen. Das konnte verhin dert werden, indem 
wir die beiden Hausbesitzer aus Bayern zum 
Aufgeben gezwungen haben. 

I.: Wie sah das damals aus, als ihr 
beispielsweise zum Bürgermeister gegangen 
seid? Habt ihr euch da ordentlich angemeldet 
oder euch einfach so bei ihm auf den 
Schreib� sch gesetzt?

L.W.: Also, als wir damals zur WIP gegangen 
sind, um Hilfe für die Reparatur der Dächer 
nach dem Brand zu bekommen, da sind wir 

mit Anmeldungen nicht durchgekommen. Da 
hat Anmelden nichts geholfen. Da haben wir 
sozusagen eine kleine Besetzung gemacht. 
Jetzt beim Bürgermeister Kraetzer meine ich, 
dass wir uns angemeldet haben, und bei der 
Sanierungsverwaltungsstelle meine ich auch. 
Dort ging das einmal sogar so weit, dass die 
beiden Hausbesitzer aus Bayern sogar mal dazu 
eingeladen waren. Und die Mieterberatung 
aus der Le� estraße war sowieso dabei. Da 
haben wir auch einmal einen Lokaltermin 
gemacht. Also zu der Zeit, als das mit dem 
Kiezladen und der Betroff enenvertretung so 
zusammenwuchs, da war auch schon die Zeit, 
wo man an die Häuser ran geschrieben hat, hier 
ist Leerstand. Oder hier stehen Wohnungen 
leer. Also, es ging uns dabei um Leute, die aus 
ihren Wohnungen gekündigt worden waren 
und dann natürlich eine Wohnung such ten. 
Das war für sie nicht so einfach, weil es Leute 
waren, die nicht zum Wohlstand gehörten. 
Und weil es eine üble Wohnungspoli� k war. 
Wir haben ge fordert, dass sich WIP und Bezirk 
darum kümmern sollten. 
Anfang 1992 gab es zwei Eindrücke: 
Und zwar ha� en wir damals von unserem 
Bäcker Schröder, Duncker Ecke Stargarder, 
gehört, dass er von seiner Hausverwaltung 
aufgefordert worden sei, einen enor men 
Betrag zu zahlen, wenn er in dem Laden drin 
bleiben wolle. Das waren so um die 5000 DM. 
Das hä� e für den Mann das Aus bedeutet. 
Denn er ha� e keine Rücklagen. Zu DDR-Zeiten 
gab es so was ja nicht. Und ich glaube, es ging 
damals um eine nachträgliche Kau� on. Und 
gleichzei� g Kern gebiet Schönhauser Allee. 
Da hieß es dann groß in der Zeitung: Bald 
Mitsubishi sta�  Obst & Ge müse. Das bezog sich 
auf ein Haus in der Schönhauser Allee, in dem 
ein Obst & Gemüse-Laden in einen Autoshop 
umfunk� oniert wurde. Und da haben wir uns 
zu Hause unterhalten und uns gesagt, jetzt 
geht es los. 
Diese Entwicklung kannte Gerhard (Gerhard 
Weber – d.A.) bereits aus den 1970ern. 
Denn im Westen ging damals schon die 
Entwicklung los, dass die Kleineren vertrieben 
wurden durch die größeren Ke� en, die 
dann das Geld machen. Und daher wusste 
er, jetzt ist Ini� a� ve gefragt, um die kleinen 
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Der Kiezladen im Vor-
derhaus der 

Dunckerstaße 14 auf 
der rechten Seite im 

Jahr 1995

Auf der linken Seite 
befi nden sich die 

Ladenräume gerade im 
Ausbau.
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Kindergruppe ein, die 

sich seit Sommer 1994 
vormi� ags im Kiezladen 

getroff en hat

Den alteingesessenen 
Gewerbetreibenden 
lief nach der Wende 
die Kundscha�  weg
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Gewerbetreibenden zu schützen. Darau� in 
ist dann der Zusammenhalt e.V. gegründet 
worden. Und ha� e dann kurze Zeit später 
was weiß ich wie viele Mitglieder. Es waren 
Kunsthandwerker, Buchbinder, eine Pelzerei, 
und auch ein Theater war mit dabei. Und 
die Leute vom Zusammenhalt e.V. haben 
sich innerhalb kurzer Zeit kundig darüber 
gemacht, was die Rechte von Mietern 
von Gewerberäumen sind. Außer dem 
wurden einzelne Ladeninhaber zur WIP zu 
Verhandlungen begleitet. Inwieweit das mit 
dem Bezirksamt zusammenhing, weiß ich nicht 
mehr. Mit der Mieterberatung hing es, glaub 
ich, weni ger zusammen. Auf jeden Fall waren 
es viele Gänge, die gemacht wurden. Wich� g 
war ja, dass die Ladeninhaber rechtskundig 
wurden. Denn die kannten ihre Rechte ja nicht. 
Da man die DDR ja nicht auf West übertragen 
konnte. Damit sie sich für ihren Laden stark 
machen konnten und damit für ihren Verbleib. 
Ein Problem waren damals allerdings auch 
die Kunden. Denn die sind nach der Wende 
überwiegend in die West-Kau� äuser geströmt, 
in dem Glauben, sie würden dort besser und 
billiger einkaufen können. Allerdings sind 
von diesen Kunden später auch wieder viele 
zurückge kommen, da sie gesehen haben, 
dass sie auch einfach viel Werbung eingekau�  
ha� en, die sie ei gentlich gar nicht brauchten, 
und sich so der Kostenvorteil verfl üch� gte. 
Der Rat im Zusammenhalt e.V. war, dass 
sich die Ladeninhaber nicht vorschnell an 
die Banken verkaufen sollten, indem sie 
Kredite aufnahmen und damit die Geschä� e 
modernisierten. Sondern die Empfehlung 
war, dass sie bei ihrem Angebot bleiben und 
erstmal aushalten sollten. -- Das war jetzt ein 
kleiner Ausfl ug. Also, ich ha� e ja schon gesagt, 
dass das Anliegen an der Basis zu arbeiten ein 
gemeinsames Anliegen der eher sozial und 
der eher poli� sch ausgerichteten Häl� e des 
Kiezladens war. Und da haben wir gemerkt, 
dass das zusammengehört. Also, wir haben 
gesagt, wenn wir in sozialer Hinsicht ak� v 
sind, dann machen wir das mit den Leuten mit den Leuten mit
– nicht für die Leute. Und wenn wir was sozial 
durchbringen wollten, dann war das auch 
eine poli� sche Anstrengung. Und auch ein 
Poli� kum, das muss man schon sagen. 

I.: Wie war denn der Umgang der 
unterschiedlichen Gruppen im Kiezladen, wenn 
es gemeinsame Treff en gab. Beispielsweise 
bei der Entscheidungsfi ndung. Wie wurde die 
herbeigeführt?

L.W.: Also, bei der Entscheidungsfi ndung 
war das so, also trotz manchmal he� iger 
Auseinanderset zungen und auch 
unterschwelligen Ost-West-Konfl ikten, also den 
Westlern wurde von den Ostlern manchmal 
vorgeworfen, dass sie zu viel disku� eren. 
Die ha� en das im Osten ja anders gelernt. 
Wenn sie was wollten, mussten sie gleich 
handeln und konnten nicht lange disku� eren 
– vor allen Dingen nicht öff entlich, weil das 
gefährlich war. Und dennoch gab es eine 
s� lle Vereinbarung, dass wir nach Konsens 
arbeiten. Und das war ein hoher Anspruch. 
Da erinnere ich mich an eine Sache. Die betraf 
den Helmholtzplatz. Zum Helmholtzplatz 
hin ha� en wir ein stark ausgeprägtes 
soziales Anliegen. Also der Kiezladen und die 
Betroff enenvertretung waren so etwas wie 
ein Schutzpatron für den Helmholtzplatz. Am 
Anfang gab es bei den Platzbewohnern zwar 
auch schon Probleme mit Alkohol, aber noch 
keine mit Drogen. Und für die Leute waren 
Kiezladen und Betroff enenvertre tung so 
etwas wie ein Schutzpatron. Und ein Beispiel 
dafür, wie wir nach Konsens entschieden 
ha ben, ist folgendes. Also, es sind von 
den Platzbewohnern ja etliche ums Leben 
gekommen. Bei spielsweise durch einen 
goldenen Schuss oder durch Alkohol, und 
manchmal haben sie sich auch ge gensei� g 
erschlagen. Und dann Mi� e der 1990er 
Jahre gab es die Idee für diese 10, 12 oder 
14 Leu te, die bis dahin umgekommen waren, 
eine Erinnerungsstele zu errichten, in die die  
Namen der To ten eingraviert werden sollten. 
Das ganze sollte unter dem Mo� o stehen:
Für die Opfer der neuen Sozialpoli� k. Oder 
es sind eure Opfer oder es sind unsere Opfer 
oder irgendwie so etwas. Und da gab es zwei 
Lager im Kiezladen. Die einen haben gesagt, 
ja das machen wir und zwar über Nacht. Die 
anderen haben gesagt, nein, wir melden 
das an. Denn dann gibt es eine öff entliche 
Diskussion und das ist dann der Wert dieser 
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Jeden Dienstagabend um 19.00 Uhr: Off ener Kieztreff . Bild aus der „VorOrt“ 12/1998

Vor dem Kiezladen im Sommer 1993
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Säule. Wir waren also nicht einig. Und dabei 
blieb es. Und deswe gen gibt es die Säule heute 
auch nicht. Schade. Aber so genau waren wir, 
dass wir nach Konsens entschieden haben. 
Es hat also schon Auseinandersetzungen 
gegeben. In manchen Sachen waren wir uns 
einig, beispielsweise darin, dass kein Kommerz 
sta�  inden soll. Zweitens, dass wir die Leu te, 
die im Kiezladen was machen wollten, geprü�  
haben. Da war beispielsweise mal eine Frau, 
die was in Richtung Geoman� e machen 
wollte. Die wollte also mit einer Gruppe in 
dieser esoterischen Richtung was machen am 
Helmholtzplatz. Da haben wir damals nein 
zu gesagt. Denn es war Kon sens, dass keine 
religiösen oder parteipoli� schen Gruppen 
in den Kiezladen kommen sollten. Also 
diese drei Sachen sollten auf keinen Fall im 
Kiezladen sta�  inden: Keine religiösen, keine 
partei poli� schen und keine kommerziellen 
Angebote. Also auch keine Hausaufgabenhilfe 
gegen Entgelt. Da waren wir uns einig. Und 
auch sonst haben wir nicht etwa abges� mmt, 
sondern haben stets im Konsens entschieden. 
Das war schon ein hoher Anspruch. Aber 
wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
eine Konsensentscheidung besser trägt 
– unabhängig davon, ob sich die Entscheidung 
im Nachhinein als rich� g oder falsch erwiesen 
ha� e. Da kann dann im Nachhinein keiner 
sagen, ja, ich war ja schon immer dagegen, 
oder so. Was man gemeinsam entscheidet, hat 
Kra� . 

I.: Gab es da nicht auch Leute, die en� äuscht 
gewesen sind, wenn sie eine Mehrheit hä� en 
haben können, es aber keine Entscheidung gab, 
weil kein Konsens erzielt werden konnte?

L.W.: Na ja, es kann schon sein, dass manche 
Leute beleidigt weggeblieben sind. Aber 
andererseits ist der Konsens auch mal auf die 
eine und mal auf die andere Seite gefallen. 
Einmal habe ich furcht bar einen auf die Kappe 
bekommen. Das muss so 1996 oder 1997 
gewesen sein. Da hab ich einen Aushang 
gemacht im Schaukasten. Was es war, weiß 
ich gar nicht mehr. Jedenfalls ist der Kiezla den 
dadurch in Verriss gekommen und dann haben 
sie mich gewal� g angemacht. Von wegen das 

sei nicht abgesprochen gewesen und ich hä� e 
da kein Mandat für gehabt. Das war manchmal 
schwer zu sagen, was ist noch durch den 
Konsens gedeckt und was nicht.

I.: Gab es noch mehr solcher informeller 
Regeln? Drei hast du bereits genannt: Verzicht 
auf ein Pro gramm, Ak� onen mit den Leuten, mit den Leuten, mit
nicht für die Leute und handeln im Konsens. 
Gab es davon noch mehr?

L.W.: Eine Sache war noch, dass sich die Leute 
vorstellen mussten, bevor sie mitmachen 
dur� en.  Es gab da mal zwei Leute, die sich 
aufstellen lassen wollten für die nächste Wahl. 
Diese beiden waren aber so ko misch, dass 
wir nachher gesagt haben, wenn die nochmal 
kommen, dann lassen wir sie nicht mehr 
rein. Denn wir ha� en den Verdacht, dass es 
sich um verdeckte Ermi� ler handelte. Also 
man hat schon geprü� , wer da kommt. Und 
wenn sich einer hat wählen lassen, war es 
wich� g, dass die Leu te auch in Treue kamen.  
Treue und Verbindlichkeit. Deswegen auch 
die Entscheidung, dass wir nur eine solche 
Entscheidung treff en, die wir miteinander 
durchtra gen können. Das ist heute ja in der 
Regel nicht mehr so. Treue und Verbindlichkeit 
sind schon hehre Begriff e. Die hat auch der 
Gerhard mit reingebracht. Aber sie haben 
schon eine poli� sche Wich� g keit. Also ein 
Beispiel. Die Geschichte mit Ursel Hoe� . Sie 
war damals schon eine Frau zwischen 70 und 
80 Jahren – eine ehemalige Lehrerin. Sie ha� e 
mit ihrem Lebensgefährten zusammengelebt, 
der pfl egebedür� ig war, und zwischen ihrer 
und seiner Rente keinen Unterschied gemacht, 
da sie in Lebensgemeinscha�  gelebt ha� en. 
Und dann ha� e sie die Mieterhöhung, die sie 
mit den anderen Mietern im Haus erhalten 
ha� e, nicht bezahlt. Denn wir vom Kiezladen 
ha� en ihr dazu geraten, sie nicht zu bezahlen, 
es ha� e also schon Auseinandersetzungen 
gegeben. Am Ende war sie damit aber die 
einzige im Haus. Und jetzt nicht zu sagen, ich 
geh jetzt oder es wird mir jetzt zu viel, das 
meine ich mit Verbindlichkeit. Wir ha� en 
der Frau diesen Rat gegeben und dadurch ist 
sie in Schwierigkeiten gekommen – bis hin 
zu den Behörden und dem Hausbesitzer. Bis 
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Straßenfest zur Eröff nung des Kiezladens am 5.9.1993 mit der Ak� on „Kauf im Kiez“

Plakat zum ersten Straßenfest am 28.9.1991 nach den Brands� � ungen in der Dunckerstraße 
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dahin, dass man ihr ihren Lebensgefährten 
wegnehmen wollte. Es war dann eine Richterin 
bei ihr und es war ganz furchtbar, wie man 
die Frau unter Druck gesetzt hat. Und da jetzt 
dabeizubleiben und sich weiter dahinter-
zuklemmen, das meine ich mit Verbindlichkeit. 
So einen Rat kann man nur geben, wenn man 
gleichzei� g auch verspricht, dass man dann 
auch verbindlich dahintersteht. Und es war 
auch wich� g, dass man zu den Kieztreff en 
kommt.

I.: Ihr habt euch damals ja noch jede Woche 
getroff en.

L.W.: Ja, jede Woche.

I.: Und gab es zwischendurch auch noch 
zusätzliche Treff en unter der Woche?

L.W.: Ja, ich glaube schon. Denn die Bedrohung 
war ja allgegenwär� g. Das hat man gespürt. 
Beispielsweise die Sache mit den Bränden. Es 
war die Treue und Verbindlichkeit, die steckte 
drin. Und die Leute sind auch gekommen. 
Und nur so konnten wir auch die Straßenfeste 
machen. Überhaupt die Straßenfeste. Da wir 
wussten, jetzt strömt das Geld rein und das 
Geld schluckt alles auf, hat der Kommerz auch 
den Aspekt für die Straßenfeste geliefert. 
Denn es waren Feste ohne Kommerz. Es wurde 
alles auf Spendenbasis gemacht. Es wurden 
Spendenbüchsen aufgestellt und jeder konnte 
spenden, was er wollte. Und ich weiß noch, 
einmal da ha� en wir uns vorher getroff en 
und gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. 
Mathias ha� e beispielsweise damals stets eine 
Gulaschkanone organisiert und alles ist auf 
Spendenbasis. Nachher gucken wir dann 
zusammen, was in den Spendenbüchsen drin 
ist, und teilen die Kosten. Und es kam so raus, 
dass jeder seine Unkosten zurückbekam. Es 
war nicht viel, was in den Spendenbüchsen 
drin war, aber es waren auch keine großen 
Unkosten gewesen. Es war unser Anliegen, 
dass beispielsweise auch Kinder, die kein 
Taschengeld ha� en, sich an den Ständen was 
holen konnten, und auch Leute, die auf der 
untersten Stufe standen, sich an den Ständen 
was holen konnten. Es war damals ja viel arme 

Bevölkerung im Stad� eil, denn die Bevölkerung 
war noch nicht so ausgetauscht wie heute. 
Oder auch, dass jemand, der gar kein Geld 
ha� e, teilnehmen konnte. Also dass die 
Teilnahme nicht am Geld scheitern sollte. Denn 
nicht der Verkauf oder Kommerz war der Sinn 
des Straßenfestes, sondern die Nachbarscha� . 
Da war beispielsweise ein neuer Imbiss in 
der Raumerstraße, der von einem Araber 
betrieben wurde. Und solche Leute haben wir 
angefragt, ob sie sich beteiligen wollten, um 
sich vorzustellen. Der hat auch einen Stand 
gemacht. Und er war froh, denn er hat sich 
dadurch bekannt gemacht. Das war der Sinn 
der Straßenfeste. Das Sich-Kennenlernen in der 
Nachbarscha�  und das auch wieder im Sinne 
von Zusammenhalt. Das erste Straßenfest 
war 1991 kurz nach den Bränden. Und auch 
dort ging es darum, sich in der Nachbarscha�  
kennenzulernen, sich voneinander zu erzählen 
und festzustellen, dass das, was abgeht, alle 
angeht. Damit wir das nicht einfach alles über 
uns ergehen lassen. 

Also Treue und Verbindlichkeit. Das kam 
einerseits aus der Gemeinscha� sbewegung 
von unserer Seite und andererseits auch aus 
der Hausbesetzerbewegung von Mathias´ 
Seite. Oder auch bei uns im Haus in der 
Dunckerstraße. Zum Hausplenum waren 
immer alle da. Und da gab es auch stets 
Entscheidungen im Konsens. Philosophie 
des Kiezladens oder Philosophie der 
Betroff enenvertretung ist vielleicht ein zu 
großer Begriff . Aber es ist rich� g, wenn man 
sagt, das Gemeinsame zwischen den beiden 
Strömungen war, dass wir mit der Basis und mit der Basis und mit an 
der Basis Veränderungen erreichen wollten. 
Wobei wir auch die Erfahrung gemacht haben, 
dass es nicht schlimm gewesen ist, wenn die 
einen sich mehr poli� sch und die anderen sich 
mehr sozial engagierten, denn wir blieben ja 
beieinander. Irgendwie bedingte sich das und 
die eine Richtung brauchte die andere.

I.: Danke für das Gespräch, Lore.

1990 bis 1993 - Interview Lore Weber



68

In der Greifenhagener Straße wurden nördlich des S-Bahnhofs mehrere Wohnhäuser 
abgerissen, um Platz für ein Einkaufszentrum zu schaff en. 
Die „Schönhauser Allee Arcaden“  überbauen auch den S-Bahnhof und reichen von der 
Greifenhagener Straße bis zur Schönhauser Allee

2014
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Zweites Kapitel: Die Jahre 1994 bis 1997 

1994
− 23.01.1994  Priva� sierung von WiP-Häusern. 15% der Mieter in Prenzlauer 

Berg ha� en die Möglichkeit, ihre Wohnung zu kaufen 
− 02/1994  prenzlig zu Hausverkäufen der WiP
− 03.03.1994  Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal zum Verkauf von WiP-

Häusern an die REMM
− 06.03.1994  Öff entliche Begehung leerstehender Wohnungen
− 26.04.1994  BV-Wahl im Elias-Gemeindesaal
− 05/1994 bis 05/1995  Harald Gröhler als Koordinator der 

BV Helmholtzplatz mit werktäglicher Präsenz im Kiezladen
− 10.05.1994  Neugewählte BV stellt sich dem Kieztreff  vor und tagt dann in 

einem gesonderten Beratungsraum 
− 25.05.1994  BV tri�   sich zweiwöchentlich mi� wochs um 19:00 Uhr 
− 06/1994  Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal zum Thema 

Gewalt am 1. Mai
− 07/1994  prenzlig zu Stargarder Straße 74
− 09/1994  Leerstandsak� onen an/in Duncker 74, Duncker 13, Duncker 16, 

Stargarder 10 und Raumer 33
− 09/1994  prenzlig mit Leerstandsmeldebogen 
− 08.09.1994  Aufruf zur Meldung von Leerstand mi� els Vordrucken.

Infotafel mit Leerstandsmeldungen im Kiezladen
− 19.09.1994  Selbsthilfe Zusammenarbeiten PrenzlBerg e.V. gegründet
− 23.11.1994  Infotafel der BV auf dem Helmi wird der Öff entlichkeit übergeben, 

anwesend auch Bausenator Nagel 
− 06.12.1994  Herr Grzimek, Geschä� sführer der WiP, im Kiezladen

1995
− 24.01.1995  Konzepte der „Schwerpunk� nstandsetzung“ und 
     „Unterstandardvermietung“ für leer stehende Wohnungen 
− 01.02.1995  BV tagt weiterhin jeden zweiten Mi� woch im Kiezladen
− 06.03.1995  Öff entliche Begehung leerstehender Wohnungen in der 

Dunckerstraße 
− 16.03.1995  Ausstellung von Helmut Ziebarth (Trafowerksta� )
− 01.04.1995  Große Leerstandsdemo durch das Sanierungsgebiet 
− 26.04.1995  Besetzung Chris� nenstraße 15, SF 
− 13.05.1995  Verregnetes Straßenfest in der Dunckerstraße
− 16.05.1995  Begehung von leeren Wohnungen in Duncker 74 mit STERN, 

Baustadtrat Klipp und der Presse

Chronologie 1994 bis 1997 
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Das Eckhaus Senefelderstraße 30 / Göhrener Straße 1. Der Gemüseladen war schon 
durch einen Backshop ersetzt, das Postamt dank der Proteste noch in Betrieb

1995

2014
Im Eckladen werden heute hochpreisige Kücheneinbauten angeboten
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− 17.05.1995  BV tri�   sich an jedem ersten und dri� en Dienstag im Monat 
      um 19:00 Uhr im Rahmen des Kieztreff s
− 22.05.1995  Ausstellungseröff nung „kunstgerüstet“,

Fotos von Irene Fischer, Geschichtswerksta�  am Helmholtzplatz
− 01.06.1995  Kiezversammlung im Elias-Gemeindesaal zum Thema 

Wohnungsleerstand, Notverwaltung und Luxussanierung 
− 14.06 1995  Ausstellungseröff nung im Rahmen der Kinderkulturwoche „Ich 

sehe was, was du nicht siehst“
− 21.06.1995  Runder Tisch unter Leitung von Pfarrer Winckler. Hauseigentümer 

„Aki" aus der Raumerstraße 33 ist anwesend
− 07/1995  Baugutachten zum Leerstand Knaackstraße 16, QG
− 07/1995  Erste Sanierungspläne der neuen Eigentümer Lychener Straße 8 

werden bekannt 
− 17.08.1995  Besetzung Postamt 57 mit Herbstlaube u.v.a.
− 22.08.1995  Öff entliche Begehung leerstehender Wohnungen, Forderung der 

Schwerpunk� nstandsetzung und Wiedervermietung
− 26.09.1995  Demo vor dem Postamt 57 in der Senefelderstraße 30 
− 30.09.1995  Postamt 57 in der Senefelderstraße 30 schließt nach fünf Jahren 

Kampf um den Erhalt
− 11/1995  Anzeige in der Berliner Morgenpost. Die Wohnungen in der Lychener 

8 werden als Eigentumswohnungen angeboten: „Zukun�  im Herzen Berlins“
− 25.12.1995  Brand in Schliemann 10, SF nach Besetzung 

1996
− 01/1996  Der 1995 gegründete Tauschring Prenzlauer Berg tri�   sich 

regelmäßig im Kiezladen 
− 02.01.1996  Zwei Bewohner der Gethsemanestraße 3 sterben an einer             

Kohlenmonoxidvergi� ung. Der Hauseigentümer ha� e an der Gastherme 
manipuliert

− 30.01.1996  Besetzung Schliemannstraße 10, SF beendet
− 08.02.1996 Schreiben der Mieter Schönhauser Allee 150 an Fa. Soltwedel

Mehrere Ak� onen des Kiezladens gegen Spekulant Blaschke
− 15.04.1996  Ak� onstag der Tagesstä� e „Lazarus“ in der Greifenhagener 

Straße 15: „Der Obdachlosen-Blues“. Gegen Wohnungsleerstand in der 
Gethsemanestraße 3

− 07/1996  Zwei Lehmbauwochen auf dem Helmholtzplatz
− 09.09.1996  Brief an die Hausverwaltung Lychener Straße 76 wegen 

Vermüllung des Gebäudes 
− 10/1996  WBA Flyer gegen Leerstand, Luxusmodernisierung, teure Cafés 
− 10/1996  Beginn der Proteste gegen die drohende Schließung der 

Struwwelpeter-Grundschule in der Senefelderstraße 6 

Chronologie 1994 bis 1997 
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Schönhauser Allee 150

1996

2015
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1997
− Ab 01/1997 - 05/1999: Montag und Freitag 11:00 bis 14:00 Uhr Kiezfrühstück 

im Kiezladen mit Marie Jakob, die Berliner Tafel liefert Lebensmi� elspenden
− Ab 01/1997  Trafowerksta�  (Förderband e.V.) jeden Dienstag bis Donnerstag 

ganztägig im Kiezladen
− 04/1997  Modernisierungsvereinbarung zwischen den letzten verbliebenen 

Mieterinnen der Lychener 8, SF und dem Eigentümer abgeschlossen
− 06.05.1997  Runder Tisch zur Schönhauser Allee 150 im Kiezladen
− 01.06.1997  Kinderfest auf dem Helmi, Förderband e.V.
− 07/1997  Lychener Straße 8 fast vollständig entmietet. Die Bewohner 

wurden vom Eigentümer meist „herausgekau� “, da er den Verkauf als 
Eigentumswohnungen plant

− 08/1997  Die letzten Mieterinnen der Lychener Straße 8, zwei alte Damen, 
sind für vier Wochen auf ihrer Datsche, damit die Wohnung laut Vereinbarung 
saniert werden kann.

− 09/1997 Bei ihrer Rückkehr ist die Wohnung komple�  ausgeräumt und 
verwüstet. Die beiden Frauen erhalten vorübergehenden Ersatz im 
Vorderhaus. Frau Feick erleidet einen schweren Herzanfall

− 08/1997  Antrag zum Ausbau der Dunckerquelle, einer ehemaligen Altberliner 
Kneipe in der Dunckerstraße 15 zum Treff punkt

− 26.09.1997  Feier 5 Jahre Kiezladen
− 09/1997  Arbeitslosenini� a� ve tri�   sich im Kiezladen
− 14.12.1997  Festnahme von Schwarzarbeitern auf der Baustelle Lychener 8
− 17.12.1997  BVV beschließt auf Ini� a� ve der BV Helmholtzplatz, den Mietern 

bei der Priva� sierung von WIP-Häusern güns� ge Kondi� onen zur Übernahme 
der Häuser anzubieten

Chronologie 1994 bis 1997 
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2013

1995

Mieterfragebogen vom 4.7.2012:
Bi� e geben Sie an, aus welchen Gebäudeteilen 
Ihr Haus besteht (Vorderhaus, Seitenfl ügel und 
Quergebäude).
2 x Vorderhaus 
2 x Seitenfl ügel

Kennen Sie die Zahl der Wohnungen in Ihrem 
Haus?
36 Wohnungen

Wie viele Wohnungen davon haben welche Größe 
in Zimmern?
4 Zimmer: 8 Wohnungen
3 Zimmer: 5 Wohnungen
2 Zimmer: 18 Wohnungen
1 Zimmer: 5 Wohnungen 

Wie viele Wohnungen gab es in Ihrem Haus vor 
der Sanierung?
31 Wohnungen 
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Haussteckbrief Raumerstraße 27
 Claudia Richter

Wie viele Wohnungen gibt es jetzt nach der 
Sanierung des Hauses?
36 Wohnungen (5 neue durch Dachausbau)

Wann hat die Sanierung begonnen und wie lange 
dauerte sie?
Von Sommer 1998 bis Sommer 2000

Gab es dazu Mieterversammlungen?
Ja, sie wurden vom Senat organisiert.

Wie war die Kommunika� on unter den Mietern 
mit Bezug auf die anstehende Sanierung?
Bis auf wenige Ausnahmen haben fast alle der 
Senats-Beratung vertraut, keine Beratung bei 
Anwälten oder Mieter-Verbänden gesucht. Fast alle 
Rentner sind ausgezogen, weil sie Belastung durch 
Sanierung und Mieterhöhung fürchteten, soviel ich 
weiß, ohne Abfi ndung.

Wurde die Sanierung öff entlich gefördert?
Ich glaube, ja.

Wer war während der Sanierung der Eigentümer 
des Hauses?
Rhode/Gänger

Welche Voreigentümer sind Ihnen bekannt?
WIP und eine Eigentümerin, der das Haus schon vor 
1945 gehört haben soll, die wohl auch noch lange 
hier wohnte und das Haus vor der Wende der WIP 
geschenkt haben soll. Es wurde erzählt, dass ein 
Teil dieser Schenkung von der WIP dann an Rhode/
Gänger weitergegeben wurde.

Wie viele Wohnungen standen vor der 
Bekanntgabe des Sanierungsvorhabens leer?
Erinnere mich nicht, dass es Leerstand gab. Falls 
ja, dann nur wenige, eventuell in den Seitenfl ügeln 
parterre.

?Wie viele Wohnungen standen kurz vor Beginn 
der Sanierungsarbeiten leer? 
Weiß nicht. Im Seitenfl ügel sind viele ausgezogen.

Bi� e schildern Sie kurz den Verlauf der Sanierung 
von der Modernisierungsankündigung über 
Verhandlungen mit dem Eigentümer bis zum 
Abschluss der Bauarbeiten.
Chao� sch! Wir haben auf der Baustellen gelebt, 
fast 2 Jahre lang. Die Strangsanierung Wasser 

und der Einbau der Heizungen haben alle Räume 
verwüstet. Ankündigungen und Termine wurden 
nie eingehalten.  

Wie schätzen Sie den Standard ein, den Sie in den 
Wohnungen in ihrem Haus nun haben? 
Dach, Fassade und Heizung wurden bei der 
Sanierung sehr gut erneuert. In den bewohnten 
Wohnungen selbst ist aber nichts passiert. Die 
waren schon in den Jahren zuvor von vielen 
Mietern selbst saniert (Elektrik, Putz, Dielen). 
Nur in den leeren Wohnungen im Seitenfl ügel 
wurden Grundrisse verändert, Bäder eingebaut. In 
den Jahren nach der Sanierung, nach Auszug von 
Altmietern, wurden auch in den Vorderhäusern 
Wohnungen umgebaut und im Standard 
angehoben, mi� leres Niveau.

Wie viele Mieter nahmen Umsetzwohnungen in 
Anspruch? 
Soviel ich weiß, niemand. Wer auszog, hat sich 
selbst eine Wohnung gesucht.

Was schätzen Sie, wie viele Ihrer Nachbarn sind 
aufgrund der Sanierung aus dem Haus
insgesamt weggezogen?
Es sind 25 Mietparteien weggezogen.

Sind nach dem Ende der Sanierung bauliche 
Mängel aufgetreten? 
Unbekannt.

Wie hat sich das Mietniveau entwickelt?
Seit 1999 habe ich alle 2 Jahre eine Mieterhöhung 
von 20 Prozent bekommen. Die vor 1 Jahr fällige ist 
ausgeblieben, möglicherweise, weil der Eigentümer 
Rhode ausges� egen ist und Gänger soll da 
moderater sein.

Wie ist nach Ende der Sanierung die Fluktua� on 
unter den Mietern ausgedrückt in
jährlichen Umzügen einzuschätzen?
Sehr große Fluktua� on, vor allem in den kleinen 
Wohnungen der Seitenfl ügel. In meinem 
Vorderhaus seit 3 Jahren S� llstand, während es 
zuvor in 4 Wohnungen fast jährliche Wechsel gab.  

Wie viele Altmieter, die vor der Sanierung des 
Hauses bereits im Haus gewohnt haben, sind 
aktuell noch Ihre Nachbarn im Haus?
6 Altmieter von 31.

Kapitel 2 - 1994 bis 1997 
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Am 1.4.1995 zogen mehrere hundert Menschen durch die Straßen rund um den 
Helmholtzplatz und forderten die Wiedervermietung leerstehender Wohnungen
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I.: Anfang der 1990er Jahre gab es in Prenzlauer 
Berg Auseinandersetzungen um die Schließung 
mehrerer Postämter. Erzähle bi� e, an was Du 
dich in diesem Zusammenhang erinnerst.

J.O.: Ja, das war recht bald, nachdem wir 1990 
in die Dunckerstraße gezogen sind. Es wurde 
schnell klar, dass verschiedene 
Infrastruktureinrichtungen im Kiez 
geschlossen werden sollten. So gab es damals 
beispielsweise noch „an jeder Hausecke“ 
einen Kindergarten. WBA-Stützpunkte 
wurden geschlossen. Verschiedene 
Paketausgabestellen, wie beispielsweise 
in der Lychener Straße, auch. Und in dem 
Zusammenhang war auch schnell die Rede 
davon, dass die kleinen Postämter zuge macht 
werden. Am Kollwitzplatz war ein kleines 
Postamt und in der Senefelderstraße das 
Postamt 57. Da ha� e sich das Bürgerkomitee 
(BK) 1991 sehr um den Erhalt bemüht. Es 
wurden Briefe geschrie ben und verschiedene 
Ak� onen gemacht. Das Ergebnis war, dass wir 
am 3. Januar 1992 am Postamt 57 zusammen 
gefeiert haben. „Hurra, das Postamt bleibt 
off en“ � telte der Berliner Kurier damals. 

I.: Davor war, glaube ich, von eurer Seite 
auch einiges gemacht worden. So habe ich 
beispielsweise gehört, dass ihr damals mit 
einer ganzen Busladung von Leuten nach 
Charlo� enburg zur Oberpost direk� on gefahren 
seid. 

J.O.: Rich� g. Mit Pfarrer Katzorke und Herrn 
Görig von der Eliasgemeinde, mit Frau Ehrlich 
von der Herbstlaube, Ali Zech vom BK, Anne 
Fischer, Mathias Fraaß, Ma� hias Bernt, Lore 
und Ger hard Weber und anderen sind wir 
nach Charlo� enburg zur Oberpostdirek� on 
gefahren. Wir haben dort Flugblä� er verteilt 
und wollten mit dem Oberpostdirektor 
sprechen. Ob wir damals direkt mit ihm 
gesprochen haben, weiß ich jetzt gar nicht 
mehr. Auf jeden Fall hat diese Fahrt nachhal� g 
Eindruck ge macht. Und darau� in blieb 
das Postamt off en. Wir haben damals im 
Foyer der Oberpostdirek� on gestanden, 
Flugblä� er verteilt, mit dem Pförtner 
gesprochen und disku� ert. Aber die Zusage 
zum Erhalt des Postamtes 57 bezog sich 
nur auf einen vorübergehenden Zeitraum. 
Daher hat das Bürger komitee später an den 
Bundespostminister einen Brief geschrieben. 
Und im März 1992 waren wir vor dem 
Postamt 58, das war das Hauptpostamt in 
der Eberswalder Straße. Wir haben dort eine 
Mahnwache gemacht mit Transparenten und 
Flugblä� ern. Haup� orderung: Off enhaltung 
der klei nen Postämter. 
Das Thema wurde dann recht schnell von 
an deren Ak� onen und Geschichten überlagert: 
Kollwitzstraße 89 und verschiedene andere 
Häuser, Mieterhöhungen, Leerstand .
Rich� g interessant wurde das Thema erst 
wieder 1995. Das Post amt in der Kollwitzstraße 
war schon im Mai 1992 geschlossen 
worden. Irgendwie hat die Post sich an die 
Senefelderstraße nicht so rich� g herangetraut, 
weil sie wusste, daß da viele Menschen 
Wider stand leisten würden. Schon 1993 wurde 
in der Prenzlauer Allee ein ganz neues, großes 
Postamt er öff net. Da könnten doch auch die 
alten Bewohner hingehen, wurde uns aus 
Charlo� enburg mitge teilt. Wir haben gesagt, 
die alten Leute über eine so große Straße zu 
schicken, das geht doch nicht. 

Am 17. August 1995 haben wir einen Stand 

Öff entlichkeit herstellen
Interview mit Jens Oliva am 20.2.2011

Kapitel 2 - 1994 bis 1997 

Jens Oliva * 1962

Im Kampf um die öff entlichen 
Einrichtungen rund um den 
Helmholtzplatz und bei 
Leerstandsak� onen besonders ak� v
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Bericht über die Proteste im Wochenbla�  vom 2.11.1994

Ein Foto von der Ak� on vor dem Postamt 57 am 26.9.1995, wenige Tage vor der Schließung 
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vor dem Postamt in der Senefelderstraße 
gemacht und dabei nochmal alles aufgeboten, 
was Rang und Namen ha� e: Volkssolidarität, 
Herbstlaube, Eliasgemeinde und ver schiedene 
Bewohner aus dem Stad� eil. Wir haben 
versucht, durch so eine Öff entlichkeitsarbeit 
die Schließung doch noch abzuwenden. Als 
klar wurde, dass die Oberpostdirek� on einen 
konkreten Termin der Schließung ins Auge 
fasst, haben wir am 26.9.1995 das Postamt 
besetzt. Da waren dann auch wieder alle 
vertreten. Alt und jung – viele Leute. Da ha� e 
Sabine Voerster ein Plakat gemacht und damit 
haben wir den ganzen Stad� eil plaka� ert. 
Aber man hat trotz dem gemerkt, dass die Lu�  
be reits raus war. Denn wir haben nicht mehr 
den Widerhall gefunden, den wir gebraucht 
hä� en, um das Ding noch halten zu können. 
Dann kam die Polizei und hat uns aus dem 
besetzten Postamt 57 herausgetragen. Das war 
dann nochmal sehr öff entlichkeitswirksam, 
aber es war auch klar, mehr ist nicht drin. Und 
dann wurde das Postamt Ende September 1995 
geschlossen. Aber immerhin konnte es über 
diese Jahre geöff net gehalten werden. Und als 
es geschlossen wurde, war es das letzte dieser 
Kleinst-Postämter, das es damals noch gab. 
Vier Jahre haben wir den Kampf erfolgreich 
durchhal ten können. 

I.: Wenn wir uns mal die Raumerstraße 33 als 
ein Haus rausgreifen, um zu zeigen, wie die 
Eigentü mer mit den Altmietern umgegangen 
sind, würde ich Dich bi� en, zu erzählen, was 
Dir dazu einfällt.

J.O.: Ja, das war so, dass uns ab 1992 am 
Helmholtzplatz auffi  el, dass ganze Häuser 
durch Neueigentümer leergezogen und die 
Mieter hinausgekau�  wurden. Dass den 
Mietern Geld geboten wurde, damit sie 
die Wohnungen verlassen. Das erste auf 
diese Weise leergezogene Haus war die 
Kollwitzstraße 89, die darau� in in einer 
Ak� on im Mai 1992 besetzt wurde. In dem 
Fall war der „WBA Oderberger Straße“ sehr 
ak� v. Wir haben auch mitgemacht. Im Juni 
kam ein Ar�  kel in einer Zeitung. Darin wurden 
Interviews mit Mietern aus der Raumerstraße 
33 gebracht, in de nen diese erzählten, wie 

es bei ihnen im Haus zugeht. Am 24. Juni 
1992 fand eine Kiezver sammlung im Elias-
Gemeindesaal sta� , bei der die per Gesetz 
verordneten Mieterhöhungen im Osten 
Thema waren. Da sind ganz viele Mieter aus 
Häusern gekommen, in denen Unruhe war. 
Also, wo zum Beispiel Wohnungen leergezogen 
wurden und den Mietern Geld angeboten 
wurde. Da waren dann auch erstmals Leute 
aus der Raumerstraße 33 dabei. Originalton:
„Unser Haus hat einen neuen Eigentümer aus 
Neukölln. Eine griechische Familie, die auch im 
Haus wohnt, und dem Sohn gehört das Haus 
und der benimmt sich unmöglich. Der bedroht 
uns. Wir haben Angst. Denn der hat gesagt, 
zieht doch alle aus, ihr zahlt ja sowieso keine 
Miete und hat uns Mieter beschimp� “.
Der neue Eigentümer hat die Mieter 
aufgelauert und hat diese dann auch 
körperlich bedroht. Im August 1992 haben 
die Mieter im Hof der Raumerstraße 33 
ein Hoff est organisiert. Da kam „Aki“, der 
Eigentümer, aus seiner Wohnung und ha� e 
seine drei Helferinnen mit dabei. Das waren 
drei Frauen, die ihn unterstützt haben und 
auch schon in drei leerstehende Wohnungen 
im Haus eingezogen wa ren. Er forderte uns 
auf, zu gehen, weil es sein Haus sei. Aber 
da waren wir so viele Leute und Pres se und 
Polizei im Hof, da konnte er prak� sch nichts 
ausrichten. Das Hoff est war für die Bewohner 
des Hauses wich� g, weil sie sich treff en 
konnten und gesehen haben, dass „Aki“ 
zurückweichen muss, wenn sie als Mieter 
zusammenhalten. Am 19. August 1992 ha� en 
wir eine weitere Kiezversammlung im Elias-
Saal zu den Mieterhöhungen. Die Bewohner 
der Raumerstraße 33 waren auch da. Dann 
haben wir als Kiezversammlung beschlossen, 
zur Raumerstraße 33 zu gehen. Das waren so 
50 – 60 Leute, die da mitgegangen sind. Und 
das hat „Aki“ beeindruckt. Wir waren im Hof 
und haben uns das alles angeguckt. Wir waren 
zu diesem Zeitpunkt ständig in Kontakt mit den 
Mietern aus der Raumerstra ße 33 und haben 
gemeinsam überlegt, was man da machen 
könnte. 
Ab Oktober haben wir angefan gen, den 
Kiezladen in den Räumen der mechanischen 
Werksta�  in der Dunckerstraße 14 auszubau en, 

1994 bis 1997 - Interview Jens Oliva
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Oben: Bericht im Berliner Kurier vom 28.8.1995. Unten: Widerstand im noch fast vollständig be-
wohnten Hinterhaus 1993. WBA-Plakate an den Fenstern im 3. und 4. Stock
Oben: Bericht im Berliner Kurier vom 28.8.1995. Unten: Widerstand im noch fast vollständig be-
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und am 15.12.1992 haben wir dort unseren 
ersten Kieztreff  gemacht. Da waren Bewohner 
aus der Raumerstraße 33, aber auch aus 
anderen Häusern, wie beispielsweise der 
Le� estraße 7, Dimitroff stra ße 141, Lychener 
Straße 50, Stargarder Straße 74, Dunckerstraße 
16 und der Marienburger Straße 48. 
Also ganz viele Mieter, die ge sagt haben, bei 
uns ist das genauso. Das war wich� g für die 
Raumer-Leute. Sie konnten so sehen, dass 
es nicht nur bei ihnen so lief, sondern noch 
in einer ganzen Reihe an derer Häuser. Wir 
haben versucht, diese Häuser miteinander 
zu vernetzen, indem wir zu wöchentlichen 
Kieztreff en im noch im Ausbau befi ndlichen 
Kiezladen eingeladen haben. Als weitere Ak� on 
haben wir im Februar 1993 eine Putzak� on in 
der Raumerstraße 33 gemacht, weil „Aki“ die 
Treppenhäuser nicht mehr hat reinigen und 
den Hof hat vermüllen lassen. Da sind wir dann 
alle hin mit Schrubber und Besen und haben 
die Treppenhäuser sauber gemacht und den 
Hof aufgeräumt. Da ist „Aki“ gleich aus seiner 
Woh nung gekommen und wir wollten mit ihm 
sprechen, doch er hat meist geschrien. Der 
Berliner Kurier war da und hat Fotos gemacht. 

I.: War das Haus da schon eine Baustelle?

J.O.: Die leerstehenden Wohnungen wurden 
von „Aki“ sofort zur Baustelle gemacht. Sobald 
er eine Wohnung leer bekommen ha� e, hat 
er sie erstmal demoliert, damit da niemand 
mehr einziehen konnte. Denn „Aki“ ha� e 
Angst. Er wusste, dass die Leute vom Kieztreff  
auch schon mal in Wohnungen reingehen und 
sie besetzen. Und deshalb hat er die gleich 
verwüstet, damit da nichts mehr zu bewohnen 
war. „Aki“ hat immer gesagt, dass er die 
Wohnungen gerade renovieren würde, da sie 
von den Ost-Mietern verwüstet worden wären. 

I.: Wart ihr auch mal zusammen mit den 
Mietern auf der Sanierungsverwaltungsstelle?

J.O.: Die Sanierungsverwaltungsstelle wusste 
auf jeden Fall Bescheid. Die Mitarbeiter waren 
auch ö� er deswegen zum Kieztreff  gekommen. 
Wir ha� en uns damals darum bemüht, 
dass alle, die für die Sanierung im Gebiet 

Verantwortung tragen, zusammenarbeiten. 
Beispielsweise die Mieterbera tung oder 
die Sanierungsverwaltungsstelle. Da kam 
dann später S.T.E.R.N. noch mit dazu 
als Sanie rungsbeau� ragter. Es gab zur 
Raumerstraße 33 sogar einen „Runden Tisch“. 
Da waren die Parteien der BVV, die 
Sanierungsverwaltungsstelle, ein 
Senatsvertreter, die Mieterberatung, S.T.E.R.N., 
die BV und die Öff entlichkeit zugegen. 
Pfarrer Winkler hat den „Runden Tisch“ 
geleitet. „Aki“ war mit seinen Eltern 
erschienen. Der Kiezladen war brechend voll. 
Er konnte die Leute gar nicht alle fas sen. Und 
„Aki“ hat nochmal vorgeführt, dass er im 
Grunde genommen gar nicht zurechnungsfähig 
war. Er hat herumgeschrien und gemacht 
und getan. Es war schnell allen klar, dass man 
mit „Aki“ gar nicht verhandeln konnte. Seine 
Eltern  haben versucht, beruhigend auf ihn 
ein zuwirken. Denn sie ha� en nicht damit 
gerechnet, dass so viel Öff entlichkeit zur 
Raumerstraße 33 entsteht. 
Letztendlich sind die Mieter der Raumer 33 
dann leider doch Stück für Stück aus dem 
Haus ausgezogen, weil das Leben in diesem 
Haus eine derar� ge psychische Belastung 
war, die man auf Dauer gar nicht aushalten 
konnte. Ende 1995 war das Haus  leerge zogen. 
Teilweise waren Wohnungen auch neu bezogen 
worden. Durch Studenten oder Leute, die von 
der bisherigen Geschichte nichts wussten. 
Am 1. April 1995 haben wir eine große 
Leerstandsdemo organisiert. Da sind wir durch 
den ganzen Stad� eil gegangen und haben die 
leerstehenden Häuser gekennzeichnet mit 
weißen Kreuzen und dem Schri� zug: „Hier 
steht Wohn raum leer!“ Da sind wir auch an der 
Raumerstraße 33 vorbeigegangen und haben 
das leerstehende Erdgeschoss plaka� ert. Wir 
wollten darauf aufmerksam machen, dass in 
diesem Haus Wohnraum leer steht. 

I.: Wieso habt ihr euch damals in den Neuziger 
Jahren so gegen Leerstand gewehrt? Es 
gab den großen Zuzug nach Berlin ja noch 
nicht. Man hä� e ja auch sagen können, es 
wird erst sa niert und dann sollen wieder Leute 
einziehen. 

1994 bis 1997 - Interview Jens Oliva
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prenzlig-Sonderausgabe vom September 1994. Die ausgefüllten Bögen wurden im Kiezladen 
abgegeben und die Angaben in Leerstandslisten eingetragen und ausgehängt

Leerstandsliste als Aushang im KiezladenLeerstandsliste als Aushang im Kiezladen
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J.O.: Es war so, dass wir bereits 1990, als wir in 
die Dunckerstraße 14 eingezogen sind, gemerkt 
ha ben, dass der Wohn- und Lebensraum 
bedroht ist. Das war für uns zuerst die konkrete 
Bedrohung durch die Brands� � ungen. 
Durch Brands� � ungen sollte Wohnraum 
unbewohnbar gemacht werden. Und schon 
damals haben wir beobachtet, wie schicke 
Autos mit schicken Leuten durch den Stad�  eil 
fuhren, die sich nach Häusern umguckten. 
Berlin sollte deutsche Hauptstadt werden. 
„Prenzlau er Berg“ war ein Innenstadtbezirk, 
der später einmal sehr begehrt sein würde. 
Die Grundstücksprei se würden schnell steigen 
etc. Aber das war eine Bedrohung, die damals 
noch nicht so viele Bewoh ner betraf. Denn 
die Häuser waren ja zum größten Teil noch 
in den Händen der WIP, d. h. in kommuna ler 
Verwaltung. Die Klärung der 
Rückübertragungsansprüche war sehr 
kompliziert, hat viele Jahre in Anspruch 
genommen. Aber 1992, 1993 waren schon eine 
ganze Reihe von Häusern rück übertragen. Die 
WIP war also für diese Gebäude nicht mehr 
zuständig. Und dann standen immer ö�  er 
Architekten und „neue Eigentümer“ bei den 
Mietern in der Wohnungstür und wollten die 
Woh nung vermessen für eine Sanierung. Das 
hat den Menschen natürlich Angst gemacht. 
Und dadurch, dass wir in der Dunckerstraße 
14 den Kiezladen ausbauten und dort zu 
wöchentlichen Treff en einlu den, wurden 
immer mehr Menschen darauf aufmerksam 
und haben sich dort getroff en. Das wurde eine 
Bewegung, kann man sagen. Immer mehr 
Häuser waren betroff en und in jedem Haus gab 
es ein, zwei Leute, die ak� v geworden sind. Die 
nicht einfach so ausziehen wollten. Die sich 
auch nicht hinauskaufen lassen wollten. 

I.: Das bezieht sich aber doch jetzt auf Häuser, 
die bewohnt waren. Eure Leerstandsak� onen 
müss ten sich doch hingegen auf Häuser 
bezogen haben, die leer standen.

J.O.: Ja, aber das war nie zu trennen. Komple� e 
Häuser standen meist schon viele Jahre leer, 
waren dann meist unbewohnbar. Aber es gab 
ja noch den anderen Leerstand. Da standen 
in den Häusern vielleicht zwei oder drei 

Wohnungen leer und dann wurde noch ein 
Mieter rausgekau�  und dann waren es vier 
Wohnungen, die leer standen. Und dadurch 
haben die Mieter gemerkt, dass sich bei ihnen 
im Haus das Klima verändert. Also dadurch, 
dass da auf einmal mehrere Wohnungen 
leer standen. Dann wurden beispielsweise 
kapu� e Treppenhausfensterscheiben nicht 
erneuert. Oder das Treppenhaus wurde nicht 
gefegt. Oder im Hof hat die Müllentsorgung 
nicht rich� g geklappt. Oder man fand 
einen Ze� el im Brie� asten, mit einem 
Termin zur Wohnungsvermessung. Oder es 
stan den Fremde vor der Wohnungstür, die 
behaupteten, sie wären die neuen Eigentümer. 
Alles Gesche hen, durch das den Mietern gesagt 
wurde, dass sie in diesem Haus nicht mehr 
erwünscht sind.

I.: Ich dachte, ihr hä� et euch mit euren 
Leerstandsak� onen hauptsächlich um die 
Häuser geküm mert, die in Notverwaltung 
waren. Also die, die noch res� tu� onsbeha� et 
waren und in die die WIP dann nicht mehr 
inves� ert hat. Oder um die Häuser, die zwar 
schon weiterverkau�  waren, wie bei spielsweise 
an die Op� ma, deren Eigentümer aber 
ebenfalls die Instandsetzung einstellten, weil 
sie auf einen für sie güns� geren Zeitpunkt für 
den Beginn der Sanierung warteten. 

J.O.: Das ist rich� g. Um 1992 herum kannten 
wir noch keine „Kategorien“ von Häusern. Aber 
1995, als wir die Leerstands- und 
Notverwaltungsplaka� erak� onen gemacht 
haben, war das anders. Das haben wir im 
Laufe der Jahre gelernt. WIP und Op� ma 
ha� en in der Tat die Praxis, sehr defensiv 
Neuvermietungen vorzunehmen. Sie ha� en 
Angst, von späteren Eigentümern verklagt 
zu werden, da sie angeblich ein Haus mit 
Mieterscha�  schwieriger vermarkten oder 
sanieren könnten. Dem hielten wir entgegen, 
dass ein bewohntes Haus viel einfacher 
instandzuhalten ist. Außerdem kamen o�  
Wohnungssuchende in den Kiezladen. Und 
wir kannten viele leerstehende Wohnungen. 
Da musste also Druck auf die WIP ausgeübt 
werden.

1994 bis 1997 - Interview Jens Oliva
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Die Dunckerstraße 74 wurde als Haus mit vielen leerstehenden Wohnungen gekennzeichnet, an der 
Straße mit geklebten Zeichen, im Hof mit Transparent
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I.: Ihr ha� et in diesem Zusammenhang 
auch einige Erfolge. Es gab damals doch 
die sogenannten Ausbauwohnungen, die 
zukün� ige Mieter selber instandgesetzt haben. 

J.O.: Ja, das war auch eine Idee. Und dadurch, 
dass wir so viel Öff entlichkeitsarbeit gemacht 
haben, hat sich die WIP in der Tat bewegt. 
Denn wenn ein Mie� nteressent da war und 
gesagt hat, der Kiez laden hat mich auf die 
und die Wohnung aufmerksam gemacht, 
dann war die WIP immer ganz zahm und 
hat einen Mietvertrag gemacht. Die WIP ist 
allerdings in den seltensten Fällen selber 
ak � v geworden und hat leer stehende 
Wohnungen zur Vermietung angeboten. Eine 
Begründung war o�  der schlechte Bau zustand 
der Wohnung. Unser Ausbaukonzept war 
ein Vorschlag, um der WIP diesen Grund der 
Nichtvermietbarkeit zu nehmen. Aber wir 
mussten immer nachfragen. Von selbst hat sich 
die WIP da nicht gerührt. Und deswegen haben 
wir in der „prenzlig“ Leerstandsmeldungen 
herausgegeben und dazu aufgerufen, leer 
stehende Wohnungen in  Häusern im Kiezladen 
zu mel den. Wir haben die Meldungen 
gesammelt und im Kiezladen ausgehängt, 
damit Wohnungssuchende sich mit einer 
konkreten Leerstandswohnung an die WIP 
wenden konnten. Die Leerstandsmeldun gen 
wurden im Kiezladen regelmäßig aktualisiert 
und ausgehängt. Oder es kamen Leute in 
den Kiezladen und haben gesagt, die und die 
Wohnung interessiert mich und dann haben 
wir denen ge sagt, hier macht das mal so und 
so. 

I.: Das war die eine Variante mit den 
Ausbauwohnungen. Und bei den Fällen, die 
du zuerst genannt hast, habt ihr zum Pinsel 
gegriff en und dort den Leerstand bekannt 
gemacht. 

J.O.: Genau. Wir haben immer versucht, 
Öff entlichkeit herzustellen. Dazu haben 
wir Plakate an Häuser mit leerstehenden 
Wohnungen geklebt, eine Demo durch den Kiez 
organisiert und die aktu ellen Leerstandslisten 
öff entlich ausgehängt. Außerdem haben wir 
beispielsweise in der Duncker straße 74 eine 

Begehung gemacht. Und weil der Baustadtrat 
zuerst gesagt hat, er sieht in der Dun cker 74 
keinen Handlungsbedarf, haben wir ihn auf 
die Begehung mitgenommen und ihn in leere 
Wohnungen hineingeführt. Dadurch haben 
wir an die Öff entlichkeit gebracht, dass in der 
Dunckerstraße 74 mehrere Wohnungen leer 
standen, die in sehr gutem Zustand waren 
– mit abgezo genen Dielen usw. Da auch die 
Presse mit bei der Begehung war, stand das 
sogar in der Zeitung.

I.: Da ging es dann ja o�  darum, welche 
Wohnung wie lang leer stand. Denn bis zu 
sechs Monaten darf man als Eigentümer ja 
leer stehen lassen. Manchmal ja auch länger, 
wenn man eine Sonderge nehmigung hat. Und 
dasselbe war auch bei Bauarbeiten. Also, wann 
haben die angefangen und sind die genehmigt 
usw. 

J.O.: Das kommt dann schnell auf diese 
Schiene. Weil die Ämter alle ihre Vorschri� en 
haben. Da kann man sich dann schnell 
drin verlieren. Uns war der Zeitraum des 
Leerstandes egal, wir wollten, dass umgehend 
neu vermietet werden sollte. In der Duncker 74 
ha� en wir sogar einen Runden Tisch mit dem 
Geschä� sführer, Herrn Grzimek. Grund war der 
zunehmende Leerstand in diesem Haus und die 
Untä� gkeit der Ämter. 
Nachdem die Op� ma die Duncker 74 an 
eine Immobilienfi rma aus München verkau�  
ha� e, ging das sogar so weit, dass wir eines 
Tages einen Hilferuf bekamen, dass dort 
eine Wohnung geräumt werde. Als wir den 
Hof betraten, saß die Mieterin mit ihrem 
Kind inmi� en ihrer Wohnungseinrichtung. 
Und dann wurde die Wohnungstür 
zugemauert, außerdem die Hauseingangstür 
zum Seitenfl ügel. Der Eigentümer ha� e 
irgendwelche Anträge gestellt und dur� e 
das letztendlich legal tun. Das konnten wir 
überhaupt nicht verstehen. Aber durch unsere 
Anwesenheit konnten wir der Mieterin helfen 
und die anwesen de Hauseigentümerin hat 
gemerkt, dass sie solche Räumungen nicht 
ohne Widerstand durchziehen kann.

I.: Fällt dir noch eine andere Variante ein?

1994 bis 1997 - Interview Jens Oliva
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Fünf aufregende Jahre im Kiezladen dürfen 1997 gefeiert werden
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J.O.: Wir haben außerdem häufi g Hoff este 
mit ak� ven Mietern aus betroff enen Häusern 
organisiert. Dabei ging es darum, möglichst alle 
Mieter aus einem Haus zusammenzubringen 
und Öff entlichkeit herzustellen. Wir haben 
dann informiert und zu den regelmäßigen 
Treff en am Dienstagabend im Kiezladen 
eingeladen. Wir haben auch viele 
selbstorganisierte Mieterversammlungen im 
Kiezladen gemacht, d. h. ohne Beteiligung von 
Mieterberatung, Sanierungsverwaltungsstelle 
oder S.T.E.R.N.

I.: Vielleicht versuchen wir noch ein kleines 
Resümee. Du ha� est ja sicher bes� mmte 
Hoff nungen, die Du mit Deinem Engagement 
verbunden hast mit Bezug auf den Stad� eil. 
Was würdest Du im Rückblick sagen?

J.O.: Wir sind 1990 gar nicht mit dem 
Bewusstsein in die Dunckerstraße 14 
gekommen, dass wir dort im „Häuserkampf“ 
oder wie auch immer ak� v werden, sondern 
wir wollten in der Dunckerstra ße 14 erst 
einmal als Gemeinscha�  (Basisgemeinde 
Prenzlauer Berg e.V. - d.A.) leben. Wir waren 
dort in eine Besetzerszene hineingeraten, 
die uns anfangs ziemlich fremd war. Aber wir 
haben schnell gemerkt, dass unsere Aufgabe 
als kleine Gemeinscha�  darin bestand, im 
Haus solidarisch zu sein und mit den ungefähr 
hundert Menschen den Lebensraum im Haus 
zu gestalten. Ausgehend von dem einen 
besetzten Haus Dunckerstraße 14/15 sind wir 
dann auf immer größere Zusammenhänge 
gekommen. Da waren die anderen besetzten 
Häuser in Prenzlauer Berg, vierzig Häuser. 
Wir haben auf dem Hausplenum vertreten, 
dass wir uns als Hausgemeinscha�  mit 
diesen Häusern zusammenschließen und 
am Runden Tisch verhandeln. Das Ziel war 
eine vertragliche Absicherung der besetzten 
Häuser in Prenzlauer Berg. Die Alterna�  ve 
wäre in unseren Augen Häuserkampf wie in 
Friedrichshain in der Mainzer Straße gewesen, 
wo im November 1990 um die zehn besetzte 
Häuser geräumt wurden. 1991 kamen die 
Brands� � ungen und als Folge der Au� au von 
Solidarität im Stad� eil. Kiezversammlungen, 

Straßenfeste, „prenzlig“. Was im Stad� eil 
in Jahrzehnten an guter Nachbarscha�  
gewachsen war, sollte erhalten bleiben. Und 
nicht durch Mieterhöhungen oder neue 
Eigentümer zerstört werden. Und so haben 
wir eine ganze Reihe von ak� ven Nachbarn 
kennengelernt. Es entstand ein immer 
größeres Netz von Nach barscha� shilfe. Das 
hat zur Notwendigkeit des Kiezladens geführt, 
als Treff punkt zur Nachbarscha� shilfe und 
Solidarität. Egal ob es sich um Gewerbemieten 
oder Wohnungsmieten oder Olympia oder 
Verkehr handelt, oder was damals alles 
sonst noch Thema war. Für mich waren das 
insgesamt sehr intensive Jahre. Einerseits 
habe ich mir das nicht so ausgesucht, habe 
damals Architektur studiert, 1993 mein Diplom 
gemacht, und andererseits habe ich mich 
dort ganz hineinbegeben. Ich habe in dem 
Ganzen meine Rolle immer darin gesehen, die 
Menschen zusammenzubringen und Grenzen 
zu überwinden. Also, dass Hausbesetzer nicht 
mit Spießern reden können und der nicht mit 
dem. Oder die „Bösen“ vom Amt oder die 
„Blöden“ von S.T.E.R.N. oder was weiß ich wer 
alles. Aber wenn man die „Hauptamtlichen“ als 
Menschen anspricht, dann wollen sie ihren Job 
doch immer gut ausfüllen. Und wenn man will, 
dass sie ihren Job gut machen, dann muss man 
ihnen eben sagen, wie sie das machen können. 
Gleichzei� g war die Arbeit im Kiezladen immer 
ehrenamtlich. Und dass diese Idee funk� oniert, 
merken wir daran, dass der Kiezladen schon 
über 20 Jahre läu� . Auch wenn sich die 
Themen sehr stark verändert haben. Wir alle 
haben gelernt, dass man von unten her viel 
verändern und gestalten kann. Dass man als 
Einzelner, wenn man sich vernetzt, etwas 
erreichen kann. Und dass der Spruch, den 
man so o�  hört, dass man als Einzelner nichts 
machen kann, einfach nicht gilt. Denn wenn 
man will, kann man sich zusammenschließen 
und gemeinsam kämpfen. 

I.: Ihr seid damals unter der Parole „WBA 
– Wir bleiben alle!“ angetreten. Nun ist es 
mi� lerweile ja so, dass ca. 80% der Altmieter 
fort sind. Aus welchen Gründen auch immer. 
Was würdest Du vor diesem Hintergrund als 
Erfolg aus dieser Zeit hochhalten, was heute 
noch Relevanz hat?

1994 bis 1997 - Interview Jens Oliva
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Die Geschichtswerksta�  und Trafowerksta�  war ein Kulturprojekt von Förderband e.V. 
Von 1995 bis 1998 war sie unter Leitung von Sabine Voerster im Kiezladen beheimatet.
Es fanden viele Ausstellungen, Schülerprojekte und Veranstaltungen auf dem Helmholtzplatz sta� 
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J.O.: Ein Erfolg ist, dass die Leute, die damals 
ak� v waren, sich zum großen Teil auch heute 
noch engagieren. Dass sie sich kennengelernt 
und miteinander etwas erreicht haben. Man 
kann den Er folg nicht daran messen, wie viel 
Prozent der Bevölkerung noch da sind. Was 
mich allerdings nach denklich s� mmt ist unsere 
Kleiderkammer, die im Kiezladen mi� lerweile 
seit 12, 13 Jahren in Be trieb ist. Denn die 
anderen Kleiderkammern im Stad� eil, wie 
die von der Volkssolidarität oder vom Roten 
Kreuz, haben alle zugemacht. Das heißt, die 
Kiezladenkleiderkammer ist die einzige, die 
es noch gibt. Hier kommen jede Woche so 
zwischen 30 und 40 Leute zusammen und 
trinken Kaff ee. Und das sind noch die alten 
Bewohner vom Helmholtzplatzkiez, wie 
beispielsweise Marie Jakob. Also Leute, die 
wir seit vielen, vielen Jahren kennen, die aber 
mi� lerweile „unsichtbar“ im Stad� eil sind. 
Die da zwar noch mi� endrin wohnen, aber im 
Grunde gar nicht mehr dahin passen. 

I.: Was fallen dir sonst noch für Erfolge ein?

J.O.: Ein weiterer Erfolg ist, dass der Kiezladen 
schon so lange lebt. Damit ha� en wir anfangs 
nicht gerechnet. Und dass er immer noch 
so gut von ganz unterschiedlichen Gruppen 
genutzt wird. In den Neunziger Jahren 
ha� en wir sogar mal ein Kulturprojekt unter 
Leitung von Sabine Voerster im Kiezladen, die 
Geschichtswerksta�  am Helmholtzplatz, später 
Trafowerksta� . Dadurch ha� e der Kiezladen 
eine erhebliche Außenwirkung in Richtung 
Schulen und Nachbarscha� . Ein Projekt mit 
Schülern des Kollwitz-Gymnasiums war so um 
1995 herum die Freilegung der historischen 
Fußbodenplasterung der ehemaligen Ziegelei 
auf dem Helmi. Das war eine tolle Sache. 
Geschichtsunterricht prak� sch. Und dann 
Filmveranstaltungen auf dem Helmi mit 
historischen Filmen. Und diverse Ausstellungen 
mit bekannten Fotografen. Da kam eine 
Szene in den Kiezladen, die war anders als 
die Menschen, die auf den Kieztreff  kamen. 
Eigentlich eine Bereicherung. Trotzdem gab es 
Probleme, weil die Beteiligten von dieser Arbeit 
auch leben mussten, also Gehälter bezogen. 
Das wurde von uns ja immer hochgehalten, 

dass sich alle im Kiezladen ehrenamtlich 
engagieren. Letztlich führte das dazu, dass die 
Trafowerksta�  1998 die Arbeit nicht mehr im 
Kiezladen for� ühren konnte.
Diesen Konfl ikt haben wir nicht gut gelöst, muß 
ich im Nachhinein sagen, denn Sabine Voerster 
war eine sehr engagierte und krea� ve Frau, die 
mit diesem Projekt auch für den Kiezladen tolle 
Arbeit gemacht hat. 

I.: Der Kiezladen ha� e ja ein ganz eigenes 
Konzept von Sanierung, das Stufenkonzept. 
Und später ist dann eine Sanierungswelle ganz 
anderer Form über den Stad� eil gerollt. War 
das nicht frustrie rend? 

J.O.: Ja, der Kampf ging schon 1990 damit los, 
dass die West-Sanierungsträger in den Osten 
ka men und ihre Konzepte übertragen wollten, 
damit sie weiter was zu tun haben. Für uns war 
es ein Erfolg, wenn eine Mietergemeinscha�  
sich zusam mengetan und gesagt hat, wir 
kaufen unser Haus. Das gab es einige Male. 
Also Leute, die sich das Haus nicht vor der 
Nase haben wegkaufen lassen, sondern die 
Sache selber in die Hand genommen haben. 
Und da haben wir in einigen Fällen mit 
Mieterversammlungen im Kiezladen helfen 
können. Und als Mathias, Jörg und ich gemerkt 
haben, dass die Sanierung hier genauso wie 
in West-Berlin ablaufen soll, haben wir 1996 
unser eigenes Planungsbüro gegründet und 
versucht, auf diese Weise Einfl uss auf das 
Sanierungsgeschehen zu nehmen. Wir ha� en 
damals hohe Ideale. Sanierung nach dem 
Stufenkonzept ist eine Sache, wo man nach 
langen Jahren Praxis weiß, dass das, so wie 
wir das damals vorha� en, kaum machbar 
ist. Denn es ist unheimlich schwierig, so 
eine Mietergemeinscha�  unter einen Hut 
zu bringen. In einem Haus gibt es o�  die 
unterschiedlichsten Posi� onen. Aber wir ha� en 
uns zur Aufgabe gestellt, mit Hausbewohnern 
zusammen ein Konzept zu erstellen und eine 
Sanierung durchzuführen. Das haben wir in 
zwei Häusern im Kiez gemacht. Wir haben uns 
über je den kleinen Erfolg gefreut, den wir da 
auf dem Gebiet erringen konnten.   

I.: Danke nochmal, Jens. 

1994 bis 1998 - Interview Jens Oliva
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Raus aus der Arbeitslosigkeit in selbstorganisierte solidarische Arbeit, Flugbla�  von 1994
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Hilfe zur Selbsthilfe
Interview mit Paul Bigalski am 21.2.2011

Kapitel 2 - 1994 bis 1997 

I.: 1994 gab es eine Vereinsgründung. Es 
wurde ein Verein zur Selbsthilfe Arbeitsloser 
gegründet. Da waren verschiedene Leute 
dabei. 

P.B.: Gabi und Axel waren dabei und Alf. 
Obwohl ich nicht weiß, ob sich Alf für die 
Vereinsgrün dung so wirklich interessiert ha� e. 
Aber auf jeden Fall war er auch mit in dem 
Umfeld. Er war ei ner, der bereits von sich aus 
eine Ini� a� ve gestartet ha� e, wenngleich diese 
ein bisschen anders war als unsere. Horst war 
auch mit dabei. Er lebte damals bei uns in der 
Gemeinscha� . 

I.: Also ging die Ini� a� ve von der 
Basisgemeinde aus? Wie war denn dann die 
Verbindung zum Kiezladen?

P.B.: Ja, das war damals eine Phase, in der noch 
nicht so viel saniert wurde. Es ging damals  
mehr noch um diese Aufl ösungsgeschichten. 
Die Idee war die, dass es da noch viel zu 
tun gäbe. Auf jeden Fall dann, wenn man 
versuchen würde, nicht alles zu modernisieren, 
sondern das Alte zu erhalten. Wir dachten, da 
würde es genügend Arbeit geben für Leute, 
die eine Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt aus 
sozialen, familiären oder sons� gen Gründen 

nicht wollten oder packten. Damit sie aber 
stun denweise oder so, wie sie eben konnten, 
mitarbeiten könnten, ha� en wir die Idee, für 
sie Arbeit zu organisieren. Hauptsächlich in 
dem Bereich – zwar nicht ausschließlich, aber 
hauptsächlich in dem Bereich. Das hieß zum 
Beispiel die Außenwandheizungen auszubauen, 
wenn ein Haus eine neue Heizungs anlage 
bekam, und zu gucken, was man damit dann 
noch machen könnte, oder nach dem Betrieb 
von Öfen zu gucken, die ja noch mit Holz oder 
Kohlen betrieben wurden. Die haben dann 
auch teil weise Brike� s geschleppt. Also, wir 
haben damals geguckt, was fällt im Kiez für 
Arbeit an und wie kann man die organisieren 
und wie kann man auch ein bisschen Geld 
dafür bekommen. 

I.: Ha� e dieser Ansatz etwas mit dem 
Stufenkonzept zu tun?   

P.B.: Es gab insoweit eine Verbindung als wir 
gesagt haben, dass, wenn wir solche Konzepte 
vor schlagen, dass dann auch gewährleistet sein 
muss, dass die Arbeit auch gemacht werden 
kann. In soweit gab es da auch eine Verbindung. 
Aber das war eher der theore� sche Teil. Der 
prak� sche Teil, das muss man klar sagen, ist 
so nie zum Tragen gekommen. Axel ha� e 
mal einen Einsatz außerhalb. Ich selbst bin 
damals nicht da gewesen. Da haben ein paar 
Leute einen Einsatz gehabt. Das war also 
nicht mehr Kiez. Es ha� e auch nichts mit 
Erhaltungsmaßnahmen zu tun und entsprach 
nicht unseren Vorstellungen. Aber wir kamen 
sowieso nicht rich� g in die Gänge. Wir waren 
nicht anerkannt. Auch unser Bezahlsystem 
war noch nicht fer� g entwickelt. Wir ha� en 
damals einen Kontakt nach Wedel, wo es 
eine gut ausgebaute Ini� a� ve gibt. Da waren 
wir zu Besuch. Die haben das da sehr weit 
entwickelt. Hauptsächlich mit Asylbewerbern, 
die keine Arbeitserlaubnis haben. Die wurden 
da eingesetzt und bekamen milde Gaben. 
Von daher wurde das arbeitsrechtlich auch 

 Paul Bigalski  *1953

Kam 1993 nach Berlin und lebte bis 2004 
in der Basisgemeinde Prenzlauer Berg in 
der Dunckerstraße 14.
War in der Arbeitslosenselbsthilfe und 
bei verschiedenen Ak� onen dabei
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Flyer der Arbeitslosenselbsthilfe aus dem Jahr 1994
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nicht als Arbeit eingestu� , sondern als 
freiwillige Tä� gkeiten. Der Nutznießer dieser 
Arbeit hat dann dem Verein eine Spende 
zukommen lassen und der Verein hat das Geld 
genommen, um damit bedür� ige Men schen 
zu unterstützen. In Wedel hat das funk� oniert. 
Aber, wie gesagt, wir waren damals nicht so 
weit gekommen, dass wir das in irgendeiner 
Form ins� tu� onalisiert hä� en. 1994/95 ha� en 
wir einen Antrag beim Sozialstadtrat Kraetzer 
gestellt. Am Anfang fand er das auch ganz gut, 
aber als es konkret werden sollte, fi el ihm dazu 
auch nichts ein. 

I.: Dann möchte ich nochmal zum 
Stufenkonzept zurückkommen. Gab es da 
Überschneidungen?

P.B.: Ich meine ja. So ganz bin ich da jetzt nicht 
mehr drin. Aber der Grundgedanke lag da mit 
drin. Zumindest für den Bereich, in dem Mieter 
mit ihrem Eigenausbau nicht klar gekommen 
wären. Da wollten wir dann reinspringen und 
unsere Leute als Hilfen anbieten. Es gab damals 
davon ja auch genug Leute im Kiez. Die da und 
dort rumsaßen. Mehr oder weniger zur Freude 
der sons� gen Be wohner. Und Zeit ha� en. Vom 
Grundgedanken her ging es immer um den 
Zusammenhang mit güns� gem Wohnraum. 

I.: Habt ihr damals noch andere Spuren 
verfolgt, um eine Förderung zu erhalten bzw. 
um an Au� rä ge heranzukommen?

P.B.: Ja, ha� en wir. Das Architektur- und 
Planungsbüro „WOF!“ war damals eine weitere 
Nahtstelle. Das Problem war, im Rückblick 
gesehen, dass unsere Krä�  e damals zu klein 
waren und wir insgesamt auch zu unerfahren 
gewesen sind. An sich hä� e es eine Marktlücke 
füllen und auch funk� onieren können. Und 
die Arbeitslosen standen auch nicht gerade 
bei uns auf der Ma� e. Wenn wir mal einen 
Au� rag ha� en, ha� en die manchmal gar keine 
Lust auf Arbeit und dann mussten wir selber 
ran. Und wenn sie mal wieder Lust auf Arbeit 
ha� en, ha� en wir gerade keinen Au� rag. Das 
Ganze ist also bereits in der Entstehungsphase 
gescheitert, da wir nie rich� g in die Spur 
gekommen sind. Das ganze Projekt hat so um 

ein Jahr angehalten. Dann ist es eingeschlafen. 
Obwohl es sein kann, dass wir es formal noch 
am Leben gehalten haben, aber es pas sierte 
nichts mehr. Es war eine gute Idee, die Spaß 
hä� e machen können. Aber entweder waren 
wir damals zu unerfahren oder zu fremd, oder 
die Sache war zu komplex. Also, theore� sch 
passten die verschiedenen Bereiche zwar gut 
zusammen, aber letztlich haben wir sie nicht 
zusammenbekom men. Es gab beispielsweise 
auch Fälle, wo Leute gesagt haben, in das 
Haus gehe ich nicht rein. Also, es gab da auch 
Schwierigkeiten zwischen den verschiedenen 
Gruppen. Also zwischen denen, die die Arbeit 
vergeben, und denen, die sie tun. Da hä� en 
wir damals wesentlich mehr Zeit inves� e ren 
müssen, um da stärker zu vermi� eln. Das wäre 
dann nochmal ein voller Job gewesen. Und 
dazu ha� en wir nicht die Ressourcen. Das war 
auch nicht unser Ziel gewesen. Wir dachten, 
dass wir dazu die Ini� a� ve geben und dann 
andere die Sache weiter tragen. 

I.: Kommen wir zu einem anderen Bereich. Der 
Helmholtzplatz war o�  Thema im Kiezladen. 
Kannst Du mir dazu erzählen, was damals dort 
die Probleme gewesen sind?

P.B.: Der Helmholtzplatz liegt ja als einziger 
freier Platz in einem dicht bebauten Gebiet 
und stellt dort eine der wenigen Möglichkeiten 
dar, sich in der Öff entlichkeit aufzuhalten. 
Andererseits war er anfangs ja ziemlich 
heruntergekommen. Und war daher nicht 
besonders einladend. Außer für die, die 
nirgendwo eingeladen werden. Die haben 
sich dann da gesammelt. Das war dann den 
Anwoh nern drumherum zunehmend ein 
Dorn im Auge. Zumal dann die kamen, die 
auch Geld in ihre Woh nungen reinsteckten 
und dann sagten, sie wollen ihre Ruhe 
haben. Also die Vorboten dessen, was jetzt 
entstanden ist als Yuppiemeile oder so. Und 
da passten die Platzbewohner überhaupt 
nicht mehr rein. Die störten dann eher. Und 
gegen diesen Versuch Menschen ins Abseits 
zu drängen, die aber keine Alterna� ve 
haben, haben wir uns schon gewehrt. Das 
haben wir auf verschiedene Art und Weise 
deutlich gemacht. So beispielsweise durch 
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Wer darf sich am Trafohaus treff en? Foto von 1998Wer darf sich am Trafohaus treff en? Foto von 1998

Ausgabe 1 der Zeitschri�  „Das gemeine Wesen“ (Lazarus e.V.) befasste sich mit dem Helmi (2002)
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1994 bis 1997 - Interview Paul Bigalski

Solidaritätsak� onen mit den Platzbewohnern. 
Und auch indem wir eine Kiezversammlung 
auf dem Helmholtzplatz selbst durchgeführt 
haben. Um die Anwohner darauf hinzuweisen, 
dass dieser Ort, so una� rak� v und hässlich 
er damals war, für die Platzbewohner wie ein 
Wohnzimmer ist. Um Freunde zu treff en und 
sich auszutauschen usw. Dann gab es Ak� onen 
wie das Aussprechen eines Alkoholverbots 
für den Helmholtzplatz und Polizeikontrollen, 
bei denen danach gefragt wurde, wer im Kiez 
wohnt und wer von außerhalb gekommen 
ist. Oder es wurden Zugangsverbote 
ausgesprochen. Sicher war es eine kri� sche 
Situa� on für Frauen, wenn sie über den Platz 
gingen. Denn sie wurden ö� ers mal angepöbelt 
und bedroht. Verbal zumindest. Inwieweit das 
auch ins Handgreifl iche ging, kann ich jetzt 
nicht sagen. Aber das war ja auch keine kleine 
Runde, die sich da als Platzbewohner trafen. Da 
konnte man sich als Normalbürger schon mal 
unwohl fühlen – zumal in der Dunkelheit. Nicht 
zuletzt wenn man alleine unterwegs war. Es 
gab auch immer wieder mal Schlägereien auf 
dem Platz. 

I.: Es gab auch Konfl ikte zwischen den Gruppen, 
die den Platz nutzten. So fühlten sich die Eltern 
extrem verunsichert, als sie Spritzen auf dem 
Spielplatz fanden. Da gab es großen Streit.  

P.B.: Ja, natürlich. Und das kann ja auch kaum 
ausbleiben. Wenn es für viele verschiedene 
Men schen nur diesen einen Raum in der 
Öff entlichkeit gibt und der dann auch noch 
so ungeordnet ge staltet ist, dann ist es ja 
auch ganz naheliegend, dass es da Konfl ikte 
gibt. Oder dass es Reibungen gibt. Aber diese 
Situa� on einfach dadurch zu lösen, dass man 
die schwächste Gruppe in diesem Ge menge 
hinausdrängelt, das hielten wir damals nicht 
für rich� g und würde ich auch heute nicht für 
rich� g halten. 

I.: Dann wurde eine sogenannte „Platzrunde“ 
eingerichtet, um die Konfl ikte zu schlichten.  

P.B.: Diese Runde war, glaube ich, eine Folge 
der beiden Kiezversammlungen. Dass man 
gesagt hat, wir müssen uns zusammensetzen. 

Und das war dann eben die Platzrunde. Zu 
der dann alle Betroff enen eingeladen wurden. 
Oder ihre Vertreter entsenden konnten. Dabei 
war es ja so, dass die Platzbewohner selber 
an diesen Runden nicht teilnahmen – oder 
höchstens ausnahmsweise mal. Das ist ja 
auch erstmal ein ziemlich kleinbürgerliches 
Verfahren gewesen. Also dass man sich 
regel mäßig tri�   und die Probleme gemeinsam 
bespricht. Das war ja überhaupt nicht die 
Sache der Platz bewohner. Und deswegen 
waren wir vom Kiezladen dann eher Sprecher 
dieser Gruppe in der Platz runde. Es gab dann 
aber auch durch das Entstehen des Platzhauses 
andere freie Träger, wie bei spielsweise 
Förderband oder Lazarus, denn es ging damals 
ja überhaupt erstmal um die Frage, wer der 
Träger des Platzhauses wird … Aber die Runden 
haben insoweit tatsächlich etwas gebracht, 
als dass sie ein gemeinsames Gespräch der 
verschiedenen Interessengruppen ermöglicht 
haben. Also die Kneiper, die Anwohner, solche 
Ini� a� ven wie die Herbstlaube oder auch 
S.T.E.R.N. waren da mit dabei. Das waren also 
Vertreter mit ganz verschiedenen Interessen, 
die sich da über den Platz unterhielten. 
Und dann wurde die Platzumgestaltung 
durchgeführt. Dadurch wurde das Ganze erst 
so rich� g virulent. Denn vorher ha� e sich 
keiner großar� g um den Platz gekümmert. Erst 
durch die Umgestaltung wurde der Platz ja für 
die Anwohner wieder interessanter. Zumal das 
ja dann auch mit der Geburtenentwicklung 
anfi ng und dadurch der Platz wich� g wurde 
für die jungen Familien. Die Platzbewohner 
haben sich danach auch eher zurückgezogen. 
Sie ha� en und haben zwar noch da und dort 
ihre Ecken, aber insgesamt haben sie sich 
doch zurückgezogen. Und anderer seits kamen 
andere Platznutzergruppen hinzu. Und dadurch 
haben sich die alten Probleme auch wieder 
rela� viert. 

I.: Danke für das Gespräch, Paul.
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Ar� kel in der Sanierungszeitschri�  „Vor Ort“ , Ausgabe 12/1997
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Das Foto in der Zeitung hat mich geschockt
Interview mit Lore Weber am 22.2.2011

L.W.: Also der Fall der beiden älteren 
Damen in der Lychener Straße 8 kam uns 
im Kiezladen zu Oh ren. Ob über die Presse 
und das dort abgebildete Foto, das ich gleich 
beschreibe, oder ob jemand im Kiezladen ihre 
Geschichte vorgebracht hat, weiß ich nicht 
mehr. Jedenfalls hat uns diese Geschichte, 
ob über die Presse oder persönlich an uns 
herangetragen, klar gemacht, dass hier eine 
ganz üble Hausbesitzer-Geschichte am Laufen 
ist. In der die beiden älteren Damen ein Opfer 
geworden sind. Ein moralisches Opfer. Als 
sie uns aufgesucht haben und sie uns den 
Anfang ihrer Geschichte er zählt haben, haben 
sie uns gesagt, man wollte sie biologisch tot 
machen. Und dieses „man“ war die Macht 
der Hausbesitzer. Es handelte sich dabei um 
zwei Männer aus Bayern, die das Haus gekau�  
ha� en. Irgendwann fi ngen sie damit an, das 
Vorderhaus und den ersten Hof zu sanieren. 
Als wir das erste Mal dort hinkamen, standen 
an diesen Gebäudeteilen bereits Gerüste. Das 
war noch eine Zeit, in der die Wohnungen 
zuerst saniert werden mussten, bevor sie 
als Eigentumswohnungen verkau�  werden 
dur� en. Diese beiden Eigentümer ha� en 
die Wohnungen aber schon vorher verkau� . 
Das war damals hin und wieder mal der Fall, 
obwohl es noch nicht erlaubt war. Also, sie 

ha� en die Wohnungen bereits zum Verkauf 
angeboten, als es noch keine Genehmigung für 
die Sanierung gab. 

Kurz und gut, hier die Geschichte der beiden 
Frauen: Sie ha� en damals in einer 
2 1⁄2 - Zimmerwohnung im Seitenfl ügel 
gewohnt. Mit Außentoile� e im Treppenhaus. 
Die Hausbesitzer haben sie angeschrieben 
oder besucht. Und ha� en die beiden Frauen 
gebeten, im Sommer für vier Wochen auf ihre 
Datsche außerhalb von Berlin zu gehen und 
ihnen für diese Zeit den Wohnungsschlüssel zu 
überlassen. Damit die Außentoile� e ins Innere 
der Wohnung verlegt werden könne. Dies sei 
schließlich aus Gründen des Wohnkomforts 
auch im Interesse der beiden Frauen. Sie haben 
dann im Vertrauen den Hausbesitzern den 
Wohnungschlüssel überlassen und sich nichts 
weiter dabei ge dacht. Als sie dann nach vier 
Wochen zurückkamen, war ihr ganzes Mobiliar 
samt allem, was zu ei ner Wohnung gehört, 
auch private Sachen – es waren Ausweise 
und Dokumente dabei –, alles was an Möbeln 
und losem Inventar drin war, war nicht mehr 
drin. Die Wohnung war noch eine einzige 
Baustelle. Das kann ich heute noch bezeugen, 
weil wir damals einen Lokaltermin zusammen 
mit der Mieterberatung in der Le� estraße 
und mit  der Sanierungsverwaltungs stelle 
(SVS) gemacht haben. Die beiden Frauen 
waren davon so bedrückt und mitgenommen, 
dass sie gar nicht wussten, was sie machen 
sollten und wie sie weiterleben sollten. 
Einfach auch deswegen, weil ihr Vertrauen 
so missbraucht worden war. Man ha� e ihre 
Sachen einfach im Keller des Hauses ab gestellt. 
Aber das ha� e eine Weile gedauert, bis wir 
das rausbekamen. Die Sachen ha� e man in 
Plas� ktüten gepackt und die Möbel waren 
zum großen Teil zertrümmert. Wir sind dann 
zu allen verantwortlichen Stellen gegangen, 
zur SVS mit Herrn Müller, zur Mieterberatung 
und auch zum Bezirksbürgermeister Kraetzer. 
Jedes Mal zu mehreren vom Kiezla den aus.  

Lore Weber  *1936

Kam 1996 nach zwei Jahren Unterbrechung 
zurück nach Berlin und lebte in der Duncker 14 
bis 2006. Seit 2017 wieder in Berlin.

Kapitel 2 - 1994 bis 1997
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1994
Dunckerstraße 74 vor 

den großen Leer-
standsak� onen, noch 

in WiP-Verwaltung

2014
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Das bereits angesprochene Foto, das auf jeden 
Fall in der „VorOrt“ erschienen ist, und die 
damit verbundene Geschichte hat ziemlich 
von sich reden gemacht. Wir haben dann 
einen Termin angestrengt, der auch zustande 
gekommen ist. Dazu ha� e Herr Müller von der 
Sanierungsverwaltungsstelle die beiden Herren 
aus Bayern dringend eingeladen. Und einige 
von uns waren auch dabei, weil wir an dem 
Fall gearbeitet haben. Von der Mieterberatung 
war auch je mand mit dabei. Und da wurde 
dann verhandelt, dass die beiden Frauen 
eine Wohnung im Vorder haus bekamen, die 
einem Rechtsanwalt als Eigentumswohnung 
gehörte. Die Wohnung war, glaube ich, noch 
nicht saniert. Der Rechtsanwalt ha� e noch 
keinen Eigenbedarf angemeldet. Da konnten 
sie dann rein. Zwar war die Miete höher, weil 
die neue Wohnung im Vorderhaus lag, aber 
die Mie terberatung und die SVS ha� en da 
was ausgehandelt, so dass die Wohnung für 
die beiden älteren Damen bezahlbar blieb. 
Außerdem ha� e Herr Kraetzer, der damalige 
Bezirks bürgermeister, sämtliche Leute im 
Bezirksamt, die an dem Fall arbeiteten, 
zusammengezogen. Das hat den Ausschlag 
gegeben. Dann dur� en sie vorne einziehen 
und waren glücklich. Denn nun ha� en sie eine 
Wohnung zur Straße hin und im ersten Stock 
– also leicht begehbar. Und dann wurden ihre 
Sachen aus dem Keller geholt, Leute aus dem 
Kiezladen haben, soweit es ging, die Möbel 
repariert, und wenn das nicht ging, gebrauchte 
Möbel bis hin zu einer Waschmaschine 
organisiert. Wir haben diese beiden Frauen 
dann noch weiter besucht und begleitet. Sie 
waren voller Dank. Und ich erinnere mich noch, 
dass die ältere der beiden mal 500 DM beiseite 
gelegt ha� e und dann gesagt ha� e, davon 
müssten wir ein Dankfest im Kiezladen feiern. 
Und es sollten alle eingeladen werden, die 
dabei mitgeholfen ha� en, dass sie überleben 
konnten und ihr Wohnrecht wieder bekommen 
haben. 

Eine andere Geschichte erinnere ich noch 
im Zusammenhang mit der Dunckerstraße 
74, die damals von der Hausverwaltung 
Thalis bewirtscha� et wurde. Dort ha ben im 
Seitenfl ügel und im Hinterhaus überwiegend 

jüngere Leute gewohnt. Das war ursprünglich 
so eine Art Besetzung, weil da Räume leer 
gestanden haben. Ob sie Miete bezahlt 
haben oder nicht, das weiß ich jetzt nicht 
mehr. Und diese Leute wurden schließlich 
aufgefordert auszuziehen. Sie ha� en es aber 
nicht gemacht, da sie nicht wussten wohin. 
Das war die Zeit, in der Herr Kleinert noch 
Sozialstadtrat gewesen ist – also die Zeit, 
bevor er Bezirksbürgermeister wurde. Und es 
war auch die Zeit, in der wir vom Kiezladen 
uns noch per Telefonke� e verständigt haben, 
wenn irgend wo ein Haus oder eine Wohnung 
geräumt werden sollte. Und eines Vormi� ags 
erreichte uns dann der Anruf, dass wir 
schnell zusammenkommen sollten, denn in 
der Dunckerstraße 74 sollen Leute geräumt 
werden. Zu dieser Telefonke� e gehörten 
damals vielleicht noch 10 Leute. Jedenfalls 
sind wir dann dort zusammengekommen 
und haben die Polizei gerufen. Den Namen 

1994 bis 1997 - Interview Lore Weber

Eine junge Frau mit Kind wurde ohne Skrupel Eine junge Frau mit Kind wurde ohne Skrupel 
aus ihrer Wohnung in der Dunckerstraße 74 
geholt und fand sich mit  ihrer Wohnungsein-
richtung im Hof wieder
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Räumung des 
Seitenfl ügels in der 

Dunckerstraße 74 
am 30.4.1998

Die Maurer wurden 
am Zumauern der 

Eingangstür des Sei-
tenfl ügels gehindert 

Die Vertreter des 
Hauseigentümers 

werden wegen dieses 
menschenverachten-

den Verhaltens zur 
Rede gestellt
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des Kontaktbe reichsbeamten erinnere ich 
gerade nicht mehr. Außerdem haben wir 
noch den Sozialstadtrat geholt. Es gab also 
eine Versammlung dort im Hof. Einige Leute 
waren bereits geräumt. Eine junge Frau mit 
ihrem kleinen Baby sehe ich noch heute vor 
meinen Augen mi� en in ihren Habseligkeiten 
sit zen. Und ein junger Mann, der war noch 
im Seitenfl ügel drin. Alle anderen waren 
bereits geräumt. Ob Thalis damals ein privates 
Räumkommando oder die Polizei geschickt 
hat, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls haben 
wir beraten und per Telefon gefordert, dass 
jemand von der Hausverwaltung dazu kommt. 
Es ha� en aber schon bestellte Handwerker 
im Seitenfl ügel den Hauseingang zugemauert. 
Und es war so he� ig, weil wir wussten, dass 
da noch einer mit seinem Hund drin ist. Den 
kannten wir. Und dann hat einer aus unserer 
Runde die Mauer, der Mörtel war ja noch 
frisch, denn die Mauer war erst eine Stunde 
alt, voller Zorn eingetreten. Darau� in konnte 
der junge Mann dann das Haus auf normalem 
Weg verlassen. Sonst hä� e er aus dem ersten 
Stock springen müssen oder sonst was.
Und dann haben wir mit einer Angestellten 
von Thalis gesprochen. Sie ha� e natürlich 
Anweisungen vom Hausbesitzer. Der wohnte 
irgendwo fernab in der Republik. Und haben 
dann bewerkstelligt, dass wir zusammen mit 
den verschreckten ehemaligen Bewohnern 
in die Dunckerstraße 74 zur Mieterberatung 
gegangen sind. Und bei der Mieterberatung 
wurde besprochen, wo die ehemaligen 
Bewohner, die Frau von Thalis war dabei, ab 
sofort unterkommen könnten. Also, ob die 
Mieterbera tung freie Wohnungen verfügbar 
hat, die sie den Leuten öff nen könnte, oder 
ob die Angestellte von Thalis diesen noch 
irgendwelche Zugeständnisse machen könnte. 
Denn Thalis ha� e ja mehrere Häuser im 
Gebiet. Damit die Leute noch am selben Tag 
unterkommen könnten. Es wurde dann auch 
vereinbart, dass die Leute für ihren neuen 
Wohnraum ab diesem Tag dann auch Miete 
bezahlen. Das war wohl bis dahin nicht der Fall. 
Und das war für Thalis anscheinend auch der 
Anlass gewesen, die Leute rauszuschmeißen. 
Denn besetzte Häuser lassen sich auf dem 
Markt nun mal schwer verkau fen. Deswegen 
war es gang und gäbe in vielen Häusern, 

dass Menschen rausgeräumt wurden. Von 
einem jungen Mann weiß ich es, dass er in 
der Dunckerstraße 19 oder 21 eine neue 
Wohnung be kam. Und der war überglücklich. 
Er ist der einzige, den ich dann nachher noch 
getroff en habe. Von den anderen weiß ich 
nicht, wo die hingekommen sind. Also, die 
Leute ha� en vor der Räumung schon einige 
Briefe von der Thalis erhalten. Aber es geschah 
nichts. Erst durch diese Situa� on am Tag der 
Räumung, wo Bewohner, Hausverwaltung, 
Betroff enenvertretung und Mieterberatung 
zu sammenkamen, haben sich dann neue 
Möglichkeiten aufgetan. Durch die Räumung 
sind die Ver hältnisse dort im Haus öff entlich 
geworden und dadurch ist dann auch Hilfe 
möglich geworden. Die Leute ha� en sich ja 
nicht an die Betroff enenvertretung gewandt. 
Es kam ja nur dadurch, dass Leute, die die 
Bewohner und uns kannten, uns an diesem 
Morgen angerufen ha� en, mit der Meldung, 
dass eine Räumung anstand.  
Am Schluss steht die Frage, was das 
Engagement gebracht hat bzw. welcher Schluss 
nun aus der Zeit gezogen werden kann. Da 
wäre die Frage, ob die Rahmenbedingungen 
– also die Sanierungsgesetze – überhaupt für 
die Problema� k in Prenzlauer Berg tauglich 
gewesen sind. 
Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der 
Frage, ob es mit diesen Gesetzen überhaupt 
möglich gewesen ist, die Zusammensetzung 
der Bevölkerung in den Kiezen bzw. im Stad� eil 
zu erhalten. 
Denn es war ja offi  zielles Ziel der Poli� k, dass 
die angestammte Bevölkerung bleiben konnte. 
Punktuell war das möglich. Je nachdem, 
welche Bedingungen für die konkreten Häuser 
galten. Und trotzdem bleibt die Frage, ob die 
Sanierungsgesetze tauglich gewesen sind, um 
eine behutsame Stadterneuerung zu gestalten, 
die ihren Namen verdient hä� e.

I.: Vielen Dank für das Gespräch! 

1994 bis 1997 - Interview Lore Weber
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2013

1994
Senefelderstraße 6, in den neunziger Jahren umkämp� er Schulstandort.
Die 10. Grundschule, „Struwwelpeter-Grundschule“, wurde aufgrund einer verfehlten 
Senatspoli� k im Jahr 1999 geschlossen, für andere Nutzungen teuer umgebaut und 
nach erneutem Umbau wenige Jahre später als Grundschule wieder eröff net  
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Dri� es Kapitel: Die Jahre 1998 bis 2003
Chronologie 1998 bis 2003

1998
− Ab 01/1998  Besetzung und Ausbau der Räume der ehemaligen Kiezkneipe 

„Dunckerquelle“ im Vorderhaus Dunckerstraße 15 
− 24.02.1998  Neuwahl Vorstand Bürgerkomitee Helmholtzplatz
− 03.03.1998  Mietenstopp-Versammlung mit der WiP im Kiezladen
− 27.03.1998  Kündigung Projekt „Trafowerksta� " durch den Kiezladen
− 31.03.1998  Neuwahl der Betroff enenvertretung Helmholtzplatz
− 30.04.1998  Räumung Seitenfl ügel Dunckerstraße 74 
− 23.06.1998  Gerichtstermin Lychener Straße 8: Die beiden alten Damen klagen 

auf Wiederherstellung der Seitenfl ügelwohnung
− 15.07.1997  Die beiden Damen unterschreiben einen Mietvertrag für die 

Vorderhauswohnung, in der sie somit bleiben können. 
− 22.07.1998  Bürgerkomitee beschließt, sich zum Jahresende aufzulösen 
− 03.-16.08.1998  Lehmbauwochen auf dem Helmi 
− 21.08.1998  Zweiter „Helmi-Subbotnik“, Aufräumen, Picknick, Party
− 10/1998  prenzlig-Sonderausgabe zur drohenden Schließung der 

10.Grundschule (Struwwelpeter-Schule)
− 20.10.1998  Kieztreff  zur Schließung der 10. Grundschule
− 23.12.1998  Wohnungsbesich� gung Bötzowstraße 29 mit dem Besitzer, Herrn 

Blaschke

1999
− 18.02.1999  Runder Tisch zur 10. Grundschule im Kiezladen 
− 02.03.1999  AG Struwwelpeter-Schule hat die Arbeit aufgenommen
− 31.03.1999  Fotoausstellung „Stand der Dinge“
− 21.04.1999  Off ener Brief des Elternarbeitskreises Schulerhaltung der 

10. Grundschule Berlin-Prenzlauer Berg und Betroff enenvertretung 
Helmholtzplatz an die Stadtbezirksverordneten (BVV)

− 08.05.1999  Projek� ag zur Neugestaltung des Helmi im Kiezladen,
organisiert von STERN

− 16.6.1999  Fotoausstellung „in Bewegung“
− 08/1999  Beginn des Quar� ersmanagements am Helmholtzplatz
− 25.10.1999  Mieterversammlung im Kiezladen mit Beteiligung von STERN

und Mieterberatung
− 10.11.1999  Fotoausstellung „Wandel ins Jahr 2000“
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2013

1994
Ahlbecker Straße 1, Ecke Prenzlauer Alle, südlich des S-Bahnhofes gelegen

Hier entstand ein Bürogebäude mit Gewerbeeinheiten in S-Bahnhofnähe
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− 10.11.1999  Veranstaltung des ehemaligen „Runden Tisches“ Prenzlauer Berg 
im Elias-Gemeindesaal 

− 01.12.1999  Begehung Pappelallee 32 (Wohnungsleerstand)
− 09.12.1999  Kabare�  „Die Kreuz- und Querberger“ treff en sich wöchentlich im 

Kiezladen 

2000
− 16.02.2000  Herausgabe der „20 goldenen Regeln für Sanierungsbetroff ene“ 

durch den Kieztreff 
− 04.03.2000  Ausstellung Gesina von Schröder: „Bilder durch Glas“
− 06.03.2000  Beginn der Sanierungsarbeiten auf dem östlichen Teil des 

Helmholtzplatzes 
− 13.05.2000  Straßenfest in der Dunckerstraße bei bestem Sommerwe� er
− 24.05.2000  Mieterversammlung Raumerstraße 27  
− 30.05.2000  Kiezversammlung zum Thema Kneipen im Kiezladen
− 17.06.2000  Platzfest auf dem Helmi, organisiert durch das neueröff nete 

Platzhaus 
− 21.06.2000  Runder Tisch zur Kneipenproblema� k rund um den Helmi im  

Elias-Gemeindesaal unter Leitung von Siegfried Zoels  
− 04.07.2000  Kiezversammlung zum Thema Kneipen im Kiezladen
− 26.08.-03.09.2000  Lehmbauwoche auf dem Helmi 
− 29.08.2000  Kiezversammlung zum Thema Kneipen am Helmholtzplatz im 

Kiezladen  
− 08.09.2000  Veranstaltung „Acht Jahre Kiezladen“  
− 09/2000  Helmholtzplatz wird von der Polizei als „gefährlicher Ort“ eingestu�  
− 14.-16.09.2000  QM-Quar� erskonferenz „Kiez-Lebendig" im Elias-

Gemeindesaal 
− 26.9.2000  Eröff nung der Kleiderkammer im Kiezladen
− 27.09.2000  Halbzeit bei der Neugestaltung des Helmholtzplatzes, 

Fer� gstellung der Westhäl� e 
− 07.10.2000  Sitzung zur Neustrukturierung der Arbeit im Kiezladen 
− 07.11.2000  Wöchentliche unabhängige  Mietrechtsberatung im Kiezladen 

durch Carola Handwerg beginnt 
− 12.12.2000  Podiumsdiskussion „Wir Bleiben Alle – Ak� onen gegen 

Mietwucher und Vertreibung Anfang der 90er Jahre“ im Kiezladen

Chronologie 1998 bis 2003
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2013

1994Das Grundstück Hiddenseer Straße 5 wurde als Lagerplatz genutzt. Das Grundstück Hiddenseer Straße 5 wurde als Lagerplatz genutzt. 
Man konnte bis zur Tankstellenlücke in der Stargarder Straße hin-
durchsehen

Heute ist dort ein Spielplatz mit Blick auf ein 
futuris� sch anmutendes Wohngebäude
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2001
− 18.02.2001  Protest gegen Zuparken der Fußgängerüberwege
− Ab 03/2001  Einrichtung des Quar� ersfonds durch das QM
− 10.03.2001  Ausstellung Gesina von Schröder:

 „Ansichtssachen – Bilder aus der Dunckerstraße“
− 04/2001  Wöchentliche Kleiderkammeröff nung am Montagnachmi� ag
−   05/2001  Wöchentlicher Kindertreff  (Marie-Lou und Peter Fuchs) beginnt im 

Kiezladen
− 13.07.2001  Ak� on mit den „Platzbewohnern“: Helmi für alle!
− 25.08.-02.09.2001  Lehmbauwoche auf dem Helmholtzplatz 
− 02.10.2001  Gespräch mit den „Platzbewohnern“ im Kiezladen
− 10/2001  Herausgabe des ersten „Kiezrundbriefes“
− 10.10.2001  Arbeitslosenzentrum im Kiezladen nimmt Arbeit auf.

Frau Bi� ner bietet Beratung für Arbeitslose an
− 01.11.2001  Ausstellung Andrea Müller: 

„Lebendiges Wohnen in Prenzlauer Berg 1992/93“
− 20.12.2001  Herausgabe des zweiten „Kiezrundbriefes“

2002
− 02/2002  Erneute Proteste gegen das Zuparken der Fußgängerüberwege an 

den Kreuzungen
− 02/2002  Das A� ac-Netzwerk und die SAV-Stad� eilgruppe treff en sich 

regelmäßig im Kiezladen
− 17.05.2002  Lesung von Uwe Rada im Kiezladen
− 07.06.2002  Ausstellung von Barbara Timm
− 02.07.2002  Kiezversammlung mit Deba� e zum geplanten Zaun um den Helmi
− 30.09.2002  Neuwahl der Betroff enenvertretung Helmholtzplatz
− 08.10.2002  BV-Arbeitsgruppen: Mietobergrenzen, Helmholtzplatz, Verkehr, 

Kinder, Kultur
− 02.11.2002  Feier „10 Jahre Kiezladen“
− 05.11.2002  Zwei Vertreter des örtlichen Polizeiabschni� s im Kiezladen zur 

Erörterung der Verkehrsproblema� k
− 03.12.2002  Interessebekundungsverfahren für die Nutzung des Trafohauses 

läu� , Kiezladen bewirbt sich mit eigenem Konzept 

Chronologie 1998 bis 2003
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2013

1994

Die Tankstelle verschwand aus dem Wohngebiet. Nun ist das Grund-
stück durch ein Wohngebäude mit Hinterho� ebauung stark verdich-
det    

Blick von der Stargarder Straße zur Hiddenseer Straße
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2003
− 18.01.2003  Kiezfrühstück im Kiezladen zum drohenden Irakkrieg
− 21.01.2003  Sondersitzung des Bezirksamtes: Kriterien für eine 

Bewerberauswahl für das Platzhaus werden benannt
− 14.03.2003  NO WAR: Lesung mit Diskussion zum Irak-Krieg im Kiezladen
− 18.03.2003  Runder Tisch zur Nutzung des Trafohauses im Kiezladen
− 31.03.2003  Pressear� kel zur Deba� e um die zukün� ige Nutzung des 

Trafohauses 
− 08.04.2003  Förderband e.V.  gibt die Trägerscha�  für das Platzhaus auf. 

Deba� e um neuen Träger beginnt
− 08.04.2003  Ak� on Friedenstaube: Protest gegen den Irakkrieg
− 27.05.2003  Gerichtsverhandlung „Aki“, Hauseigentümer Raumer 33, endet 

mit einem Vergleich: 6 Monate auf Bewährung und 1200 Euro Schmerzensgeld
− 27.05.2003  Ini� a� ve Bankenskandal bi� et um Unterstützung
− 02.09.2003  Unterschri� ensammlung zum Bankenskandal  im Kiezladen (jeden 

Montag während der Kleiderkammer)
− 19.09.2003  Veranstaltung zum Berliner Bankenskandal
− 18.10.2003  Spaziergang zu verschiedenen Immobilien der Berliner 

Bankgesellscha� 
− 25.10.2003  Berliner Sozialforum im Mehringhof 
− 14.11.2003  Mathew D. Rose: „Eine ehrenwerte Gesellscha�  – Die 

Bankgesellscha�  Berlin“. Lesung im Kiezladen mit M. D. Rose

Chronologie 1998 bis 2003

Auch das war 2003: Wöchentliche Bewegungsstunden mit Peter Fuchs im Kiezladen. 
Den Damen der „Herbstlaube“ hat es gefallen
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2015

Lychener Straße 26 nach der Sanierung von 1999 bis 2001. 
Im Jahr 2014 wurden nachträglich Balkone an der Straßenfassade angebaut. Einige 
Mieter ha� en die Zus� mmung zum Anbau der Balkone verweigert. Daher gibt es bei 
drei Balkonen nur Fenster, keine Balkontür

2012
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Haussteckbrief Lychener 26
Carola Handwerg

Das Objekt
besteht aus einem Vorderhaus, einem 
Seitenfl ügel und einem Quergebäude, 
insgesamt 2.594,64 m²
Wohn- und Gewerbefl äche. Das sind 30 
Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. 
Im Vorderhaus befi nden sich 10 Wohnungen, 
davon 5 mit einer Größe von über 100 m². 
Der Seitenfl ügel und das Quergebäude 
bestehen ausschließlich aus 
Zweiraumwohnungen.
Im Grundbuch Prenzlauer Berg auf Bla�  5127 N 
mit einer Fläche von 966 m² eingetragen.

Die Eigentümer
Nach KWV und Notverwaltung durch die 
WiP GmbH wurde das Haus 1996 von einer 
Gesellscha�  bürgerlichen Rechts aus fünf 
Gesellscha� ern erworben, die 1998 in das 
Grundbuch eingetragen wurden.
Die Gesellscha� er zerstri� en sich in der 
Folgezeit, off ensichtlich, weil die Sanierung 
sehr viel teurer wurde, als angenommen. 
Es blieben letztendlich 2002 zwei 
Gesellscha� er übrig, die bis heute
Eigentümer sind.

Die Sanierung
wurde 1999 zum ersten Mal auf einer 
Mieterversammlung angekündigt. In der 
Folgezeit wurden das Quergebäude und der 
rechte Teil des Seitenfl ügels „entmietet”, 
nicht schwer, nachdem im Winter
1998/1999 die Wasserleitungen eingefroren 
waren und im ganzen Haus die Gasversorgung
unterbrochen worden war. Danach wurden 
sämtliche Wohnungen entkernt. Wegen 
des großen Aufwands wurden die Arbeiten 
zunächst eingestellt und erst 2001 wieder 
aufgenommen.
Den noch verbliebenen zehn Mietern wurden 
Modernisierungsvereinbarungen angeboten. 
Dabei konnte der Umfang der Maßnahmen 
gut ausgehandelt werden. Es wurde eine 
Zentralheizung eingebaut und Bäder 

modernisiert. Bei den Mieterhöhungen wurden 
die damals geltenden Mietobergrenzen 
beachtet. Die Arbeiten dauerten von März bis 
Dezember 2001. Es gab Umsetzwohnungen, die 
Ne� okaltmiete wurde erlassen.
Die ersten neuen Mieter zogen im Sommer 
2001 in die neuen, völlig umgestalteten
Zweizimmerwohnungen im rechten 
Seitenfl ügel und im Quergebäude. Die Miete 
orien� erte sich zwar an den Mietobergrenzen, 
es wurden aber Zusatzvereinbarungen mit
Modernisierungsaufschlägen abgeschlossen.

Nachbetrachtung
Jetzt wohnen noch 6 Mieter im Haus, die auch 
vor der Sanierung hier wohnten, zwei seit 
1989, noch mit eigener Gasetagenheizung. 
Die Bestandsmieter haben Mieten zwischen 
3,50 €/m² und 6,50 €/m² .
Neuvermietungen werden weit darüber 
vorgenommen.
Die Fluktua� on in den Zweiraumwohnungen 
des Seitenfl ügels und Quergebäudes ist groß. 
O�  lernt man die Mieter kaum kennen, bevor 
sie wieder ausziehen.
Es gibt jedoch mit vielen Mietern einen guten 
Zusammenhalt, der Hof wird gemeinsam 
bepfl anzt und ab und zu fi nden gemeinsame 
Partys auf dem Hof sta� , auch wenn sie 
seltener geworden sind und einzuschlafen 
drohen. Es gibt gute Kontakte zum „Krüger”, 
einer Kneipe im Vorderhaus.

Kapitel 3 - 1998 bis 2003



112

Göhrener Straße 12

Grundbuch von Prenzlauer Berg (Amtsgericht 
Berlin-Tempelhof/Kreuzberg) Bla�  1796 N, Flur 
42218, Flurstück 41, mit einer im Grundbuch 
eingetragenen Grundstücksgröße von 781 qm.

Das Haus besteht aus Vorderhaus, rechtem und 
linkem Seitenfl ügel und Quergebäude. 
Das Haus ha� e bis 2003  44 Wohnungen auf 
5 Ebenen.
Seit 2005 hat es 34 Wohnungen auf 6 Ebenen.

Ablauf des Sanierungsprozesses: Ablauf des Sanierungsprozesses: 

Der Sanierungsprozess begann 2003 und 
endete Februar 2005. Es hat hierzu keine 
Mieterversammlungen gegeben. Die Mieter 
haben sich untereinander auch kaum 
abgesprochen, es gab zwischen den Mietern 
nur zufällige Kommunika� on.
Fördermi� el wurden für die Sanierung nicht in 
Anspruch genommen.

Zur Vorgeschichte: Das Haus, erbaut 1910, 
war in kommunalem Besitz bis 1998 (KWV, 
dann WiP). Die Mieter bekamen 1998 noch 
ein Schreiben der WiP, dass das Haus mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch 
weiter im Besitz der Stadt Berlin verbleiben 
würde. 

1995

2015
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Haussteckbrief Göhrener Straße 12
Harald Gröhler

4 Monate danach wurde das Haus an einen 
bayerischen Zahnarzt, Manfred Rasenberger, 
wohnha�  in München, veräußert. Die Mieten 
blieben unverändert. Renovierungen fanden 
nicht sta� . Nach 5 Jahren wurden die Mieter 
darüber informiert, dass das Haus nun von 
Rasenberger an die Schlo� eldt & Cie GmbH 
& Co. KG  (Gesellscha� er und zugleich 
Geschä� sführer: Reinhard Both, Jörg Schmidt, 
Ulrich Kaufmann) veräußert worden sei. 
Diese neue Eigentümerin ließ die Mieter (von 
den 44 Wohnungen standen 6 leer) bald in 
gleichlautenden Briefen wissen, dass sie im 
Zuge der Altbausanierung und Modernisierung 
kaum weiter in ihren Wohnungen bleiben 
könnten. (Mi� eilung erfolgte in dieser 
verwaschenen Weise.) Es blieben bis Oktober 
2004 noch 5 Mietparteien wohnen, die 
Mehrzahl dieser Mieter nahm dann bis Februar 
2005 Umsetzwohnungen in Anspruch. – Über 
den jetzigen Verbleib der nach dem erwähnten 
Schlo� eldt-Schreiben weggezogenen Mieter 
sind 2 Fälle bekannt: ein Mieter zog nach 
Reinickendorf (Stadtrandlage; der Mann, 
promoviert, ist großer Jogger). Ein Mieter zog 
in die Lychener Straße 60.
Das Haus war in der baulichen Phase der 
Sanierung also komple�  leergezogen.
Das Haus hat seit Renovierung 6 bewohnte 
Ebenen durch 4 ganz neu ausgebaute 
Dachgeschosswohnungen. 

Das Haus ist seit Februar 2005 in 
Eigentumswohneinheiten zerstückelt worden. 
Die Verwaltung erfolgt seitdem durch die Firma 
Op� ma Living.
Von den Altmietern sind in die renovierten und 
modernisierten Wohnungen im Februar 2005 
nur vier Mieter wieder zurückgezogen.
Der Grundriss, auch die Größe der Wohnungen, 
sind 2005 geändert und meist vergrößert 
worden. Alle Wohnungen haben seit Febuar 
2005, anders als vor Sanierung, Balkon bzw. 
Loggia. Die Wohnungen im Vorderhaus 

Kapitel 3 - 1998 bis 2003

haben Aufzug. Die Wohnungen haben nun 
Fernwärme (vorher: Kachelofen). Die Keller 
sind erheblich verkleinert worden, die 
Kellergänge sind jetzt sehr schmal geworden, 
so dass z.B. in den Fahrradkeller kaum mit dem 
Rad hinzukommen ist. Dachbodenbenutzung 
(z.B. für Wäschetrocknen) ist weggefallen; ein 
gravierender Nachteil (man muss nun auf dem 
Balkon und bei Regenwe� er in der Wohnung 
die Wäsche trocknen lassen). – Es sind 2 Fälle 
bekannt, wo seit der Renovierung speziell 
wegen Schimmelbefall die Mieter wieder 
ausgezogen sind.
   Mieten: Bekannt sind nur zwei Fälle. Eine 
(nach Norden gehende) neue 82-qm-Wohnung 
kostet jetzt 570 € Warmmiete pro Monat. Diese 
Wohnung hat übrigens ein Zimmer (es war vor 
der Renovierung einmal Küche), aus dem der 
Schimmel nicht wegzukriegen ist. Eine neue 
54-qm-Wohnung (nach Süden und Südosten 
gehend) kostet jetzt ohne Fernsehanschluss-
Gebühr 295,35 €  Warmmiete. Diese Wohnung 
ha� e vor der Renovierung bis Oktober 1991, 
bei damals 41 qm, DM 29,50 pro Monat kalt 
gekostet. – Die meisten Mieten sind 2005 nach 
Renovierung auf 6 € pro qm pro Monat (Ne� o-
Miete - hier ohne Betriebskosten) kalkuliert 
worden [nach Auskun�  der Firma Schlo� eldt 
im Jahr 2004].
   Fluktua� on: Im Februar 2012  stehen von den 
34 Wohnungen zwei Wohnungen leer, davon  
eine Wohnung schon seit 3 Monaten. – In den 
Jahren bis 2005 war die Fluktua� on gering, 
geschätzt für den gesamten Zeitraum: maximal 
14 Umzüge.
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Das Logo der Ini� a� ve „Wir bleiben alle“ (WBA) entstand in der Oderberger Straße. Dort ha� en sich 
Ende der achtziger Jahre die Bewohner gegen Pläne des Magistrats zur Kahlschlagsanierung ihres 
Viertels engagiert 
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Das war wie auf dem Basar
Interview mit Ma� hias Bernt am 26.9.2014

I.: Ja, Ma� hias, vielleicht fangen wir so an, 
dass Du mir sagst, von wann bis wann Du im 
Kiezladen ak� v gewesen bist. 

M.B.: Das ist irgendwie schwer zu sagen. Wann 
hat der Kiezladen denn noch mal aufgemacht? 
Ist das 1992 oder 1993 gewesen?

I.: 1992 haben die Arbeiten für den Ausbau 
begonnen und 1993 war die offi  zielle Eröff nung 
des Kiezladens. 

M.B.: Bei den Arbeiten für den Ausbau des 
Ladens habe ich nicht mitgemacht, da bin 
ich mir ziem lich sicher. Aber es ist so, die 
Bewegung gegen Verdrängung hier im Kiez, das 
hat ja hier bereits 1991 mit den Bränden in der 
Dunckerstraße angefangen. Und danach gab es 
ja schon Kiezver sammlungen. Und da war ich 
schon mit dabei. Aus dieser Bewegung ist auch 
die „prenzlig" ent standen, bei der Mathias 
Fraaß auch mit dabei war. 
Dann habe ich mich ziemlich stark in dem 
Ak� onsbündnis „Wir bleiben alle!“ engagiert, 
was ja seinen Höhepunkt 1992 ha� e. Während 
die anderen sich bis 1993 stärker auf den 
Kiezladen konzentriert haben. Irgendwann 
danach, das muss so 1993, 1994 gewesen sein, 
bin ich dann wieder stärker zum Kiezladen 
gestoßen. Aber so einhundertprozen� g weiß 

ich das jetzt mi� lerweile auch nicht mehr. 

I.: Und Du hast damals auch am Helmholtzplatz 
gewohnt?

M.B.: In der Stubbenkammerstraße. 

I.: Und kannst Du vielleicht noch kurz 
berichten, was für Ak� vitäten innerhalb 
des WBA das waren, an denen Du damals 
teilgenommen hast?

M.B.: Der WBA selber hat ja eine Geschichte, 
die zurückgeht in die DDR-Zeit. Als die 
Oderber ger Straße abgerissen werden sollte 
und gleichzei� g opposi� onelle Gruppen den 
dor� gen Wohnbe zirksausschuss unterwandert 
ha� en. Diese Gruppen haben sich dann 
nach dem Fall der Mauer als Ak� onsbündnis 
„WBA – Wir bleiben alle!" wieder gegründet. 
Und durch die ersten vorbereitenden 
Untersuchungen im Rahmen der geplanten 
Einrichtung von Sanierungsgebieten in 
Prenzlauer Berg und durch die ersten Skandale 
um Verdrängung sind in verschiedenen 
Kiezen Gruppen entstanden, die versucht 
haben, etwas dagegen zu machen. Bei der 
Oderberger Straße hat sich das mehr aus 
den alten Netzwerken gespeist, die sich 
auch schon gegen den Abriss engagiert 
ha� en. Hier am Helm holtzplatz ist viel im 
Rahmen der Brände in der Dunckerstraße 
und der Gründung der „prenzlig" und der 
Basisgemeinde entstanden. Im Bötzowviertel 
waren es wieder andere Zusammenhänge. 
Und als dann im Frühsommer 1992 die ersten 
fl ächendeckenden Mieterhöhungen bekannt 
gegeben worden sind, im Rahmen des 
Mietenüberleitungsgesetzes, hat das zu einer 
ziemlichen Unruhe in den Nachbarscha� en 
geführt. Dadurch hat der WBA ziemlichen 
Zulauf erfahren. So ist das zu einer Anlaufstelle 
für eine ganze Reihe von Leuten geworden. 
Also, ich kann mich erinnern, dass – also 
wir ha� en damals immer einmal die Woche 

Kapitel 3 - 1998 bis 2004

Ma� hias Bernt *1970

Von 1991 bis 2001 im Kiezladen ak� v, u.a. 
bei „prenzlig“, WBA und BV Helmholtz-
platz.
Poli� kwissenscha� ler, Disserta� on 2001 
zur Berliner Stadterneuerungspoli� k. 
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Die monatlich in den Haushalten der Sanierungsgebiete verteilte „Vor Ort“ versuchte ...
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Vorbereitungstreff en – zu der Zeit zu den 
Treff en so 40 bis 50 Leute kamen. 
Wir haben uns damals entweder im Café 
„Entweder Oder“ oder, wenn das We� er gut 
war und das Café sich als zu klein erwies, 
im Hirschhof getroff en. Dieser Hof zwischen 
Kastanienallee und Oderberger Straße, wo 
diese Bühne drin ist und der jetzt in einzelne 
Parzellen aufgeteilt werden soll. Und das war 
rappelvoll. Man sah da auch viele Leute, die 
man von der Revolu� on 1989 her kannte, und 
so entstand der Eindruck, dass da was losgeht. 
Und wir haben dann zwei Demonstra� onen 
gegen die Mieterhöhungen organisiert. 
Einmal waren wir mit 15.000 Leuten am Alex 
und einmal sind wir mit 20.000 vom Roten 
Rathaus bis zum Kudamm gegangen. Und 
um die Demonstra� onen vorzubereiten und 
anzukündigen, haben wir Kiezversamm lungen 
in den jeweiligen Kiezen gemacht. Für den 
Helmholtzplatz war die im Elias-Gemeindesaal 
in der Göhrener Straße. Da waren ca. 150 
– 200 Leute mit dabei. Da wurden dann auch 
Themen besprochen, die hier am Helmi als 
Gerüchte herumliefen. Also, ein typisches 
Beispiel ist, dass in diese Versammlung 
Leute aus der Raumerstraße 33 kamen und 
erzählt haben, welchen Stress sie mit ihrem 
Vermieter ha� en. Das war der Eigentümer 
Stavros Dimopolous, genannt „Aki“, der sich 
damals sehr rabiat gegenüber seinen Mietern 
verhalten hat. Und dann ist die Versammlung 
geschlossen zu dem Haus gegangen und hat 
„Du! Du!" gesagt. Von daher gab es da auch 
Proteste. So ist das ineinander übergegangen. 
So und in der Abschwungphase nach den 
Demonstra� onen, die zwar sehr gut besucht 
gewesen sind, aber von den Medien so gut wie 
gar nicht wahr genommen wurden, weil es ein 
Ost-Thema gewesen ist und die Journalisten 
damit nichts anfangen konnten. Es gab zu 
denen auch noch keine gut ausgebauten 
Kommunika� onskanäle. Es ist irre, wie wenig 
über diese Demonstra� onen berichtet wurde. 
Im Vergleich zur Au� ruchs� mmung, die in 
den Kiezen da war. Na ja und das Ergebnis war, 
dass die Mietenüberleitung durchgezogen 
wurde wie geplant und die Demonstra� onen 
also nichts gebracht ha� en. Die Folge war, 
dass sich das Bündnis wieder viel stärker 

auf Kiezthemen zurück bezogen hat. Und in 
diesem Zusammenhang gab es dann zwei bis 
drei Besetzungsversuche der Kollwitzstraße 
89. In der Koll witzstraße 89 war damals das 
Problem folgendes: Der Vermieter ha� e das 
Haus mehr oder weniger, ohne dass es jemand 
gemerkt ha� e, leer gezogen. Und hat dann 
einen Antrag gestellt, das Haus in ein Hotel 
umwandeln zu können. Er hat damals mit einer 
Wirtscha� lichkeitsrechnung argumen� ert. 
Er hat gesagt, angesichts der noch niedrigen 
Mieten im Osten sei ihm eine eigene Sanierung 
wirt scha� lich nicht zumutbar. Und das hat 
ein ziemlich breites Bündnis mo� viert. Sogar 
der damalige Baustadtrat Klipp, der jetzt in 
Potsdam Baudezernent ist und zwischendurch 
bei der Inves� � ons bank Berlin gearbeitet hat, 
hat damals mitbesetzt. Der Pfarrer von der 
Eliaskirche war auch mit da bei. Andreas O� o, 
der jetzt für die Grünen im Abgeordnetenhaus 
sitzt, war mit dabei. Ein Grund da für war, 
nicht dass sie da drinne wohnen wollten, 
sondern dass sie gesagt haben, wenn der 
Eigentü mer damit durchkommt, dass er auf 
Grund seiner Wirtscha� lichkeitsberechnung 
seine Umwandlung genehmigt bekommt, dann 
kann jeder Eigentümer in Prenzlauer Berg 
umwandeln und dann ist jeder Eigentümer 
blöd, der überhaupt noch versucht, mit 
seinen Mietern übereinzukommen. Bei diesen 
Kollwitz-89-Besetzungen war ich ziemlich 
engagiert, während der Kiezladen insgesamt 
da weni ger ak� v gewesen ist, allein wegen 
des Territorialprinzips. Denn das war ja südlich 
der Dimitroff straße. Es gab aber schon so 
etwas wie eine ideelle Verbindung. Und man 
kannte sich ja auch. Denn über diese ganzen 
Proteste hat sich ja in Prenzlauer Berg so ein 
Bewohner-Ak� visten-Milieu herausgebildet. 
Und da kannte man sich und unterstützte 
sich gegensei� g. Gleichzei� g gab es damals 
die Proteste gegen den geplanten Abriss 
des Filmtheaters Friedrichshain. Das konnte 
ge re� et werden. Deswegen gibt es das noch. 
Da sollte, glaube ich, ein Hotel sta� dessen 
gebaut wer den. Der WBA hat sich dann aber 
über das Jahr 1993 selbst zerlegt. Er war da 
auch nicht mehr zu größeren Ak� onen fähig. 
Zum Teil haben damals auch persönliche 
Querelen eine Rolle gespielt. So dass sich das 

  1998 bis 2003 - Interview Ma� hias Bernt
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... die komplexen Diskussionen der Fachwelt dem betroff enen Laien (=Mieter) nahezubringen

Schon 1992 beschä� igten die ersten Mieterhöhungen im Osten die MenschenSchon 1992 beschä� igten die ersten Mieterhöhungen im Osten die Menschen
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für mich naturgemäß wieder stärker auf den 
Kiezladen konzentriert hat, weil es dort um die 
Gegend ging, in der ich gewohnt habe. Also, 
die Verbindungen waren von Anfang an da, 
im Prinzip schon seit 1991, und ich kenne das 
Ganze hier auch schon länger, denn ich bin in 
Mi� e groß geworden, und als ich Teenager 
war, war das hier sozusagen meine natürliche 
Auslaufstrecke. So habe ich mich 1992, 1993 
mehr im WBA herumgetrieben und danach hat 
sich das dann wieder geändert. Die „prenzlig“ 
gab es dann auch nicht mehr, bei der ich auch 
mitgemacht ha� e. 

I.: Und 1995 müsste das hier in Prenzlauer Berg 
losgegangen sein mit der Diskussion um die 
Mieto bergrenze, oder?

M.B.: Das ist sogar schon früher losgegangen. 
Da ha� en wir noch gar keine Rolle gespielt. 
Das war am Anfang stärker eine Sache, die 
zwischen den Sanierungsverfahrens-
beteiligten lief. Ich glaube durch einen sehr 
starken Anschub durch Ulrich Lautenschläger 
und ein paar andere Leute, die da mals sogar 
noch bei S.T.E.R.N. gearbeitet haben. Der 
Hintergrund ist einfach der: 1993 wurden ja 
die Sanierungsgebiete ausgewiesen und dabei 
wurden auch Sanierungsziele festgelegt. Die 
Sanierungsziele haben so einen komischen 
Spagat beinhaltet. Auf der einen Seite hat 
man gesagt, dass die bauliche Erneuerung 
mit privaten Mi� eln gefördert werden soll. 
Das heißt, man ermu� gt private Investoren 
hier zu inves� eren, und das machen die nur, 
wenn sie auch eine Rendite erwarten können, 
und auf der anderen Seite hat der Senat 
gesagt, Sanierungsziel ist auch der Erhalt der 
Zusammensetzung der Gebietsbevölkerung. 
Die Vermeidung von sozialen Härten, die 
Vermeidung von Verdrängung, die Vermeidung 
von unnö� ger Segrega� on. Und da die 
Res� tu� on erst langsam am Anlaufen war 
in der Zeit so um 1993, gab es auch erst die 
ersten Sanierungen. Und diese Sanierungsfälle 
haben damals zu absolut verheerenden 
Ergebnissen geführt. Damals war ja der 
Immobilienmarkt in Berlin ziemlich angespannt 
und die haben ja die Leute dort ziemlich 
brachial verdrängt. Es gab damals wirklich 

kriminelle Geschichten. Da kann ich mich an 
die Greifenhagener Straße erinnern. Da ist 
ein Hauseigentümer festgenommen worden, 
weil er die Gasleitungen angebohrt hat, um 
die Mieter zum Auszug zu zwingen. Und 
damit war schnell klar, dass die Verwaltung 
vor einem Dilemma steht. Weil sie einerseits 
das Ziel ha� e, Verdrängung zu vermeiden, 
und andererseits die sanierungsrechtliche 
Genehmigung nach BauGB §144 ausstellen 
musste. Die Verwaltung ha� e aber keinen 
Maßstab, nach dem sie beurteilen konnte, ob 
eine beantragte Maßnahme verdrängend wirkt 
oder nicht. Und in dem Kontext haben ein paar 
Verfahrensbeteiligte, wie es immer so schön 
heißt, auf ein Modell zurückgegriff en, dass sie, 
glaube ich, aus Nürnberg impor� ert ha� en. 
Und damit haben sie Mietobergrenzen für 
privat fi nanzierte Modernisierungsmaßnahmen 
vorgeschlagen. 

Nach meiner Erinnerung waren damals die 
Bewohnervertreter in diese Deba� e nur 
marginal eingebunden. Wir haben da natürlich 
gesagt, dass wir das prima fi nden und das 
haben wollen, aber im Wesentlichen ist diese 
Diskussion nicht aus den Bewohnerini� a� ven 
heraus angestoßen worden, sondern aus einer 
Mischung aus Mieterberatung, S.T.E.R.N. und 
SVS. Und entsprechend hat es auch eine ganze 
Weile gedauert, bis sich der Bezirk endlich 
hat durchringen können und der Senat gesagt 
hat, wir dulden das. So wurden dann diese 
Mietobergrenzen verabschiedet. Das war 1995. 

Seit 1992 war klar, dass es Sanierungsgebiete 
geben wird, und 1993 wurden diese 
beschlossen und 1995 gab es erst die 
Mietobergrenzen. Und diese waren damals 
ohne einen Bindungszeitraum beschlossen 
worden. Also fak� sch war die Bindungsdauer 
bis zu drei Jahren nach Ende der Sanierung. 
Denn die Gesetzeslage war ja so, dass man die 
Miete alle drei Jahre um 30 % erhöhen konnte. 
Bis hin zur Mietspiegelhöhe. Wenn man nicht 
eine Modernisierung hat. Ein Hauseigen-
tümer würde also normalerweise eine 
Modernisierung durchziehen und damit die 
Miete auf ein marktgerechtes Niveau heben. 
Das war damals so ungefähr 12 DM pro m². 
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Danach hä� e er drei Jahre warten müssen und 
dann von den 12 DM 30 % nehmen können und 
das wären dann 3,60 DM gewesen und diese 
dann auf die 12 DM draufschlagen können 
– womit wir schon bei 15,60 DM gewesen 
wären. Das wäre dann das Marktniveau 
gewesen. Wenn das Ganze jetzt durch eine 
Mietobergrenze gekappt wurde, dann wären 
dabei ungefähr 6 DM für große bzw. 9 DM 
für kleine Wohnungen herausgekommen,  
und dann hä� e er bei der kleinen Wohnung 
lediglich 1,80 DM draufschlagen können nach 
drei Jahren nach Ende der Sanierung und 
dann wäre die Miete bei kleinen Wohnungen 
bei maximal 7,80 DM herausgekommen. Und 
nach drei Jahren wieder so weiter. Das heißt 
ja, dass die nach drei Jahren gerade noch so 
zahlbare Miete nur für eine gewisse Zeit da 
gewesen wäre. So wären ja die Mieter, die in 
den Genuss einer Mietobergrenze gekommen 
sind, in dem Glauben, dass sie nach dem Ende 
der Sanierung hier bleiben können, dann drei 
Jahre später ziemlich angemeiert gewesen. 
Und sind sie ja auch. Und das wurde drei 
Jahre, nachdem die Mietobergrenze zu gelten 
begonnen ha� e, zusehends off ensichtlich. Dass 
die Leute, die der Mieterberatung während des 
Sanierungsverlaufs geglaubt ha� en, dass sie 
nach Ende der Sanierung eine güns� ge Miete 
hä� en, und darau� in die 
Modernisierungsvereinbarung unterschrieben 
ha� en, dann eine Mieterhöhung gekriegt 
haben. Und dann war das einfach so, dass 
wir aus Lichtenberg Wind davon bekommen 
ha� en, dass der Bezirk Lichtenberg so ziemlich 
in aller S� lle – gestützt auf ein Gutachten 
von einer Kudamm-Rechtsanwaltskanzlei 
– eine Bindungsfrist für diese Mietobergrenze 
festgelegt ha� e. Sie ha� en sieben Jahre 
gemacht. Und dann haben wir gesagt, das 
wollen wir hier auch haben. Wir haben damals 
sogar so argumen� ert, dass das Sanierungsziel 
– Schutz vor Verdrängung – nicht nur bis zum 
unmi� elbaren Abschluss der Baumaßnahmen 
gelten kann, sondern für den gesamten 
Sanierungszeitraum gelten sollte. Die 
Lichtenberger haben so argumen� ert, dass 
sie gesagt haben, man muss sozusagen einen 
fairen Kompromiss zwischen den Zielen der 
Sanierung herstellen, und daher tri�   man 

sich in der Mi� e zwischen gar keiner Frist 
und einer angenommenen Geltungsdauer 
der Sanierungssatzung von 15 Jahren. Also, 
es ist eher länger geworden. Wir haben das 
Sanierungsgebiet hier ja über 20 Jahre gehabt. 
Und die Mi� e zwischen 15 und null mit ein 
bisschen Abschlag ist sieben. 

I.: Und wo in Prenzlauer Berg habt ihr eure 
Forderung zuerst ar� kuliert?

M.B.: Na ja, wir haben das zuerst natürlich 
versucht hier im Kiezladen bzw. den jeweiligen 
Betroff  enenvertretungen anzusprechen. 
Und die Betroff enenvertretungen haben 
damals auch versucht, mehr miteinander 
zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben 
uns vor dem Sanierungsbeirat immer als 
Betroff enenvertretungen getroff en und uns 
abgesprochen, was im Sanierungsbeirat 
unsere For derungen sind. Und dann haben wir 
im Sanierungsbeirat dafür gesorgt, dass das 
Thema auf die Ta gesordnung kommt. Da waren 
die anderen Beteiligten – also Mieterberatung, 
S.T.E.R.N., Bezirksamt und Senat – überhaupt 
nicht begeistert von. Einfach weil denen klar 
war, das führt zu Konfl ikten zwischen Senat, 
Bezirksamt und Mieterberatung. Und je mehr 
diese Konfl ikte an die Öff entlichkeit geraten, 
desto schwieriger sind die Konfl ikte für die 
Sanierungsbeteiligten zu steuern. Und der 
Senat hat von Anfang an sehr klar gesagt, dass 
er das nicht will. Er sieht keine Rechtsgrundlage 
dafür und dadurch wird die Sanierung 
verhindert. Das war teilweise auch die Posi� on 
des Bezirks. Wir haben unser Anliegen aber 
einfach dort vorgetragen und gesagt, wir 
wollen das. Das ist dann hin und her disku� ert 
worden über mehrere Sitzungen. Dabei 
kam es immer mehr zu einer Herausbildung 
von zwei Blöcken. Und zwar auf der einen 
Seite die Betroff enenvertretungen, die eine 
Mietobergrenze für die Dauer der Festlegung 
der Sanierungsgebiete forderten – also für 15 
bis 20 Jahre – und die 
Sanierungsverfahrensbeteiligten, die 
zusammen gesagt haben, das geht nicht. Dann 
gab es noch einen Kompromissvorschlag, der 
zuerst drei und dann fünf Jahre vorsah. Da 
fanden wir aber, dass eine dreijährige Bindung 
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nur das wäre, was ein Hauseigentümer 
sowieso machen würde. Daher wäre damit 
der mietendämpfende Eff ekt zu gering 
gewesen. Man muss dazu sagen, dass 
sich beide Posi� onen auf verschiedene 
Rechtsmeinungen gestützt haben. Es gab 
damals dazu noch keinen Prozess und somit 
auch kein Gerichtsurteil, sondern einfach 
nur divergierende Rechtsmeinungen. 
Und dann haben wir irgendwann – ich 
glaube, das muss so 1997 gewesen sein 
– die Möglichkeit genutzt, die es in der 
damaligen BVV Prenzlauer Berg gegeben 
hat, dass Bürgerini� a� ven eigene Anträge 
in die BVV einbringen konnten, wenn sie 
die Unterstützung von mindestens drei 
Verordneten ha� en. Und das haben wir 
einfach gemacht. Und haben irgendwie einen 
güns� gen Augenblick abgepasst, muss man 
sagen. Denn die BVV war nicht vollzählig. 
Und haben so einen Beschluss bekommen, 
der besagte, dass das Bezirksamt eine 
Mietobergrenze für alle Sanie rungsgebiete 
in Prenzlauer Berg mit einer Dauer für die 
gesamte Gül� gkeit der Sanierungssatzun gen 
festlegen soll. 

I.: Ich habe mir dazu das Datum 1999 
aufgeschrieben.

M.B.: 1999? Da siehst Du, wie lange 
das Ganze gedauert hat. Der ganze 
Diskussionsprozess hat mindestens ein ganzes 
Jahr gedauert. Wir haben das Thema in den 
Sanierungsbeirat getragen, wir haben auf 
verschiedenen Ebenen dafür geworben und 
sogar versucht, Rechtsanwälte dazu mit ins 
Boot zu holen, wir haben mit den andern 
Betroff enenvertretungen zusammengearbeitet 
und zusam men sogar mal an einem 
Wochenende einen Workshop dazu gemacht, 
zu dem alle möglichen 
Sanie rungsverfahrensbeteiligten eingeladen 
worden sind. Das war im Bezirksamt Mi� e 
– hinter dem Kino Interna� onal. So haben wir 
versucht, mehr Leute ins Boot zu bekommen. 
Aber im Endeff ekt war es so, dass das Ganze 
eine Angelegenheit auf Biegen und Brechen 
wurde, weil sich der ganze Sanierungsapparat 
gesperrt hat. Mit etwas unterschiedlichen 

Gewichtungen. Die Mieterberatung hat etwas 
mehr Interesse daran gezeigt. Der Senat hat 
klipp und klar gesagt, auf gar keinen Fall. Es 
gab schon eine ziemlich klare Posi� onierung 
entlang dieser Linie. Also, wir haben das 
in die BVV eingebracht und haben diesen 
Überraschungserfolg gehabt, von dem alle 
rich� ggehend bestürzt waren. Ich kann mich 
erinnern, dass, als diese Abs� mmung war, 
plötzlich alle hochschossen. Dorothee Dubrau 
war im Saal, Theo Winters war im Saal und 
auch Ulli Lautenschläger. Und die sind dann 
erstmal völlig hek� sch aufeinanderzugerannt 
und haben sich an einen Tisch gesetzt und 
darüber disku� ert, was das jetzt heißen würde. 
Denn dass die Bewohner jetzt beschließen 
können, wo sanierungspoli� sch der Hase lang 
läu� , das war nicht die Art und Weise, wie es 
normalerweise zugeht. Dann hat Frau Dubrau 
als Bezirksamtsmitglied mehr oder weniger 
gesagt, dass sie das nicht umsetzt. Weil sie, 
denke ich, befürchtet hat, dass der Senat ihr 
diesen Beschluss wieder einkassieren würde. 
Also quasi die Fachaufsicht übernimmt. Und 
sie dann mit leeren Händen dasteht und 
auch sozusagen ihres Handlungspielraums 
als Baustadträ� n beraubt gewesen wäre. Das 
wollte sie, denke ich, vermeiden. Und dann 
haben wir sozusagen noch einen draufgelegt 
und in der BVV ihre Abwahl gefordert. 
Und mit dieser Erfahrung wäre es schon 
vorstellbar gewesen, dass sie tatsächlich 
abgewählt worden wäre. Einfach weil auch 
viele Abgeordnete in der BVV sauer darüber 
waren, dass ihr Beschluss nicht durch das 
Bezirksamt umgesetzt wurde. Man muss dazu 
auch sagen, dass die Abgeordneten der BVV 
Freizeitpoli� ker sind und als Mieter in einer 
ähnlichen Lage waren wie wir. Die ha� en 
zum Teil bereits Sanierungserfahrungen 
sammeln können und wussten auch, was hier 
los ist, und haben daher mehr Verständnis 
gezeigt. Das ist etwas anderes, als wenn Du 
im Bundestag über so etwas abs� mmst. 
Und dann gab es noch den Versuch eines 
Kompromisstreff ens, bei dem aber, glaube 
ich, nicht viel herausgekommen ist. Das war 
in Dorothee Dubraus Büro. Die Abwahl haben 
wir allerdings nicht mehr hinbekommen. 
Die ist gescheitert. Das war aber O.K. Denn 
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obwohl Dorothee Dubrau von uns sehr stark 
angegriff en worden ist, ging es meiner Ansicht 
nach gar nicht um Dorothee Dubrau als Person, 
sondern es ging darum, den poli� schen Druck 
zu erhöhen, um die Mietobergrenzen in dieser 
Form durchzusetzen. Im Endeff ekt hat das 
Bezirksamt Prenzlauer Berg dann beschlossen, 
dass sie eine Mietobergrenze mit fünf Jahren 
Bindungsdauer machen. Und insgesamt fand 
ich beeindruckend, wie es da zum Teil zuging. 
Nämlich wie auf dem Basar. Wir ha� en unsere 
Maximalforderung, mit einer Bindungsdauer 
für den gesamten Zeitraum der Gül� gkeit 
der Sanierungssatzungen. Der Senat hat 
gesagt: gar nichts. Lichtenberg hat gesagt, 
sieben Jahre, weil es irgendwo dazwischen 
ist. Und Prenzlauer Berg hat letztendlich 
fünf Jahre gesagt, weil sie nicht so radikal 
wie Lichtenberg sein wollten, und es so 
weniger schlimm sei. Und dieses Geschacher, 
dieses Hin und Her und die  verschiedenen 
Entscheidungen von öff entlichen Behörden 
haben damals in der Öff entlichkeit und 
auch in der juris� schen Fachöff entlichkeit 
sicher nicht dazu beigetragen, dass eine 
klare Sache dabei herauskam. Aber das war, 
soweit ich sie erinnere, die Geschichte um die 
Auseinandersetzung um die Mietobergrenze, 
die wir hier in Prenzlauer Berg ha� en. 

I.: Und dann gab es ja noch das Nachspiel, 
dass die Mietobergrenzen in Berlin von den 
Gerichten eingezogen worden sind. 

M.B.: Genau. Das war schlicht und einfach 
so, dass sich die Eigentümer durchgeklagt 
haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann der 
erste Eigentümer angefangen hat zu klagen. 
Ich glaube 1999 oder 2000. Also, die haben 
geklagt und die Bezirke waren dann immerhin 
so weit, dass sie gesagt haben, wir gehen 
in die Revision, und es hat dann eine Weile 
gedauert, bis es dann 2003 beim Bundesve
r waltungsgericht gelandet ist. Und das hat 
die Mietobergrenze kassiert. Ich glaube, die 
Begründung war, dass die Bezirke zum Schutz 
der Gebietsbevölkerung zwar Sozialpläne 
machen können, aber die müssten auf 
individuelle Fälle zugeschni� en sein, und 
eine pauschale Mietobergrenze für ganze 

Gebiete sei nicht machbar. Ich bin kein Jurist, 
ich weiß nicht, was man davon zu halten hat, 
aber das Urteil hat ja nun Bestand, denn es 
war ja eines des Bundesverwaltungsgerichts, 
aber ich muss sa gen, ich sehe das eigentlich 
rela� v sportlich. Denn der Löwenanteil der 
Sanierung ist hier von 1997 bis 1999 passiert. 
Und kurz nach der Jahrtausendwende dann 
sogar noch stärker durch Umwandlungen 
in Eigentumswohnungen. Und in dieser Zeit 
ha� en wir die Mietobergrenzen. Und die 
Mieterberatung hat ja die Mietobergrenze 
nochmal abgesichert durch zivilrechtliche 
Verträge zwischen den Mietern und 
Vermietern. Das heißt, sie haben bei der 
Durchführung der Sanierung Verträge gemacht, 
in denen das explizit fi xiert wurde. So haben 
sie die öff entlich-rechtliche Festlegung 
privatrechtlich untersetzt. Und dadurch haben 
die erstmal gegolten. Es zeigt sich hier, wie 
ein Mangel im Bundesrecht (Städtebaurecht) 
durch eine kommunale Auslegung nicht 
behoben werden kann. Das ist an sich ein 
schwaches Instrument, dass dadurch etwas 
stärker wurde. Aber selbst wenn sich unsere 
Rechtsauff assung durchgesetzt hä� e, wäre 
ja spätestens nach Ende der Gül� gkeit der 
Sanierungssatzungen der Schutz für die Mieter 
weg gewesen. Aber ich fi nde, zumindest haben 
wir den Mietenans� eg hier gebremst und wir 
haben den Leuten, deren Wohnungen damals 
saniert wurden, zumindest so etwas wie einen 
Spielraum ver scha�  . Und selbst wenn das 
Ganze jetzt bereits schon wieder 15 Jahre her 
ist, sollten in den Woh nungen, in denen damals 
die Mietobergrenzen festgeschrieben worden 
sind, selbst bei den 
Mieter höhungsmöglichkeiten nach dem 
allgemeinen Mietrecht die Mieten immer 
noch etwas niedriger sein als das heute 
mögliche Marktniveau. Also, es war jetzt 
nicht der große Wurf, aber das kann man, 
glaube ich, auch nicht erwarten. Aber es hat 
schon etwas bewirkt in dem Zeitraum. Also, 
so würde ich das sehen. Man könnte jetzt mal 
nachsehen, wie viele Häuser in dem Zeitraum 
saniert worden sind und wieviel Mieter 
damals üblicherweise in ihre Wohnungen 
zurückgekehrt sind und das dür� e sich damals 
so zwischen 30 % und 60 % bewegt haben und 
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dann kann man  ungefähr aus rechnen, wie 
viele Leute wieviel Miete gespart haben. 

I.: Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
ha� e ich so verstanden, als wenn es gesagt 
hä� e, dass die sozialen Sanierungsziele im 
Städtebaurecht einfach nicht so stark ins 
Gewicht fallen wie die baulichen, und letztere 
daher einen Vorrang genießen. 

M.B.: Zu dieser Frage kann ich jetzt gar nichts 
sagen. Ich ha� e das Urteil damals sicher 
gelesen, aber zum einen war die Sache damit 
ja erledigt und zum anderen war ich damals 
auch schon in Leipzig und die Sache für 
mich damit weg. Es gab Anfang der 2000er 
Jahre ja zwei Dinge, die weg gebrochen sind 
im Zusammenhang mit Sanierung. Das war 
zum einen die öff entliche Förderung für 
belegungsgebundene Wohnungen, die zuerst 
sukzessive zurückgefahren wurde und dann 
von der rot-roten Koali� on völlig eingestellt 
worden ist. Und die Förderung war ja immer 
verbunden mit Miet- und Belegungsbindungen. 
Und zum zweiten ist die Mietobergrenze 
weggebrochen. Und da mit gab es ab dann 
eigentlich kein wirksames Instrument mehr, 
um Mieter vor Verdrängung schüt zen zu 
können, außer der Umsetzung in eine 
belegungsgebundene Wohnung. Aber, wie 
gesagt, da war ich schon nicht mehr dabei. Da 
war ich schon in Leipzig. 

I.: Und was hältst Du von den neuen 
Milieuschutzgebieten in Prenzlauer Berg, die 
ja prak� sch alle ehemaligen Sanierungsgebiete 
abdecken?

M.B.: Na ja, es sind schwache Versuche noch 
etwas zu machen. Das wird wahrscheinlich 
nicht viel nutzen. Denn die Kriterien für die 
Milieuschutzgebiete sind, in den letzten 
Jahrzehnten muss man ja jetzt schon sagen, 
immer weiter aufgeweicht worden. Das fängt 
damit an, dass alle Maßnahmen, die zur 
Herstellung eines zeitgemäßen Standards 
dienen, nicht versagt werden können. Und 
damit kannst du nur noch Luxusstandard 
verbieten. Also, ein zweites Bad, einen 
zweiten Balkon oder eine Fußbodenheizung. 

Das kann vielleicht so etwas wie eine Super-
Gentrifi ca� on verhindern, wo dann Gentrifyer 
durch noch mal reichere Leute verdrängt 
werden, aber für die, die noch immer in 
unsanierten Häusern drin sind, bringt das, 
glaube ich, nicht so viel. Denn ob du nun 
verdrängt wirst, weil die Miete von 5 € auf 10 
€ steigt, oder weil sie von 5 € auf 15 € steigt, 
das ist dir dann auch ziemlich wurst, wenn du 
das Geld nicht hast. Von daher, fi nde ich, ist es 
ein schwaches Instrument. Und das schlimmste 
ist, dass es immer noch nicht gelungen ist, 
und dass, obwohl das Thema schon seit Jahr 
und Tag bekannt ist und es schon so viel 
Tamtam darum gab, die Milieuschutzgebiete 
in Berlin mit dem Verbot der Umwandlung 
in Eigentumswohnungen zu verbinden. Das 
ist etwas, was München und Hamburg schon 
seit langer Zeit machen. Und das haben wir 
bereits in den 1990er Jahren disku� ert. Das 
ist von uns schon damals im Sanierungsbeirat 
gefordert worden. Da wurde uns immer gesagt, 
das geht nicht, es gibt keinen poli� schen 
Willen. Und damals war der Bausenator 
Strieder ja sogar noch so drauf, dass er 
Eigentum fördern wollte, weil es angeblich 
der sozialen Mi schung diente und Leute im 
Kiez hält. „Stabilisierende Schichten“, wie es 
dann später hieß. Im Mo ment ist der aktuelle 
Bausenator immerhin sogar so weit, dass er 
sagt, er würde schon gerne wollen, aber er 
darf nicht, weil sein Koali� onpartner nicht will. 
Und das ist was, fi nde ich, dem man drin gend 
einen Riegel vorschieben müsste. Weil nämlich 
die Umwandlung in Eigentumswohnungen ein 
totaler Brandbeschleuniger der Verdrängung 
ist. 

I.: Kennst Du Zahlen aus München oder 
Hamburg, die Vergleiche zulassen zwischen 
dem Umfang von Umwandlungen mit und 
ohne einer solchen Verbotsverordnung?

M.B.: Die machen das in München bereits 
seit den 1980er Jahren. Und haben das 
gekoppelt mit ei nem Vorkaufsrecht für die 
Stadt. Sie machen das im Prinzip so, dass sie 
vom Eigentümer eine Ab wendungserklärung 
verlangen, in der sie sagen, sie wandeln 
nicht um. Und wenn die Eigentümer die 
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nicht unterzeichnen, nimmt die Stadt das 
Vorkaufsrecht in Anspruch. Anschließend 
übergeben sie die Häuser an eine kommunale 
Genossenscha� . Und die saniert die Häuser 
dann. Aber, wie ge sagt, ich habe mich damit 
nicht genauer beschä� igt. In Hamburg läu�  
das auch schon seit Ewigkei ten. Und wohl 
angeblich recht gut. Ich fi nde es schon 
markant, dass schon seit so langem bekannt 
ist, dass die Umwandlung von Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen verstärkt mit der 
Verdrän gung der Mieter einhergeht. Es ist auch 
bekannt und off ensichtlich, dass, wenn du 
eine Eigenbedarfs kündigung machen kannst, 
auch wenn die Schonfrist für die Mieter jetzt 
von 7 auf 10 Jahre erhöht worden ist, dass 
die Perspek� ve für die Mieter nicht mehr da 
ist. Der Schutz, den Mieter normaler weise 
genießen, wird auf diese Weise erheblich 
eingeschränkt. S.T.E.R.N. hat mal ermi� elt, 
dass hier in Prenzlauer Berg auf Umwandlung 
basierende Sanierungsmodelle häufi g 
davon ausgehen, dass sie leere Wohnungen 
verkaufen. Und S.T.E.R.N. hat irgendwo mal 
was recherchiert und die haben gesagt – ich 
war auf der Tagung, wo sie diese Ergebnisse 
vorgestellt haben – dass der Preisunterschied 
einer vermieteten und einer unver mieteten 
Eigentumswohnung zwischen 600 € und 
1.100 € pro qm liegt. Und unter diesen 
Bedingun gen ist natürlich jeder Eigentümer 
bestrebt, seine Wohnungen leer zu kriegen. 
Und die operieren mit erheblichen Druck. Die 
Beispiele sind ja bekannt. In der Gleimstraße 
oder damals in der Göhrener Straße. 
Und die operieren auch mit erheblichen 
Abfi ndungssummen. Und wenn du dir jetzt 
über legst, dass du als Mieter jetzt in einer 
Situa� on bist, dass deine Wohnung in jedem 
Fall in eine Ei gentumswohnung umgewandelt 
wird, und wo du weißt, du kannst sowieso nur 
noch 10 Jahre blei ben, und wo du vielleicht 
nicht viel Geld hast, und dein Eigentümer 
dir sagt, wissen Sie was, ich zahle Ihnen 
10.000 €, wenn Sie ausziehen, dann ist 
man schon bereiter das anzunehmen. Und 
nicht mehr zu kämpfen. Von daher hat man 
in Umwandlungshäusern einen enormen 
Druck. Dem muss man, glaube ich, einen 
Riegel vorschieben. Und das geht mit einer 

Mischung aus Milieuschutzssat zung und 
Umwandlungsverbot. Das muss aber vom 
Senat bestä� gt werden, aber der weigert 
sich bislang. Nachdem lange Zeit niemand 
etwas davon hören wollte, ist jetzt sozusagen 
ein bisschen Verschiebebahnhof. Und mich 
frustriert das einfach nachhal� g, weißt du. 
Wie lange solche Themen schon längst klar 
sind. Also seit 20 Jahren wird disku� ert 
über diese Umwandlung von Miet- in 
Ei gentumswohnungen, und wie lange trotzdem 
– obwohl klar ist, dass es gemacht werden 
muss und obwohl klar ist, dass es andere 
Städte können und es so kein rechtliches 
Problem sein kann – , trotz dem nix passiert. Es 
fehlt einfach am poli� schen Willen. 

I.: Vielleicht noch eine grundsätzliche Frage. 
Du hast es ja eben so schön ausgerechnet, 
wie lange es gedauert hä� e, bis trotz 
Mietobergrenze die Marktmiete wieder 
gegriff en hä� e und damit die Schonzeit 
vorbei gewesen wäre, und so wäre die 
Mietobergrenze ja auch nur ein temporäres 
Mi� el gewesen, und daher die Frage, was 
waren damals, oder sind es vielleicht noch 
heute, Deine Ideen, wie man Sanierung anders 
hä� e machen können – ohne Verdrängung?

M.B.: Zuerst nochmal zur Mietobergrenze. Wir 
waren damals ja nicht völlig bescheuert und 
es war uns daher klar, dass es ein schwaches 
Instrument ist und daher eher ein Strohhalm, 
nach dem man grei� . Das Problem war, 
dass wir andere Strohhalme nicht ha� en. 
Wir waren ja auch nur Laien. Und die, die es 
hä� en wissen müssen – also Bezirk, S.T.E.R.N. 
und Mieterberatung – , die haben in dieser 
Frage ziemlich gemauert. Die haben uns da 
nicht groß unterstützt. Anders als sie noch 
in Kreuzberg agiert haben, haben sie sich 
in Prenzlauer Berg sehr zurückgehalten. 
Wahrscheinlich auch aus Angst, dass sie sonst 
ihre Au� räge verlieren. Von daher blieb uns 
ja nichts anderes übrig, als auf diese Karte 
Mietobergrenze zu setzen. Insgesamt fi nde 
ich, man müsste dahin kommen, dass man 
mehr Häuser dem Markt entzieht. Zum einen 
kann man das durch eine Unterstützung von 
Ge nossenscha� en machen – wie hier die 
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Bremer Höhe eine ist und dies von Anfang 
der Sanierungpro zesse an. Zum anderen 
durch eine Stärkung kommunaler Träger, 
die nicht marktmäßig und damit nicht so 
verwertungsorien� ert agieren. Anders als es 
die landeseigenen 
Wohnungsbaugesellscha� en hier in Berlin 
gezwungen sind zu tun. Einmal durch ihre 
Geschä� sform, dann durch den Druck, den 
es auf sie von Seiten des Senats lange Zeit 
gegeben hat, weil sie an den Landeshaushalt 
etwas ab führen sollen, und auch dadurch, dass 
sie Kredite auf dem Kapitalmarkt aufnehmen 
müssen. Son dern sta� dessen tatsächlich 
mark� erne Träger fördern. So wie es in Wien 
seit den 1920er Jahren gemacht wird. Und wie 
es auch das Public Housing in Großbritannien 
gewesen ist, bis Margret Thatchter und New 
Labour da reingehauen haben. Das, denke 
ich, müsste eigentlich passieren. Und dazu 
gab es auch in der Vergangenheit – also zu 
Zeiten der Flächensanierung – die Instrumente. 
Also gerade in Sanierungsgebieten sind die 
rechtlichen Instrumente da – es kostet nur 
Geld. Sehr viel Geld am Anfang, um einen 
Eins� eg zu fi nden. Und es kostet poli� schen 
Willen. Und weder das eine noch das andere 
war und ist in Berlin dafür da. 

I.: Also Du hä� est mit einer kommunalen 
Wohnungsbaugesellscha�  als Sanierungsträger 
gearbeitet?

M.B.: Na ja, es gab da mal ein Konzept, 
da haben Bernd Hol� reter und auch ich 
mitgearbeitet, in dem eine Diskussion aus 
den 1980er Jahren in West-Berlin aufgegriff en 
worden ist, damals war es so, dass viele 
Wohnungen noch im Eigentum des Senats 
oder der Bezirke selber gewesen sind. Du hast 
sicherlich von den 23 verschenkten Häusern 
von der GSW in Kreuzberg gehört. Die haben 
ja damals noch dem Bezirk gehört. Und da 
haben eben Schmoll, Kuhnert und Krätke, 
der ja nun Profes sor in Frankfurt/Oder ist, 
ein Modell entwickelt, das sie „kommunales 
Sondervermögen“ genannt ha ben. Da 
sollten die Wohnungen rein. Und dieses 
Sondervermögen sollte eine Rechtsform als 
S� �  ung bekommen. Diese sollte nicht am 

Kapitalmarkt agieren, sondern die Erträge, 
die aus den ihr gehörenden Häusern fl ießen, 
in einen Topf stecken und damit neue Häuser 
au� aufen – so wie ein revolvierender Fonds, 
der sich selber trägt und der sich immer 
mehr ausweitet. Und auf diese Art und Weise 
werden die Häuser mark� ern fi nanziert, ohne 
dass man eine Rendite erwirtscha� en muss, 
ohne dass man Mi� el auf dem Kapitalmarkt 
aufnehmen und dann Zinsen erwirtscha� en 
muss. Und das macht es langfris� g 
möglich, die Mieten in diesen Häusern viel 
mieterfreundlicher, bezahlbarer zu halten. 
Und der Au� au eines solchen kommunalen 
Trägers würde auch helfen, ganz andere 
Mitbes� mmungsmodelle für diese Bestände zu 
entwickeln. Und ich fi nde, das ist ein Modell, 
das man langfris� g implemen� eren muss. Das 
löst natürlich nicht das Problem für alle Häuser, 
aber es scha�   einfach langfris� g andere 
Ergebnisse. Jetzt ist es ja so, dass in 20 % der 
Häuser hier in Prenzlauer Berg Fördergelder 
reingefl ossen sind. Zwar habe ich die Zahl 
jetzt nicht im Kopf, aber für den ganzen 
Stad� eil muss sich das auf Milliardensummen 
aufaddieren. Aber nach in der Regel 20 Jahren 
sind die Förderverträge abgelaufen und damit 
auch die Mietpreisbegrenzungen und dann 
ist der ganze Eff ekt verpu�  . Und da denke 
ich, dass es besser wäre, wenn man für dieses 
Geld langfris� g einen Bestand au� aut, der 
sich selber trägt und der Erträge abwir�  und 
damit sogar langsam wachsen kann und 
der langfris� g mark� ern ist und langfris� g 
billige Wohnungen sichert. Dies wäre der 
vernün� igere Weg und in sowas müsste Berlin 
irgendwann mal einsteigen. Das ist hier aber 
nicht die Poli� k. Sondern die Poli� k war von 
Anfang an, also von den 1970er Jahren an, 
wo die Städtebauförderung, so wie sie heute 
auch noch exis� ert, entstanden ist, so, dass 
gesagt worden ist, dass sie auf gar keinen 
Fall den Markt verzerren dürfe. Und es muss 
so angelegt sein, dass die Wirkungen immer 
nur temporär greifen und dass die Häuser 
danach sozusagen wieder an den Markt 
zurückfallen. Das war immens teuer. Weil 
damit Bankenprofi te und Eigentümerrenditen 
mi� inanziert werden mussten. Und je weniger 
Geld dem Staat zur Verfügung stand, desto 
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stärker ist die Förderung dann abgebaut 
worden. Und die Diskussion, die wir jetzt 
haben, ist, glaube ich, die, ob man wieder 
in die Förderung hineingehen soll – diesmal 
für Neubau. Die Förderbedingungen sind 
noch unklar, aber es scheint wohl wieder 
darauf hinauszulaufen, dass temporär Geld 
reingebu� ert werden soll. Und danach 
sind die Bestände wieder weg. Wenn der 
Förderzeitraum zu Ende ist. Und auch wieder 
mit privaten Trägern. Und ich denke, dass 
man aus dieser Logik rausmuss. Das war eine 
Diskussion, die in den 1990er Jahren sehr 
stark von Bernd Hol� reter angestoßen worden 
ist und von denen in der PDS, die dachten, 
dass sie dieses Konzept in die Koali� on mit 
hineinkriegen. Davon ist alles verschwunden. 
Es ist nix groß gemacht worden. Es ist ja nicht 
einmal groß disku� ert worden in der rot-roten 
Koali� on, soweit ich das verfolgen konnte. 
Ich weiß gar nicht, inwieweit das mit den 
ganzen Basisak� vitäten zusammenhing. Mein 
Eindruck war, dass diese Fragen gerade hier im 
Kiezladen sehr schwer zu disku� eren waren. 
Es gab schon ziemlichen Widerstand, als 
Andrej und ich das mit den Mietobergrenzen 
durchziehen wollten. Einfach weil es Leute 
gab, die sagten, das sei zu sehr Fachwissen 
und Herrscha� swissen, was wir jetzt machen, 
und wir müssen viel mehr die Menschen 
unterstützen. Und dass das im Widerspruch 
steht. Und ich glaube bei der Diskussion über 
andere Wege der Förderung da sind fast alle 
ausges� egen. Da ha� e keiner große Lust, sich 
damit zu beschä� igen. Aber wie gesagt, es 
war am Ende sowieso nur theore� sch. Weil 
auf Bezirksebene braucht man sowas nicht zu 
disku� eren. Und auf Landesebene gab es auch 
nur wenige Leute, die das disku� eren wollten, 
und damals gab es auch noch keine berlinweite 
Diskussion über das Mieten-Thema, sondern 
es war eine Diskussion von einer Handvoll 
kleinerer Ost-Kieze, die insgesamt in Berlin 
nicht so repräsen� ert waren. In die Richtung 
haben wir das gedacht, aber es blieb im Prinzip 
eine Strategiediskussion von einer Handvoll 
Fachintellektuellen, auch wenn das jetzt 
vielleicht blöd klingt. Ich habe ja damals meine 
Disserta� on zu diesem Thema geschrieben 
und daher ha� e ich damals die Zeit, solche 

Bücher zu lesen und mich mit diesen Themen 
zu beschä� igen. Aber diese Diskussion hat 
leider keine Wirkungsmäch� gkeit en� altet. 
Es ist halt nur interessant, dass das plötzlich 
wieder aufgegriff en wird. Das wird zur Zeit 
sehr intensiv von den Ko�  s disku� ert, also 
den Mietern, die rund um das Ko� busser 
Tor im Sozialen Wohnungsbau leben. Sie 
überlegen, wie man damit in Zukun�  umgeht, 
die haben jetzt plötzlich diese Geschichten aus 
den 1980er Jahren ausgegraben, ohne davon 
gehört zu haben, dass wir das damals auch 
disku� ert haben. Da merkst du, wie stark das 
Modell einleuchtet, wenn Leute in ein solche 
Situa� on kommen. Aber es zeigt auch, wie 
wenig Kon� nuität in Berlin in einer solchen 
Diskussion da ist. 

I.: Danke für das Gespräch, Ma� hias.

Anmerkung: Da das Interview mit Ma� hias 
Bernt bereits im September 2014 geführt 
wurde, sind die Passagen auf Seite 125 
nicht aktuell. Der Berliner Senat hat in der 
Zwischenzeit ein Umwandlungsverbot erlassen.
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Den Mietern Recht schaff en
Interview mit Carola Handwerg am 20.3.2012

I.: Aufgewachsen bist Du, wie ich weiß, in 
Weißensee.

C.H.: Genau, da bin ich geboren.

I.: Und dann irgendwann nach Prenzlauer Berg 
gezogen.

C.H.: Ja. Wir haben zuerst in Lichtenberg 
gewohnt und dann in Buch. Und dann haben 
wir die Wohnung in Buch mit einer Wohnung in 
Prenzlauer Berg getauscht. Und seitdem wohne 
ich in der Lychener Straße 26 – seit Mai 1989.

I.: Und wie bist Du dann zum Kiezladen 
gekommen? Soweit ich weiß, ging es bei Dir 
mit dem Kampf um die Struwwelpeter-Schule 
los. 

C.H.: Genau. Das war so 1997, 1998. Da war 
meine Tochter noch in dieser Schule. Und dann 
hörte ich, dass die Schule geschlossen werden 
sollte. Und da haben wir eine Elternini� a� ve 
gegründet. Und in der Elternini� a� ve war 
auch Doreen Wappler. Und die hat uns 
vorgeschlagen, dass wir uns im Kiezladen 
treff en und auch den Kieztreff  besuchen. Und 
so bin ich dazugekommen. Als sich das dann 
mit der Elternini� a� ve erledigt ha� e, bin ich 
hängen geblieben. Also, auch danach bin ich 

weiterhin regelmäßig zum Kieztreff  gekommen.
 I.: Und was war damals Deine Mo� va� on 
weiterzumachen?

C.H.: Weil ich das spannend fand. Ich erinnere 
mich noch gut an die damaligen riesengroßen 
Kieztreff s, die mit heute kaum noch zu 
vergleichen sind. Diese großen Schulrunden. 
Und was ich spannend fand, war, dass man 
selber die Tagesordnung gestalten konnte, 
und die dann auch so abgearbeitet wurde. 
Das war auch der Zeitraum unserer eigenen 
Sanierung, die von 1997 – 2001 gegangen 
ist. Daher bin ich auch teilweise mit eigenen 
Problemen gekommen. Und dann die Idee 
einer eigenen Mietrechtsberatung, die ich total 
gut fand und die ich ja dann auch übernommen 
habe. Und das war dann die Mo� va� on 
hier weiterzumachen. Allgemein fand ich es 
spannend wie hier miteinander umgegangen 
wurde. Also dass jeder reinkommen konnte 
und sein Thema vorbringen konnte und dass 
das dann ernstha�  besprochen wurde. Und 
damit versucht wurde den Leuten zu helfen. 

I.: Du hast also einen Unterschied gespürt zu 
anderen Ini� a� ven und Runden.

C.H.: Genau. Auf jeden Fall. Also, ein sehr 
basisdemokra� scher Ansatz. Vorher kannte 
ich es nur so, dass man zu Veranstaltungen 
mit Podium gegangen ist, bei denen es eine 
feste Tagesordnung gab und man sich auf 
die Rednerliste setzt. Hier habe ich es zum 
ersten Mal erlebt, dass man ganz spontan 
eine Tagesordnung macht und sich mit den 
Themen beschä� igt, die gerade an dem Abend 
anstehen. Und dass jeder gleichberech� gt an 
der Diskussion teilnehmen kann. 

I.: Weißt Du noch, wann die erste 
Mietrechtsberatung im Kiezladen 
sta� gefunden hat?

C.H.: Also, ich meine, das wäre im Jahr 2000 

Carola Handwerg *1967

Kam über die Ak� onen gegen die Schulschlie-
ßung der Struwwelpeter-Grundschule in den 
Kiezladen.
Sie bietet als Rechtsanwäl� n seit dem 
November 2000 ehrenamtlich eine kostenlose 
und unabhängige Mietrechtsberatung im Kiez-
laden an und bei vielen Ak� onen im Kiezladen 
engagiert

Kapitel 3 - 1998 bis 2003
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gewesen. Denn ich erinnere mich, dass diese 
losging, nachdem ich zwei Jahre im Kiezladen 
gewesen bin. 

I.: Kannst Du ein bisschen aus der 
Mietrechtsberatung erzählen. Also was sich 
geändert hat in der Zeit oder was in den 
jeweiligen Zeiträumen die Schwerpunkte 
gewesen sind.

C.H.: Als erstes fällt mir dazu ein, dass wir in 
all den Jahren kein einziges Mal hier ohne 
jemanden gesessen haben. Ich kann mich nicht 
daran erinnern, dass ich jemals hergekommen 
bin, ohne dass ein Ratsuchender gekommen 
wäre. Denn das Angebot hat sich ziemlich 
schnell herumgesprochen. Zum einen weil 
die Leute es gewohnt waren zum Kieztreff  zu 
kommen und sich dann schnell angewöhnt 
haben, ihre mietrechtlichen Sachen eine 
Stunde vorher in der Beratung zu besprechen, 
und dann weil sich schnell herumgesprochen 
hat, dass man hier unbürokra� sch und vor 
allen Dingen auch kostenlos beraten wird. 
Und am Anfang waren es Beratungen zu 
allgemeinen mietrechtlichen Problemen wie 
Mieterhöhungen oder viel zu Betriebskosten, 
und dann eben auch Modernisierungen. 
Und da sind wir ja dann dazu übergegangen 
Mieterversammlungen anzubieten. Die haben 
wir teilweise im Rahmen der Beratungsstunde 
gemacht und teilweise an extra Terminen. 
Und im Lauf der Jahre ist die Beratung immer 
voller geworden, so dass mi� lerweile in 
jeder Beratungsstunde so zwischen 5 und 10 
Leute hier sitzen. An weniger kann ich mich 
schon gar nicht mehr erinnern. Wir haben ja 
zwischenzeitlich zu zweit beraten. Also, wo 
die Conny noch da war. So zwischen 2003 
und 2007. Zwischendurch haben wir auch 
abwechselnd beraten. Und dann wieder zu 
zweit. Denn es ist ein ständiger Zuwachs 
gewesen. 

I.: Und was waren die Themen in dieser Zeit 
der Mietrechtsberatung?

C.H.: Also, die Themen sind eigentlich ganz 
typische mietrechtliche Themen. Das kann 
man so pauschal gar nicht sagen. Haup� hemen 

waren immer Mieterhöhungen, 
Betriebskostenabrechnungen und 
Modernisierungen. Das sind die drei 
hauptsächlichen Themen. Zum Teil aber auch 
Mängelbesei� gungen. Das ist vielleicht noch 
so ein Schwerpunk� hema. Das sind ganz 
typische Themen einer Mietrechtsberatung. 
Die gibt es in jeder Beratungsstelle. Und 
wenn wir Hausversammlungen machen, 
kommen im Anschluss noch die einzelnen 
Mieter mit individuellen Fragen, die auf den 
Hausversammlungen nicht angesprochen 
werden können. Was sich geändert hat, ist 
der Einzugsbereich. Der Einzugsbereich ist 
immer größer geworden. Das geht dann über 
die Grenzen des Sanierungsgebiets hinaus. 
Weil solch ein Angebot in anderen Bezirken 
fehlt. Und da das Angebot sich herumspricht, 
versuchen auch Leute aus anderen Bezirken 
hier Auskun�  zu bekommen. 

I.: Ich fragte nach der Veränderung der 
Themen, da sich ja im Laufe der Zeit die 
Varianten der Sanierung geändert haben. 
Am Anfang gab es beispielsweise noch 
Sanierung mit öff entlicher Förderung, die 
wurde dann irgendwann gekippt und so 
weiter. Gab es dadurch Veränderungen in den 
Hausversammlungen?

C.H.: Ja, weil die Beratung dann eine andere 
ist. Als es noch Sanierungen mit öff entlicher 
Förderung und die Mietobergrenzen gab, 
kamen die Mieter mit fer� gen 
Modernisierungsvereinbarungen, die sie 
über die Mieterberatung Prenzlauer Berg 
oder über die Mieterberatung durch ihren 
Verwalter bekommen ha� en, und dann 
sind wir die Vereinbarungen durchgegangen 
und haben geguckt, ob eventuell noch 
mehr herauszuholen ist. Also in erster 
Linie, ob die Miete nach Modernisierung 
weiter gedrückt werden konnte oder ob 
die Bindungsdauer der Mietobergrenzen 
verlängert werden könnte. Das war lange Zeit 
Schwerpunkt. Und als dann die Förderung 
weggefallen ist, und die Mietobergrenzen 
weggefallen sind, was ja zeitlich prak� sch 
zusammenfi el, denn die Förderung ist 2003 
und die Mietobergrenzen sind 2005 endgül� g 
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weggefallen, da war es natürlich immer mehr 
eine Privatmodernisierung, wo die Mieter 
nicht direkt mit vorgefer� gten Vereinbarungen 
kamen, also nur noch da, wo die Eigentümer 
sich freiwillig verpfl ichtet haben, sondern 
o� mals konfron� ert gewesen sind mit riesigen 
Neumieten nach Modernisierung, die das 
Doppelte der alten Mietobergrenzen erreichten 
oder auch das Dreifache. Da ging es immer 
mehr darum, überhaupt noch Wege zu fi nden, 
die Wohnung behalten zu können. Und zwar 
durch den Nachweis, dass der Vermieter nicht 
all das machen könne, was er vorha� e, damit 
er nicht so viele Einbauten wie gewünscht auf 
die Neumiete umlegen konnte, um Neumieten 
von 12 €, 14 € oder auch 16 € je m² per 
Umlage nicht zustande kommen zu lassen. 
Der Druck auf die Mieter ist auf jeden Fall 
größer geworden, weil das Sozialplanverfahren 
weggefallen ist. 

I.: Das Thema Mietobergrenzen ha� est Du ja 
schon angesprochen. Die sind in Prenzlauer 
Berg ja zum großen Teil auf Druck der BVen 
eingeführt worden. Das waren sozusagen 
die alten Mietobergrenzen. Dann gab es 
Gerichtsentscheidungen, nachdem es eine 
neue Variante mit städtebaulichen Verträgen 
gab. Kannst Du eine Einschätzung geben, wie 
diese beiden Varianten jeweils gewirkt haben?

C.H.: Also da, wo mit öff entlichen Mi� eln 
saniert wurde, da sind die Mietobergrenzen ja 
nicht aufgehoben worden. Denn die wurden  
in den Verträgen zwischen der öff entlichen 
Hand und dem Eigentümer festgeschrieben 
und waren der Gegenwert dafür, dass der 
Eigentümer Aufwendungszuschüsse und 
Bauzuschüsse erhalten hat. In den Verträgen 
wurde daher festgelegt, dass die Mieten 
für die Dauer des Vertrags, also in der 
Regel 15 – 20 Jahre, auf den Mi� elwert des 
Mietspiegels maximal erhöht werden dürfen. 
Dieses System endete dann mit dem Ende 
der Förderung. Wobei die Mieter mit solchen 
Verträgen für die Laufzeit der Verträge ja nach 
wie vor geschützt sind. Daher nehme ich an, 
dass es da bis 2023 noch Wirkungen geben 
wird. Denn 2003 ist der letzte Fördervertrag 
abgeschlossen worden. So wirkt das nach 

wie vor fort. Die Mietobergrenze, die vom 
Bundesverwaltungsgericht für unwirksam 
erklärt worden ist, das ist ja die freiwillige 
Mietobergrenze, also eine, die der Vermieter 
nicht als Gegenleistung für fi nanzielle 
Fördermi� el eingegangen ist, sondern 
eigentlich als Gegenleistung für die schnelle 
Bearbeitung seines Sanierungsantrags 
und auch für die Bereitstellung von 
Umsetzwohnungen, also eine Mietobergrenze, 
bei der die Sanierungsverwaltungsstelle die 
Genehmigung der Sanierungsmaßnahmen 
mit der Einhaltung der Mietobergrenzen 
verknüp�  habt. Dagegen haben ja dann 
einige Eigentümer geklagt und auch Recht 
bekommen. Dass sie damit nicht beaufl agt 
werden können. 

I.: Das war die erste Variante der 
Mietobergrenzen.

C.H.: Genau. Und die ist ja dann 2005 vom 
Bundesverwaltungsgericht für ungül� g erklärt 
worden. 
Und danach gab es dann lange die Variante, 
dass Vermieter, sogar bis 2011, soweit ich 
mich erinnere, die Mietobergrenze freiwillig 
vereinbart haben. Die konnten nicht mehr 
dazu gezwungen werden, einige haben es aber 
gemacht. Dabei nahmen die Vermieter die 
Umsetzwohnungen und die Leistungen der 
Mieterberatung im Rahmen der 
Verhandlungen über die 
Modernisierungsvereinbarungen als 
Gegenleistung für die Einhaltung von 
Mietobergrenzen in Anspruch. Diese 
Mietobergrenzen deckelten dann für drei Jahre 
die Entwicklung der Mieten. Die Höhe der 
Mietobergrenzen orien� erte sich wiederum an 
den Mi� elwerten des Mietspiegels. 

I.: Genau. Und wie hast Du jetzt die Wirkungen 
der beiden Varianten erfahren?

C.H.: Am größten ist die Wirkung natürlich 
bei den Mietbegrenzungen, die im Zuge der 
öff entlich geförderten Sanierungen vertraglich 
festgeschrieben worden sind. Dort können sich 
die Mieter in ihren Wohnungen sicher fühlen, 
weil sie durch die Verträge über einen längeren 
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Zeitraum geschützt sind. Die Mieten dort sind 
in der letzten Zeit zwar auch ges� egen, weil 
die Werte des Mietspiegels ges� egen sind, 
aber dort werden die Mieten immer güns� ger 
sein als in frei vermieteten Wohnungen in 
der Nachbarscha�  in Prenzlauer Berg. Die 
Wirkungen der anderen Mietobergrenzen 
sind natürlich eher beschränkt. Denn die drei 
Jahre sind sehr schnell vorbei und danach wird 
die Miete ja alle drei Jahre laut Mietspiegel 
um maximal 20 % erhöht. Die wirken daher 
also nur sehr begrenzt. Aber sie wirken im 
Sanierungsprozess. Denn sie schließen soziale 
Härtefälle aus. Daher  geraten Mieter dann in 
eine Situa� on, in der sie die 
Modernisierungsvereinbarungen schlecht 
ablehnen können. Und man nur mit dem Mi� el 
des Zeitarguments gegenüber dem Vermieter 
mehr herausholen kann als gegenüber dem 
Bezirksmodell. Denn die meisten Vermieter 
haben nicht die Zeit, bei einer geplanten 
Sanierung durch zwei Instanzen zu klagen. 
Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, 
dass man die Dauer der Mietobergrenze 
verlängert gegenüber der Bezirksvorgabe. 
Nachteilig an der Mietobergrenze fi nde ich, 
dass der Mieter dadurch genö� gt wird, den 
vollen Umfang der Sanierungsmaßnahmen zu 
akzep� eren, die ihm nach dem Ablauf der drei 
Jahre die Miete so stark erhöhen. Also, wenn 
ich als Mieter die Mietobergrenze von derzeit 
5,47 € annehme, dann akzep� ere ich auch 
die Einbaumaßnahmen wie beispielsweise 
das voll verfl ieste Bad, den Parke� boden 
oder den neuen Balkon. Diese schlagen dann 
nach drei Jahren voll durch, da dann die 
Aussta� ungsmerkmale und 
Sonderaussta� ungsmerkmale des Mietspiegels 
alle erfüllt sind. Daher empfehle ich dem 
Mieter, darauf zu achten, bei einer Sanierung 
der Wohnung solche Einbauten nicht 
zuzulassen oder einer Luxusmodernisierung 
nicht zuzus� mmen, wenn er langfris� g in 
der Wohnung bleiben will. Denn dann hat er 
eine Perspek� ve auf eine Miete in Höhe des 
Mi� elwerts des Mietspiegels und muss keine 
in Höhe des Höchstwerts befürchten plus 
Sondermerkmale. 

I.: Wenn Mieter mit einer 

Modernisierungsankündigung zu Dir in die 
Beratung kommen, welche Strategie empfi ehlst 
Du ihnen damit umzugehen?

C.H.: Na ja, zuerst guck ich mir das an und 
gucke, ob das wirksam ist, oder nicht. Dann 
versuche ich herauszufi nden, ob das ein 
Eigentümer ist, der im Bestand sanieren 
möchte, oder ob es ein Eigentümer ist, 
der in Eigentumswohnungen umwandeln 
will und diese dann teuer auf dem Markt 
verkaufen will. Denn das macht im Umfang der 
Modernisierung einen großen Unterschied. 
Häufi ger wurde in den letzten Jahren die 
Variante, die dem Eigentümer den Weg ebnet, 
die Wohnungen nach der Sanierung teuer 
zu verkaufen. Dadurch steigt der Druck auf 
die Mieter enorm. Denn da wird ein hoher 
Standard verkau� . Es wird da o�  ein Standard 
hergestellt, den der Mieter o�  gar nicht zu 
dulden braucht. Den der Vermieter aber 
meint herstellen zu müssen, um die Wohnung 
anschließend gut verkaufen zu können. In 
solchen Fällen, also bei denen es um die 
Umwandlung in Eigentumswohnungen geht, 
rate ich den Mietern immer auf Zeit zu spielen. 
Auf Zeit spielen heißt, die Drei-Monats-Frist, 
die das Gesetz bei der Zus� mmung zu einer 
Modernisierungsankündigung gewährt, auch 
auszunutzen. Und erst mit dem Vermieter zu 
verhandeln, wenn er ordentlich unter Zeitdruck 
steht. Das heißt, wenn er mit den Maßnahmen 
beginnen will. Und keinen Duldungsprozeß 
durch zwei Instanzen abwarten kann, weil er 
bis dahin die Wohnungen längst verkau�  hat 
und sie den neuen Eigentümern übergeben 
muss. Sondern eben unter so großem Zeitdruck 
steht, dass er zu großen Zugeständnissen 
genö� gt wird. Am häufi gsten sind dabei 
Abfi ndungszahlungen, die auch immer noch 
recht hoch sind, aber zum Glück sind ab und 
zu auch Zugeständnisse bei der Miethöhe 
mit dabei. Wie beispielsweise ein Fall im 
letzten Jahr, bei dem die Mieter eine recht 
güns� ge Miete in Höhe des Mi� elwerts 
des Mietspiegels über 7 Jahre zugesichert 
bekamen. Das ist dann möglich, wenn der 
Vermieter unter Zeitdruck steht. Die andere 
Art von Eigentümern, die im Bestand sanieren 
und die Immobilien halten wollen und aus 
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einer langfris� gen Nutzung den Gewinn 
ziehen wollen, haben nicht diesen Zeitdruck. 
Da kann man dann frühzei� g beginnen zu 
verhandeln, um ein langfris� ges Mietverhältnis 
zu sichern. Dieser Eigentümertyp ist aber 
seltener geworden. Das hat wahrscheinlich 
damit zu tun, dass die Sanierungsgebiete 
demnächst auslaufen. Am ak� vsten sind zur 
Zeit Bauträgergesellscha� en, die intensiv nach 
unsanierten Beständen suchen. Sie werben 
dabei mit den Abschreibungsmöglichkeiten, die 
es speziell in Sanierungsgebieten gibt. 

I.: Hast Du bei der Begleitung einer 
Hausgemeinscha�  auch an Sozialplanverfahren 
mitgewirkt?

C.H.: Ja. Wenn ein Sozialplanverfahren mit 
der Phase 1 beginnt, wird die Mieterberatung 
zuerst damit beau� ragt, festzustellen, wie 
viele Mieter noch im Haus wohnen, wie 
deren sozialer Status ist und was sie sich 
mit Bezug auf die Sanierung wünschen. Und 
wenn der Vermieter sich nach Abschluss und 
Auswertung dieser Phase 1 entschließt, mit 
dem Bezirk einen öff entlich-rechtlichen Vertrag 
abzuschließen, wird die Mieterberatung 
mit der Phase 2 des Sozialplanverfahrens 
beau� ragt. Dabei werden den Mietern 
Mustermodernisierungsvereinbarungen des 
Bezirks nahegelegt. Dann wird geguckt, ob 
die Mieter diese abschließen oder ob sie 
sich für eine Umsetzwohnung entscheiden, 
in der sie bleiben wollen, und dann eine 
Räumungsvereinbarung abschließen. Und in 
dieser Phase 2 ist der Beratungsbedarf sehr 
groß. Denn die Mieterberatung bietet keine 
juris� sche Beratung an. Die Mieterberatung 
arbeitet sehr eng am Muster der 
Modernisierungsvereinbarung. Daher wird 
dort nicht danach gesehen, ob es für einzelne 
Mieter die Möglichkeit für güns� gere 
Kondi� onen gibt, sondern es werden allen 
Mietern die gleichen Kondi� onen angeboten. 
Das ergibt sich aus dem öff entlich-rechtlichen 
Au� rag der Mieterberatung. Deshalb ist dort 
der Beratungsbedarf sehr groß. Wir beraten 
dann entweder dienstags hier im Kiezladen 
oder machen in regelmäßigen Abständen 
Mieterversammlungen. Jedenfalls solange 

die Mieterscha�  noch halbwegs geschlossen 
ist und alle ungefähr dieselben Interessen 
verfolgen. Zum Teil gehe ich auch zu den 
Mieterversammlungen, die die Mieterberatung 
zusammen mit den Eigentümern macht. 
Aber das ist eher seltener der Fall. Das 
mache ich hauptsächlich bei Mietern, die 
sich selbst nur schlecht vertreten können. 
Also bei älteren Mietern oder Mietern mit 
Migra� onshintergrund habe ich das schon 
gemacht.

I.: Wie würdest Du die Arbeit der 
Mieterberatung einschätzen im Spannungsfeld 
zwischen Mietern, Eigentümern und Bezirk? 

C.H.: Na ja, das ist eine schwierige Frage. Also, 
eigentlich stehe ich der Mieterberatung kri� sch 
gegenüber. Denn ich fi nde, dass zur Tä� gkeit 
einer Mieterberatung auch eine mietrechtliche 
Beratung gehört. Diese kommt dort aber 
wesentlich zu kurz. Denn die Mieterberatung 
ist ja an die Verträge, die das Bezirksamt 
schließt, gebunden. Also, das Bezirksamt 
schließt beispielsweise einen öff entlich-
rechtlichen Vertrag mit einem Vermieter ab 
und Bestandteil des Vertrags sind 
Mustermodernisierungsvereinbarungen. 
Und nach Abschluss dieses Vertrags wird 
die Mieterberatung damit beau� ragt, 
diese Musterverträge an die jeweiligen 
Mietverhältnisse anzupassen. Und somit auch 
damit, dass diese 
Mustermodernisierungsvereinbarungen 
auch zwischen dem Mieter und Vermieter 
abgeschlossen werden. Das heißt, die 
Mieterberatung hat kaum Spielräume. 
Aber die Situa� on der einzelnen Mieter ist 
hingegen sehr unterschiedlich. Einige können 
die Härtefallregelung in Anspruch nehmen, 
andere nicht, einige sind älter, einige sind 
genau auf diese Wohnung angewiesen, andere 
wollen sich sowieso verändern. Da hat man 
sehr unterschiedliche Ausgangsposi� onen, 
die in einem zivilrechtlichen Verfahren 
Berücksich� gung fi nden, im Verfahren der 
Mieterberatung hingegen nicht. Da werden 
dann alle über einen Kamm geschoren. Und 
die Alterna� ve ist dann nur Endumsetzung mit 
Räumungsvereinbarung oder Abschluss dieser 
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Mustermodernisierungsvereinbarung.
Daher ist der Name Mieterberatung auch 
trügerisch, da die Mieter, die dort hingehen, 
eine mietrechtliche Beratung erwarten, 
aber nicht bekommen. Und Verhandlungen 
um Vereinbarungen sind zivilrechtlich eine 
Einzelfallsache. Ich gucke, was habe ich für eine 
Ausgangsposi� on und versuche das Maximale 
herauszuholen. 
Und das ist normal. Es ist auch zivilrechtlich 
anerkannt, dass man das so macht. Es ist aber 
mit dem Verfahren der Mieterberatung nicht 
möglich. Denn da muss man, wenn man als 
Mieter seine individuelle Strategie verfolgt 
und denen sagt, ich werde aber auch in drei 
Jahren nicht mehr Geld verdienen als jetzt, 
und daher eine 20-prozen� ge Mietsteigerung 
nicht verkra� en kann und daher versucht, 
die Mietpreisbindung per Verhandlung über 
den Standard von drei Jahren hinaus zu 
verlängern, wird dabei von der Mieterberatung 
nicht unterstützt, weil der Bezirk nun mal nur 
drei Jahre vorsieht und nicht mehr und da 
ist die Mieterberatung einfach zu unfl exibel. 
Daher fi nde ich auch, dass sie gegen ihren 
eigenen Namen arbeitet. Sie sollte sich lieber 
Sanierungsberatung nennen.  

I.: Und vom Ergebnis her? Wenn 
Mieter- bzw. Hausgemeinscha� en eine 
Sanierungsvereinbarung abschließen. 
Wie sieht es dann nach Abschluss der 
Sanierung in den Häusern aus. Ich meine 
den Unterschied zwischen Häusern, in denen 
die Mieterberatung ein Sozialplanverfahren 
durchgeführt hat, und denen ohne ein solches 
Verfahren. 

C.H.: Na ja, das ist jetzt schwierig diff erenziert 
darzustellen. Jedenfalls ist es in den meisten 
Fällen so, dass nach der Sanierung nur 
sehr wenige Mieter in ihre alten Häuser 
zurückgezogen sind. Das Fazit ist, und 
das spüren wir hier ja alle, dass durch 
die Sanierung eine starke Verdrängung 
sta� gefunden hat. In einzelne Häuser sind 
zum Teil gar keine Mieter zurückgezogen. Zum 
Teil sind so 20 % bis 30 % zurückgezogen. Und 
der Durchschni�  derer, die zurückgezogen 
sind, liegt meines Erachtens so bei 10 % bis 

15 %. Einige der Mieter, die nicht in ihre alten 
Häuser zurückgezogen sind, sind wenigstens 
im Gebiet verblieben, dann in modernisierten 
Wohnungen. 
Das Verfahren des Bezirks mit der 
Genehmigungspraxis und dem 
Sozialplanverfahren schränkt die 
Sanierungstä� gkeit nicht ein. Dies ist auch 
nicht erwünscht. Die Genehmigungspraxis 
führt dazu, dass ein Standard in den 
Wohnungen gebaut wird, der den 
ortsüblichen Wohnstandard ste� g anhebt, 
was die zulässigen Umlagen auf die Miete 
ständig erhöht. Bei Neuvermietungen 
können die Wohnungen dadurch zu einem 
wesentlich teureren Zins vermietet werden 
als es der Mietspiegel im Durchschni�  
vorsieht. Das heißt, dass der Status des 
Gebiets als Sanierungsgebiet und die damit 
verbundenen Abschreibungsmöglichkeiten 
für die Eigentümer zu einer solch enormen 
Aufwertung geführt haben, die es einem 
Großteil der hier ansässigen Bevölkerung 
nicht mehr erlaubt hat, hier weiter wohnen 
zu können, sondern die dazu führt, dass die 
alten Nachbarn in andere Bezirke bzw. an den 
Stadtrand verdrängt worden sind. Ganz krass 
sieht man das bei älteren Mieterinnen und 
Mietern, die man hier im Straßenbild kaum 
noch sieht. Also, die Mieter, die bei Beginn 
des Sanierungsgeschehens im Rentenalter 
waren, haben überhaupt keine Chance 
gesehen, hier im Gebiet zu verbleiben. Denn 
die Möglichkeiten zur Mietsteigerung müssen 
ja einkalkuliert werden. Und ein Mieter, der 
mit 65 oder 67 Jahren in Rente geht, dessen 
Einkommen ist prak� sch fi x. Das verändert sich 
nicht mehr. Die Möglichkeit der Mietsteigerung 
von 20 % alle drei Jahre ist aber da und wird 
auch genutzt. Ein solcher Mieter rechnet auch 
in längeren Zeiträumen. Er kalkuliert nicht 
mit drei Jahren, sondern deutlich länger. So 
können sich diese Mieterhaushalte leicht 
ausrechnen, dass es ihnen auf Dauer nicht 
möglich ist, im Gebiet zu verbleiben. Und im 
Sanierungsprozess gibt es keine Regelung, 
um diesen Haushalten mit einer eher 
kleinen Rente einen Verbleib im Gebiet zu 
ermöglichen. Dies tri�   auch auf viele prekär 
Beschä� igte und Geringverdiener zu und 
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auch auf Familien mit Kindern. Diese Gruppen 
sehen o�  keine Perspek� ve für sich in den 
Sanierungsgebieten in Prenzlauer Berg. Wegen 
der vorprogrammierten Mietsteigerungen, die 
möglich sind durch unglaublich umfangreiche 
Baumaßnahmen, die hier gefördert worden 
sind. 

I.: Kommen wir mal zum Laden hier: Dem 
Kiezladen Zusammenhalt. Was sind die 
Ak� onen, die Dir in Erinnerung geblieben sind 
und die Du als gelungen einstufen würdest? 

C.H.: (Lacht.) Das wird sehr schwierig. Also, es 
gab schon eine ganze Reihe guter Ak� onen, 
die hier vom Laden ausgingen. Beispielsweise 
die zum Erhalt der Struwwelpeter-Schule, 
mit der es ja hier für mich losging. Oder 
auch die Ak� onen, die wir zum Irakkrieg 
gemacht haben, die Friedensak� onen hier 
auf dem Platz. Genauso die Ak� on, als es 
um die Einzäunung oder den Bau einer 
Mauer um den Platz ging. Die war sehr 
schön öff entlichkeitswirksam. Die haben die 
Betroff enenvertretung auch sehr bekannt 
gemacht, denke ich. Dazu zählen sicher auch 
die Straßenfeste, die wir gemacht haben. Da 
kann ich mich an mindestens drei erinnern, bei 
denen ich mitgemacht habe. Ja, das sind so die 
wesentlichen Ak� onen, die mir im Gedächtnis 
geblieben sind. Das waren die großen 
Ak� onen. Es gab natürlich auch Ak� onen im 
Kiezladen, wo wir thema� sche Veranstaltungen 
gemacht haben. Zu denen wir Leute eingeladen 
haben. Oder einfach nur Filmabende oder 
Diskussionsrunden. Es gab ja die vielfäl� gsten 
Veranstaltungen um den Kiezladen herum. 

I.: Was ist Dein Eindruck, inwieweit sich 
die Arbeit hier im Laden in den letzten 
Jahren verändert hat. Wie würdest Du das 
beschreiben?

C.H.: Na ja, ich würde sagen, dass sich die 
Arbeit in den letzten 14 Jahren, seitdem ich 
mit dabei bin, schon stark verändert hat. Das 
hängt sicher auch mit der Zusammensetzung 
innerhalb des Kreises der Ak� ven zusammen. 
So ist der Kreis der Ak� ven wesentlich kleiner 
geworden, seitdem ich im Kiezladen tä� g 

geworden bin. Und dann hat sich die Thema� k 
Sanierung und Mieterunterstützung stark in 
die direkte Beratung verlagert. Das heißt, sie 
war in der letzten Zeit nicht mehr so prominent 
auf den Kieztreff s vertreten. Dadurch ist diese 
Sache eher rechtsmäßig angegangen worden 
als ak� onsmäßig. Wie es vielleicht Anfang 
oder noch bis Mi� e der 1990er Jahre gewesen 
ist. Also, die Bewohner sind dann mehr in die 
Rechtsberatung gekommen als dass sie zum 
Kieztreff  gegangen wären. Jetzt wäre noch 
die Frage, ob man das als Nachteil ansieht 
oder nicht. Also, die Reichweite der Ak� onen 
schränkte sich dadurch ein. Wir haben uns 
dann beim Kieztreff  mehr mit anderen Themen 
beschä� igt. Nicht mehr so wie damals am 
Anfang mit einzelnen Häusern oder mit dem 
Vorgehen in bes� mmten Häusern. Das ist so 
der größte Unterschied zur Zeit in den 1990er 
Jahren. Da stellt sich mir manchmal schon die 
Frage nach der Akzeptanz der BV unter den 
Bewohnern des Gebiets, auch unter den neuen 
Bewohnern. Erstmal der Bekanntheitsgrad. 
Der hat sicher abgenommen. Und dann, ob die 
Akzeptanz heute noch so groß ist, wie sie in 
den 1990er Jahren mal gewesen ist. Ich denke 
da an die neuen Bewohner, die schon in fer� g 
sanierte Häuser einziehen und daher nicht so 
ein Bedürfnis haben zum Kieztreff  oder in die 
Rechtsberatung zu kommen. 

I.: Und was wäre Dein Fazit der Arbeit des 
Kiezladens?

C.H.: Oh, eigentlich denke ich, es ist noch 
zu früh ein Fazit zu ziehen. Also, ich denke, 
der Kiezladen ist wich� g für Leute, die sich 
keine Rechtsschutzversicherung oder keinen 
Anwalt leisten können und die trotzdem ihre 
Interessen vertreten wollen oder müssen. 
Dazu gibt es in der ganzen Stadt nicht so 
viele vergleichbare Angebote. Und dass 
es für viele schon sehr wich� g ist, dass es 
so einen Anlaufpunkt gibt. Nicht nur die 
Mietrechtsberatung, sondern auch die 
Sozialrechtsberatung und wahrscheinlich 
noch viel wich� ger die Kleiderkammer, die 
montags im Laden sta�  indet. Es hat sich 
immer mehr herauskristallisiert, dass der 
Kiezladen für viele ein ganz wich� ger und für 
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manche ein existenziell wich� ger Anlaufpunkt 
ist. Was die Beschaff ung von Kleidung und 
rechtlicher Hilfe angeht, damit ich in meiner 
Wohnung bleiben kann. Gegenüber dem 
Jobcenter und dem Vermieter. Daher halte ich 
den Kiezladen nach wie vor für sehr wich� g. 
Von uns aus werden die Probleme aktuell 
sehr viel individueller angegangen als noch 
in den 1990er Jahren. Damals haben wir ja 
noch versucht, die Probleme stets in den 
gesellscha� lichen Kontext zu stellen. Und dies 
auch nach außen zu tragen und dafür noch 
andere zu ak� vieren. Jetzt versuchen wir die 
Probleme eher individuell zu lösen durch die 
Rechtsberatungen und die Kleiderkammer. Das 
ist, glaube ich, der Unterschied zu den 1990er 
Jahren. Aber es ist enorm wich� g, dass es den 
Laden hier gibt. Das sagen jedenfalls die Leute, 
die unsere Angebote nutzen. Sie sagen, dass 
sie nicht wüssten wohin, wenn es die Angebote 
hier nicht mehr geben würde.       

I.: Und abschließend: Wenn es mit der 
Sanierungssatzung zu Ende geht, was sind 
Deine Vorstellungen, wie es dann mit dem 
Kiezladen weitergehen könnte?

C.H.: Also, ich fi nde es wich� g, dass man die 
Angebote und den Laden aufrechterhält. 
Und auch die Betroff enenvertretungen, die 
im Bötzowviertel und ich glaube auch in der 
Winsstraße ja als Bürgervereine weiter ak� v 
sind, sollten erhalten bleiben, um die Angebote 
und auch die Räume zu erhalten, in denen die 
Angebote seit Jahren sta�  inden und deren 
Adressen weithin bekannt sind.
Und dass man der Poli� k und Verwaltung 
klar macht, dass Bürgerbeteiligung nicht nur 
sinnvoll ist, wenn sie vom Baugesetzbuch so 
vorgeschrieben ist, sondern dass sie in dem, 
was danach kommt, auch noch wich� g ist. 
Wobei man daran anknüpfen könnte, dass es ja 
noch drei Jahre weiter diese sogenannten KoFi-
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Listen gibt. In diesem Zusammenhang fl ießen 
noch Mi� el für die Sanierung in das Gebiet. 
Und dabei wäre es sicher auch wich� g eine 
Bürgerbeteiligung dazu zu haben. Klargemacht 
werden muss auch, dass wir das, was wir hier 
im Laden ehrenamtlich machen, auch gewillt 
sind, weiter zu machen. Und dass das hier in 
diesem Gebiet auch ganz dringend gebraucht 
wird. Und dafür sollte sich der Bezirk auch an 
der Miete beteiligen. Wie auch immer er das 
im Einzelnen fi nanziert. Denn der Bedarf nach 
kostenloser Miet- und Sozialrechtsberatung, 
Kleiderkammer und einer kostenlosen 
Möglichkeit der Raumnutzung wird ja nicht 
au� ören, nur weil eine Satzung aufgehoben 
wird. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass der 
Bedarf in den nächsten Jahren noch größer 
wird. Ganz einfach weil der Druck, den die 
Vermieter auf die Mieter ausüben, sehr groß 
ist.  

Die Vermieter können mit Neuvermietungen 
wesentlich mehr Einnahmen erzielen als sie 
im Rahmen der normalen Mieterhöhungen 
geltend machen können. Und daher 
versuchen die Vermieter ja auch diejenigen 
Bestandsmieter, die noch zu sehr güns� gen 
Kondi� onen  hier wohnen, loszuwerden. Das 
merkt man in der Beratung ganz deutlich. 

I.: Herzlichen Dank für das Gespräch. 
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Die Kleiderkammer ist Stück für Stück gewachsen
Interview mit Doreen Wappler am  6.3.2014

I.: Ja, Doreen, die Kleiderkammer ist ja 
mi� lerweile ein wesentlicher Bestandteil 
des Kiezladens, und deswegen habe ich 
Dich zum Interview eingeladen, weil Du bei 
der Kleiderkammer in der An fangszeit mit 
dabei gewesen bist. Und so möchte ich Dich 
bi� en, einfach mal zu erzählen, wie das mit 
der Kleiderkammer angefangen hat. Wie Ihr 
darauf gekommen seid, eine Kleiderkammer 
einzu richten und wie sich die Anfänge 
dargestellt haben. 
D.W.: Ja, man kann sagen, wir ha� en jetzt nicht 
den Plan, eine Kleiderkammer zu machen. 
Es war vielmehr so, dass wir im Jahr 1999 
sehr viele Kleiderspenden als Basisgemeinde 
Prenzlauer Berg erhalten haben. Die kamen 
aus privaten, verwandtscha� lichen Kreisen. 
Das waren viele gute Sa chen. Da kam uns 
die Idee, dass wir die nicht alle für uns 
behalten und das Ganze für andere öff nen 
könnten. Und das haben wir dann in unserem 
Gemeinscha� sraum in der Dunckerstraße 
14 im zweiten Hof im Quergebäude im 
Erdgeschoss gemacht. Wir ha� en uns damals 
zwei alte Schränke besorgt und haben ganz 
klein damit begonnen. Anfangs kamen nur 
vereinzelt Leute - we gen zweiter Hinterhof 
und keiner Werbung. Da haben sich damals 
nicht so viele Leute hin verirrt. Die Klamo� en 
aber wurden immer mehr, sodass wir dann 
dachten, es wäre doch schön, wenn es mehr 
in die Öff entlichkeit ginge. Also nach vorne in 
den Kiezladen, wo die Tür zur Straße ist, wo die 
Leute das sehen und kommen können, wenn 

sie Kleidung brauchen. Und so haben wir, ich 
glaube das war auch noch im Jahr 1999, die 
Idee einer Kleiderkammer hier im Kiezladen 
mit der Betroff enenvertretung besprochen. Wir 
erkundigten uns bei anderen Kleiderkammern, 
unter anderem bei der Heilsarmee, wie die 
so ihre Kleider kammer betreiben und haben 
dann im hinteren Raum des Kiezladens 
Schränke eingebaut. So mit konnte die Kleidung 
gut verstaut werden und für die anderen 
Angebote und Gruppen im Kiezladen blieb 
die Möglichkeit bestehen, den Raum nutzen 
zu können. Für die Schränke ha� en wir beim 
damals exis� erenden Ak� onsfonds des 
Quar� ersmanagements Gelder beantragt und 
unser großer Sohn sowie ein befreundeter 
Zimmermann haben diese Schränke, die wir 
heute noch haben, eingebaut. So ha� en wir 
da hinten im Raum schon einmal eine große 
Staufl äche! Und dann ging es hier vorne los! 
Es war dann eigentlich so, dass von Anfang 
an viele Leute kamen, allerdings nicht so viele 
wie heute. Das ist gewachsen. Aber gleich mit 
der Eröff nung waren viele Leute da, anfangs 
häufi g vom Helmi. Später hat es sich dann 
sehr gemischt. Es gab Leute, die regelmäßig 
kamen, Familien, Mü� er mit Kindern und 
Leute, die Sachen tauschten. Also solche, die 
Sachen brachten und sich da für wieder etwas 
mitnahmen. Ja, und so haben wir einfach 
immer geguckt, wie es sich entwickelt, und es 
ist Stück für Stück gewachsen. 

I.: Es gab hier im Stad� eil ja auch noch andere 
Kleiderkammern früher, die es jetzt aber 
nicht mehr gibt. Hing das Engagement hier 
auch damit zusammen, dass die anderen 
geschlossen worden sind, oder war das 
ein Zufall, dass die Kleiderkammer hier im 
Kiezladen eröff net worden ist, während die 
anderen geschlossen worden sind?
D.W.: Ich glaube ´99 exis� erten die alle noch 
oder auch noch nicht. Die Heilsarmee ha� e, 
wie schon erwähnt, eine Kleiderkam mer. Ich 
weiß aber nicht, ob sie die heute immer noch 
betreibt. In der Schlie mannstraße war von 

Kapitel 3 - 1998 bis 2003

Doreen Wappler *1963

Über die gemeinsame, selbstorganisierte 
Kinderbetreuung im Kiezladen war sie 
maßgeblich am Au� au des Kinderladens 
in der Duncker 14 beteiligt und 21 Jahre 
dort tä� g.
Als Mitgründerin der Kleiderkammer 1999 
gestaltete sie das Projekt ak� v bis 2009
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Im Jahr 2000 wurde der hintere Raum im Kiezladen zur Kleiderkammer ausgebaut: 
Feste und verschließbare Schränke zur Au� ewahrung der Kleidung
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„Lazarus“ eine, ich glaube, die öff nete aber erst 
nach unserer. Den Grund der Schließung kenne 
ich nicht. Hier zu uns kamen hauptsächlich 
andere Leute.

I.: Also Ihr ha� et nicht die Absicht, in eine 
Lücke zu springen.
D.W.: Nee, überhaupt nicht! Und was 
woanders exis� ert, das muss man ja nicht alles 
nochmal ma chen. Der Auslöser war wirklich 
diese Kleidung, die wir ha� en, diese vielen 
Sachen. Und dass wir dachten: „Das sollten 
wir öff nen!“. Die Heilsarmee ha� e eine kleine 
Kleiderkammer und die ha� en sich aber eher 
gefreut, dass es noch eine zweite gibt. Nee, wir 
sind nicht losgezogen und haben geguckt, wo 
jetzt Lücken sind, die wir irgendwie schließen 
könnten, sondern die Idee entstand auf Grund 
der vielen Kleiderspenden, die wir selbst gar 
nicht alle brauchen konnten und weitergeben 
wollten. 

I.: Und habt Ihr, als die Kleiderkammer hier in 
den Kiezladen eingezogen ist, irgendwie auch 
Wer bung gemacht oder hat sich das eher durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda entwickelt, dass 
sich hier so eine Stammkundscha�  entwickelt 
hat?
D.W.: Wir haben zum Zeitpunkt, als wir hier im 
Kiezladen angefangen haben so ein rich� ges 
kleines Eröff nungsfest gemacht und  auch 
Werbung, aber nicht im großen S� l – nur ganz 
einfach im Schaukasten des Kiezladens und 
in den umliegenden Geschä� en. Und dann 
Kiezladentür auf, Kleiderständer raus und los 
gings. Das  belebte sich schnell von alleine und 
lief von Anfang an. 
Dazu kam, dass durch die regelmäßigen 
Kleiderkammerzeiten der Kiezladen eine 
zuverlässige Öff nungszeit ha� e. Sonst war ja 
tagsüber nicht immer jemand im Kiezladen. 
Mit Beginn der Kleiderkammer war montags 
aber von 15-17.00 Uhr die Tür off en, die Leute 
von der Straße konnten einfach reinkommen 
und es gab somit auch die Möglichkeit, sich die 
Ausstellungen im vorderen Raum anzuschauen, 
sich zu treff en oder Fragen loszuwerden. Das 
Publikum war also sehr gemischt und kam aus 
unterschiedlichen Mo� ven.

I.: Und kannst Du etwas zu den Regeln in 
der Kleiderkammer sagen? Wie das bei Euch 

abläu� . Also welche Leute können sich was 
nehmen und was und wieviel. 
D.W.:  Uns war damals sehr wich� g, dass wir 
uns vorher erkundigen, wie es andere machen 
- auch um Missbrauch mit geschenkten Sachen 
vorzubeugen. Am Anfang war es dann so, dass 
die Leute entweder tauschen konnten, d.h. 
saubere und ordentliche Sachen mitbringen 
und tau schen oder einen kleinen Obulus 
bezahlen. Das waren ganz kleine symbolische 
Beträge, aber immerhin so viel pro Montag, 
dass man davon den Kaff ee für den nächsten 
Montag kaufen konnte. Das exis� erte parallel: 
Hier im vorderen Raum gab es einen Kaff ee 
und Kekse für die, die warten mussten. Es 
konnten ja immer nur zwei bis drei gleichzei� g 
hinten im Kleiderkammerraum sein! Diese 
Möglichkeit des Kaff eetrinkens wurde schon 
immer gern genutzt. Manche, die kamen auch 
nur wegen der Geselligkeit und waren einfach 
da, ja. Wer jetzt aber gar nichts ha� e, der 
konnte auch so Kleidung mitnehmen. 

I.: Und Du hast Dich bis 2009 in der 
Kleiderkammer engagiert, oder?
D.W.: Ich denke bis 2008, aber vielleicht war 
es auch 2009, so um den Dreh hab ich hier 
aufgehört. 

I.: Also neun bis zehn Jahre warst Du 
dabei. Gab es in dieser Zeit irgendwelche 
Veränderungen, was jetzt die Abläufe oder die 
Kundscha�  angeht?
D.W.: Es sind Wellen gewesen. Wie gesagt, 
am Anfang strömten ganz viele Männer, 
hauptsäch lich vom Helmholtzplatz, hier rein. 
Dann gab es Zeiten, wo die nicht so o�  kamen, 
dafür dann mehr Familien mit Kindern, zum Teil 
mit Migra� onshintergrund. Es meldeten sich 
immer mehr Leute, die in der Kleiderkammer 
mithelfen wollten und diese dann auch 
regelmäßig unterstützten. Ja, wie gesagt, das 
Projekt Kleiderkammer ist Stück für Stück 
gewachsen. 

I.: Und wie ist es von der Spender-Seite her? 
Heute ist es ja so, dass wenn Leute in den 
Laden kom men, es meist Leute sind, die 
Klamo� en für die Kleiderkammer abgeben 
wollen. 
D.W.: Wie ich das beobachte, haben die 
Spenden stark zugenommen. Das liegt zum 

1998 bis 2003 - Interview  Doreen Wappler
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Ausbau zur Kleiderkammer: Groß und Klein packten mit an
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einen daran, dass die Kleiderkammer jetzt 
15 Jahre exis� ert und es sich mehr und mehr 
herumgesprochen hat. So fragen mich heute 
Leute aus völlig anderen Kreisen, ob wir immer 
noch Sachen annehmen. Zum anderen spielen 
Kaufverhalten, das damit verbundene schnelle 
Austauschen von Kleidung und auch die 
gewandelte Bevölkerungsstruktur im Stad� eil 
eine Rolle. In den Anfangsjahren waren es 
o�  ältere Menschen aus dem Kiez, die ihre 
abgelegten und gut gepfl egten Kleidungsstücke 
abgaben. Heute haben wir einen hohen 
Durchlauf an Sachen aus der schnelllebigen 
Modewelt. An Damenkleidung haben wir gar 
keinen Mangel. Gute Männersachen sind nach 
wie vor nicht so üppig vorhanden. 
Es gab Zeiten, wo bes� mmte Leute jeden 
Montag ihren Kleiderschrank immer wieder 
ausgetauscht haben. Wenn ich mich rich� g 
erinnere, haben wir da mit dem Tauschprinzip 
aufgehört, weil das ausuferte. Es gab ja  die 
Möglichkeit zu tauschen oder eine kleine 
Spende zu geben. Und das Tauschen haben 
wir dann eingestellt. Man konnte von da an 
immer Sachen abgeben, aber nicht eins zu eins 
austauschen. 

I.: In den letzten Jahren hat sich in diesem 
Bereich ja viel entwickelt – beispielsweise 
was die Ta feln angeht. Wo sich Leute 
kostenlos Lebensmi� el abholen können. Die 
Kleiderkammer ist ja viel leicht etwas Ähnliches. 
Wo sich Leute prak� sch kostenlos Kleidung 
abholen können, die sie sich sonst nicht leisten 
könnten. Was sagst Du denn zu dem Streit, den 
es in der Öff entlichkeit gibt, dass es eigentlich 
Aufgabe des Sozialstaates sei, die Leute so 
auszusta� en, dass sie sich diese Sachen 
selbständig organisieren können, ohne dass 
sie als Bedür� ige au� reten müssen, oder wie 
siehst Du da die Rolle so einer Kleiderkammer 
in so einem Gefüge aus Sozialhilfe oder Hartz 
IV und carita�  ven Einrichtungen.
D.W.: Ich würde die Kleiderkammer mehr als 
Ort der Begegnung einstufen, wo man jetzt 
auch keinen Nachweis bringen muss, dass man 
„bedür� ig“ ist, sondern wo die Tür off en ist 
und jeder kann hereinkommen und jeder wird 
gleich behandelt. 

I.: Gab es in der Geschichte der Kleiderkammer, 
so wie Du sie miterlebt hast, besondere 
Konfl ikte, beispielsweise innerhalb der Gruppe 
der Helfer oder auch der Kundscha�  oder den 
anderen Laden nutzern?
D.W.: Konfl ikte gab es bes� mmt! Ich glaube, 
immer da, wo Leute und besonders da, wo so 
verschiedenar� ge Leute zusammen sind, gibt 
es auch immer kleinere Konfl ikte. Das ist jetzt 
allerdings alles auch schon wieder so lange her, 
dass ich keinen großen Konfl ikt in Erinnerung 
habe. Also da muss ich jetzt echt überlegen. 
Es war nicht immer harmonisch, zum Teil 
sehr anstrengend, aber wer so eine Art der 
Zusam menarbeit kennt, weiß, dass das nicht 
immer harmonisch sein kann. Dafür ging es 
eigentlich ziem lich Hand in Hand! 

I.: Also sowohl unter den Helfern als auch 
zu den Kunden hin und den anderen 
Ladennutzern?
D.W.: Ja, ich denke schon. Es gab natürlich 
Regeln. Regeln, die sowieso für den Kiezladen 
exis� erten und Regeln für den Besuch der 
Kleiderkammer. Zum Beispiel die Regel, wie 
viele Personen gleichzei� g hinten in den 
Kleiderkammerraum rein dur� en und dass 
man bei großem Andrang eben vorne war ten 
musste. Aber das war ja jetzt kein großes 
Problem. Schließlich konnte man ja ein 
Käff chen trinken und sich damit die Wartezeit 
vertreiben.

I.: Und dann hast Du das Engagement in der 
Kleiderkammer 2008 / 2009 abgegeben. Was 
waren dafür die Gründe?
D.W.: Das waren zeitliche Gründe. Ich habe 
die Kleiderkammer mit einer Besucherin 
unserer Gemeinscha�  angefangen, dann mit 
Marie-Lou hier zusammengearbeitet, später 
ist Hilde langsam mit einges� egen. Durch 
Veränderungen bei uns im Gemeindeleben 
ha� e ich viele andere Aufgaben und Hilde hat 
die Kleiderkammer ganz übernommen. 

I.: Danke für das Gespräch.  

1998 bis 2003 - Interview  Doreen Wappler
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Wöchentlicher Kindertreff  im Kiezladen, von Peter und Marie-Lou Fuchs verantwortet
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Viertes Kapitel: Die Jahre 2004 bis 2015 
Chronologie 2004 bis 2015

2004

− 17.02.2004  Vernissage zur Fotoausstellung von Jörn Reisig 
− 03.02.2004  Urteil des OVG zur Mietobergrenze
− 30.03.2004  Bezirksstadtrat Federlein zu Mietobergrenzen im Kiezladen
− 13.04.2004  „Förderverein Herbstlaube“ in der Diskussion
− 04/2004  Alle Schankvorgärten werden in dieser Saison durch Markierungen 

des Tie� auamtes in ihrer Ausdehnung begrenzt
− 05/2004  Gehwegvorstreckungen Lychener/Raumer werden gebaut
− 11.05.2004  Erörterung Umbau Göhrener Ei mit STERN
− 08.-16.05.2004  Lehmbauwoche auf dem Helmholtzplatz
− 16.06.2004 Kunstak� on zum Thema Schankvorgärten, Ampelmännchen
− 06/2004  Wöchentlicher Kindertreff  im Kiezladen an jedem Freitag
− 09/2004  Flyer „Kiezladen Dunckerstraße 14 − mehr als eine 

Betroff enenvertretung“
− 18.09.2004  Nachbarscha� sfest in der Dunckerstraße
− 21.09.2004  Kiezladen zieht sich aus dem Förderverein Helmholtzplatz zurück
− 05.10.2004  Alle BVen im Kiezladen zum Erfahrungsaustausch
− 02.11.2004  Bürgerversammlung zu Verkehrsberuhigung Göhrener Ei und 

Raumerstraße im Kiezladen
− 02.11.2004  Zweite Erörterung „Verkehrsberuhigung Göhrener Ei“
− 11.12.2004  Ausstellungseröff nung von Wolfgang Apel im Kiezladen

2005
− 01/2005  Beschluss des Senats, das Quar� ersmanagement (QM) am 

Helmholtzplatz 2007 zu beenden 
− 17.01.2005  Deba� e um Stadtrat Lehmann  
− 18.01.2005  Wolfgang Thierse im Kiezladen
− 04/2005  Posi� onspapier zum Selbstverständnis des Kiezladens 
− 03.05.05  Neufassung der Leitsätze zur Sanierung durch den Senat Thema im 

Kiezladen  
− 10.-11.05.2005  Off ene Werksta�  des QM zur Zukun�  des Helmholtzkiezes  
− 04.06.2005  Diskussion über Verkehrsberuhigung in der Göhrener Straße, 

Spielplatz im Göhrener Ei
− 10.06.2005  Verabschiedung von Lore Weber
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Ampelmännchen, auf den 
Bürgersteig gesprayt, sollten 

den Fußgängern sichtbar 
Platz schaff en gegenüber den 

sich ausbreitenden Stühlen 
der Gastronomie (2005).

Entwürfe von Kers� n Bas� an

Der Lesekreis im Kiezladen
 startete 2008 mit dem „Kapital“ 

von Karl Marx
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− 14.06.2005  Einladung an die „Sozialis� sche Selbsthilfe Köln-Mülheim"
− 05.07.2005  Kiezfrühstück: Neoliberalismus im Stad� eil
− 22.09.2005  Kiezkonferenz zur Wahl eines Kiezrats zur Vergabe der Mi� el des 

Quar� ersfonds des QM  
− 18.10.2005  Anwohnertreff en zum Thema Lärmbeläs� gung durch Kneipen 
− 18.10.2005  Gründung einer AG Verkehr der BVen aus Anlass der Novellierung 

des Rahmenplans Verkehr 
− 18.10.2005  Kiezrat als Nachfolger des QM im Au� au  
− 22.10.2005  Erinnerung an die historischen Bluesmessen in der 

Samariterkirche vor 25 Jahren 
− 02.11.2005  Kiezladen schlägt Marie Jakob für den Ehrenpreis der BVV vor
− 08.12.2005  Kinderzeichnungen im Kiezladen ausgestellt (Birgit Racke� e) 

2006
− 10.01.2006  Auslaufen des QM und Übergabe der Arbeit an einen Kiezrat 
− 01.02.2006  Veranstaltung zur Novellierung des Rahmenplans Verkehr im 

Kesselhaus der Kulturbrauerei 
− 14.02.2006  Verkehrsworkshop im Kiezladen
− 21.02.2006  Bezirksstadträ� n Nehring-Venus im Kiezladen zur 

Kneipenproblema� k
− 19.03.2006  Ausstellungseröff nung mit Fotos von Giuseppina Mango zum 

Thema „Kiezfrühling“
− 02.05.2006  Bezirksstadträ� n Nehring-Venus erneut im Kiezladen zur 

Kneipenproblema� k
− 16.05.2006  Vor-Ort-Termin mit der Polizei auf dem Helmholtzplatz:

Keine verstärkten Polizeistreifen rund um den Helmi
− 21.06.2006  Ausstellungseröff nung „Stempeldrucke“ von Kers� n Bas� an 
− 19.09.2006  Verkehrskonzept der BV erarbeitet und an das Bezirksamt, STERN 

und alle Frak� onen der BVV übergeben
− Herbst 2006  Widerstand der Bewohner der Genossenscha�  „Bremer Höhe“ 

gegen Durchgangsverkehr 

2007
− 20.02.2007  Vorstellung der Umbaupläne Göhrener Ei in eine Spielstraße 

durch das Tie� auamt
− 20.06.2007  15 Jahre MACHmit!-Museum in der Eliaskirche
− 06/2007  Der Eliashof ist wieder als Schulstandort im Gespräch
− 30.06.2007  Helmifest
− 06.10.2007  Herbs� est im Kiezladen mit Kabare�  und Kleiderkammer
− 06.11.2007  BV fordert eine Grundschule im Eliashof

Chronologie 2004 bis 2015 
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Der Protest nach der Schließung der Bibliothek Senefelderstraße 6 kam zu spät (2008)Der Protest nach der Schließung der Bibliothek Senefelderstraße 6 kam zu spät (2008)

Während der Dreharbeiten für den Film „Ein Hauch von Welt“ am Helmholtzplatz (2005)
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− 20.11.2007  Dem R&K-Markt in der Raumerstraße 2 wird gekündigt. Nach 
Unterstützung durch den Kiezladen erhält er einen neuen Mietvertrag

− 04.12.2007 BVV beschließt die Schließung der Bibliotheken in der 
Esmarchstraße und in der Senefelderstraße 

2008
− 19.01.2008  Demo gegen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 

in der Senefelder-/Ecke Göhrener Straße
− 26.01.2008  Erster Tag des obdachlosen Buches vor der ehemaligen Bibliothek 

Senefelderstraße 6, Eliashof
− 19.02.2008  Beginn der ehrenamtlichen Sozialrechtsberatung im Kiezladen  
− 01.03.2008  Zweiter Tag des obdachlosen Buches vor dem Eliashof
− 17.05.2008  Dri� er Tag des obdachlosen Buches
− 14.06.2008  Straßenfest im Göhrener Ei zum Abschluss der Umbauten zur 

Verkehrsberuhigung
− 07.10.2008  Beschluss zur Einführung einer dreizügigen Grundschule im 

Eliashof 
− 09.10.2008  Präsenta� on „Sessha�  in Prenzlauer Berg“ von Gesina von 

Schröder in der Herbstlaube 
− 03.11.2008  Der poli� sche Lesekreis tri�   sich erstmals. In monatlichen 

Zusammenkün� en wird „Das Kapital“ gemeinsam gelesen und disku� ert
− 04.11.2008  Die BV spricht sich für die Einführung einer
      Parkraumbewirtscha� ung aus
− 09.11.2008  Erinnerungsweg zur Reichspogromnacht 1938 in der Schönhauser 

Allee: „Wir waren Nachbarn“ 
− 28.11.2008  Weihnachtsfeier im Kiezladen
− 04.12.2008  Bezirksstadträ� n Zürn-Kasztantowicz im Kiezladen. Thema 

Eliashof, neue Grundschule, Wiedereröff nung der Bibliothek
− 12.12.2008  Ausstellungseröff nung mit Fotos von Mathias Fraaß und einer 

Lesung von Harald Gröhler, dazu das „Hiddenseer Gericht“

2009
− 29.02.2009  Ausstellungseröff nung mit Fotos von Kris� na Genz: „Lines“
− 24.04.2009  Vortrag Mar� n Rau: „Naherfahrung Nahost“− Friedensarbeit in 

Paläs� na und Israel
− 15.05.2009  Ausstellungseröff nung mit Fotos von Sabine Voigtländer:          

„Augenblicke“
− 02.06.2009  Erneute Lesung von Mathew D. Rose zum Bankenskandal
− 07.06.2009  Fest im Eliashof
− 16.10.2009  Ausstellungseröff nung mit Fotos von Hilde O� : „zuhause“

Chronologie 2004 bis 2015
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Graphik von Kers� n Bas� an für die Ausstellung „Blick zurück nach vorn“ im Jahr 2015

Garteneinsatz in der Buschallee in Weißensee
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2010
− 29.06.2010  Garteneinsatz in der Buschallee. Die „Gartengruppe“ tri�   sich ab 

dem Sommer jeden Donnerstagabend im Kiezladen

2011
− 01.03.2011  Kiezladen erarbeitet Fragenkatalog für eine „Sozialstudie von 

unten“
− 15.03.2011  Arbeiten an einer Kiezladen-Chronik beginnen
− 24.06.2011  Ausstellungseröff nung mit Fotos von Ronny Zeuner „Vergiß nicht 

zu lieben“

Chronologie 2004 bis 2015
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Eine Wäscheleine spannt sich vom 
Kiezladen zur Herbstlaube. 

Ausdruck der gemeinsamen Forderung: 
Wir wollen bleiben!

Deshalb gab es am 16. März 2013 ein 
gemeinsames Straßenfest
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2012
− 01.03.2012  Ausstellungseröff nung „Nils Holgersson“, Kinderbilder aus der Kita 

Duncker 14
− 11.06.2012  Fünf Thesen zur Altbausanierung in Prenzlauer Berg
− 08.08.2012  Sanierungsbeirat in der BV Teutoburger Platz. Thema Erhalt der 

gewachsenen Strukturen der Bürgerbeteiligung („Verste� gung“)
− 11.09.2012  Mieterversammlung im Kiezladen
− 18.09.2012  Kieztreff : Zwanzig Jahre Kiezladen
− 19.09.2012  Erneuter Sanierungsbeirat zu obigem Thema ohne Ergebnis
− 11.09.2012  Mieterversammlung im Kiezladen
− 20.09.2012  BVV-Ausschuss zum Erhalt der Kiezläden
− 26.09.2012  BVen treff en sich im Kiezladen Teutoburger Platz
− 10/2012  Scharfer Ar� kel der BV Helmholtzplatz in der Zeitschri�  „VorOrt“ 

zum Vorgehen des Bezirks und von STERN
− 20.11.2012  Vorstellung der Sozialstudie zum Abschluss des 

Sanierungsgebietes Helmholtzplatz durch die asum GmbH
− 20.11.2012  Sanierungsbeirat im Kiezladen Teutoburger Platz: Ringen um die 

Weiterfi nanzierung der Räume
− 05.12.2012  Sanierungsbeirat im Kiezladen Teutoburger Platz
− 18.12.2012  Kieztreff  mit Mitgliedern anderer Kiezläden in Moabit und 

Friedrichshain zum Erfahrungsaustausch 

2013
− 08.01.2013  Anwohnerversammlung zum Grundstück Senefelderstraße 21

mit Bezirksstadtrat Kirchner
− 12.02.2013  Erstes Treff en im Kiezladen zur Gründung eines Trägervereins
− 02/2013  Jede Gruppe der KiezladennutzerInnen stellt sich und ihre
− Ak� vität in einem Bilderrahmen vor, Dauerausstellung
− 22.02.1013  Schwäbischer Abend im Kiezladen, Essen und Film „King´s

Speech“
− 27.02.2013  Letzter Sanierungsbeirat im Kiezladen Teutoburger Platz
− 06.03.2013  Anfrage der BV an Bezirksstadtrat Kirchner zu Zahlungen des 

Bezirks an den Kiezladen werden in der BVV beantwortet
− 13.03.2013  BVen-Treff en im Kiezladen zum Erhalt des Kiezladens am

Teutoburger Platz
− 16.03.2013  Frühlingsfest in der Dunckerstraße bei Eis und Schnee: 

Gemeinsam mit der Herbstlaube für den Erhalt beider Standorte
− 31.03.2013  Au� ebung des Sanierungsgebietes Teutoburger Platz
− 04/2013  Der Kiezladen der BV Teutoburger Platz in der Templiner Straße muss 

geräumt werden, da der Bezirk die Mietzahlungen einstellt

Chronologie 2004 bis 2015
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Gründungsversammlung des Vereins „Kiezladen Zusammenhalt“ am 20.6.2014, Graphik von K. Bas� an
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− 14.04.2014  Mieterverein tri�   sich im Kiezladen
− 16.04.2013  Zweites Treff en im Kiezladen zur Gründung eines Trägervereins 

„Kiezladen Zusammenhalt“
− 24.04.2013  BVen treff en sich im Kiezladen
− 31.05.2013  Filmabend im Kiezladen: „Lychener 64“
− 28.06.2013  Filmabend „Berlin-Prenzlauer Berg" von Petra Tschörtner
− 21.08.2013  Sanierungsbeirat im Kiezladen ohne BV Helmi
− 30.08.2013  Filmabend „Berlin, Ecke Schönhauser“
− 21.09.2013  Bürgersteigfest für den Erhalt des Kiezladens mit Filmabschluß
− 27.09.2013  Filmabend im Kiezladen: „Winter adé“
− 25.10.2013  Filmabend im Kiezladen: „Betongold“ von Kathrin Rothe, mit 

anschließender Diskussion
− 05.11.2013  Kieztreff  mit STERN
− 19.11.2013  Kieztreff  mit Bernt Roder, Museum Pankow
− 29.11.2013  Filmabend im Kiezladen
− 30.11.2013  Kiezladen-Brunch 
− 11/2013  Eine CoDA-Selbsthilfegruppe tri�   sich wöchentlich im Kiezladen
− 12/2013  Baumfällungen beim Umbau der Einmündung Buchholzer Straße in 

die Pappelallee erregen den Widerspruch der BV
− 12/2013  Off ener Kiezladen täglich von 10 bis 12 Uhr

2014
− 01/2014  Vereinbarung der BV mit dem Museum Pankow zur Digitalisierung 

von Archivmaterial.  Umsetzung dieses Vorhabens im laufenden Jahr
− 28.01.2014  Filmabend im Kiezladen: „Silent Youth“
− 21.03.2014  Filmabend
− 23.03.2014  Kiezladenbrunch mit Erarbeitung einer Satzung für den 

Trägerverein
− 29.03.2014  Lesung mit Bernd Kebelmann und Heinrich von der Haar
− 25.04.2014  Filmabend
− 11.05.2014  Informa� onsabend zur Lage in El Salvador
− 20.05.2014  „Serve the City“-Ak� onstreff en im Kiezladen
− 20.06.2014  Gründungsversammlung des Trägervereins Kiezladen

Zusammenhalt e.V.
− 05.09.2014  Filmabend im Kiezladen: „Lost Border“
− 09.09.2014  Sichtung des Kiezladenarchivs im Museum Pankow 
− 21.09.2014  Kiezladenplenum mit Gesprächsleitung durch Siegfried Zoels
− 26.09.2014  Filmabend
− 08.10.2014  Sanierungsbeirat im Kiezladen zum Abschluss des

Sanierungsgebietes und zur Weiterführung des Kiezladens
− 14.10.2014  Mitgliederversammlung Kiezladen Zusammenhalt e.V. i.G. 

Chronologie 2004 bis 2015 
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Ausstellung zum Ende des Sanierungsgebietes im Kiezladen: „Blick zurück nach vorn“, 2015
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− 06.11.2014  Treff en der Food-Saver im Kiezladen
− 21.11.2014  Filmabend mit Kathrin Rothe und anschließender Diskussion: 

„Wildwest im Thälmann Park“

2015
− 20.01.2015  Erster „Helmi-Ratschlag“ im Elias-Gemeindesaal
− 06.02.2015  Filmabend „Verdrängung hat viele Gesichter“ mit Diskussion
− 14.02.2015  Die „Popelbühne“ feiert 25 Jahre in der Dunckerstraße 16
− 17.02.2015  Kieztreff  mit den Vertretern der ehemaligen BVen
− 01.03.2015  Kiezladen-Brunch
− 05.03.2015  Offi  zielle Abschlusssveranstaltung für die fünf Sanierungsgebiete 

in Prenzlauer Berg von 1993 bis 2015 im MACHmit!-Museum
− 20.03.2015  Ausstellungseröff nung „Blick zurück nach vorn“
− 27.03.2015  Filmabend „Berlin 1699“ mit Micha Schmacke
− 31.03.2015  Übergabeprotokoll Kiezladen von BV/Bezirksamt an den Verein 

Kiezladen Zusammenhalt e.V.
− 01.04.2015  Kiezladen Zusammenhalt e.V. trägt eigenständig die 

Kiezladenräume
− 14.04.2015  Vereinsversammlung wegen einer Satzungsänderung
− 17.04.2015  Infoveranstaltung zum Bürgerbegehren „Mieten“
− 19.05.2015  Kieztreff  mit der SPD-Frak� on der BVV
− 29.05.2015  Filmabend „Wer re� et wen?“ mit Diskussion
− 02.06.2015  Kieztreff  mit STERN zur Vorbereitung der Abschlussausstellung für 

das Sanierungsgebiet auf dem Starplatz
− 05.06.2015  Diaabend „Entstehung des Kiezladens 1990 bis 1993“
− 06.06.2015  Benefi zkonzert des Erich-Fried-Chores in der Zionskirche
− 03.07.2015  Food-Saver-Abendessen mit gere� eten Lebensmi� eln, Infoabend
− 11.09.2015  Eröff nung der offi  ziellen Freilu� ausstellung zum Abschluss des 

Sanierungsgebietes Helmholtzplatz auf dem Starplatz. Der Kiezladen beteiligt 
sich mit einer „Stele“

− 10.10.2015  Abschiedsvorstellung der Kabare� gruppe „Die Kreuz- und 
Querberger"

− 13.11.2015  „Ankun�  Berlin"- ein Infoabend zum Thema Flüchtlinge
− 11.12.2015  Weihnachtsfeier mit Schro� wichteln, 

die neue Küche ist in Betrieb
− 14.12.2015  Kleiderkammer-Weihnachtsfeier
− 31.12.2015  Silvesterparty 

Chronologie 2004 bis 2015
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Lychener Straße 11

Das Nachbarhaus 
Lychener 13 

2014

1994
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Haussteckbrief Lychener Straße 11
 Ilona Sachs 

Kapitel 4 - 2004 bis 2015

Da ich in einer Umsetzwohnung geblieben bin, 
beziehen sich meine Erklärungen auf die Wohnung, 
die ich wegen der Sanierung aufgegeben habe:  
Lychener Straße 11, VH, 4.OG links

− Bi� e geben Sie an, aus welchen 
Gebäudeteilen Ihr Haus besteht 
Vorderhaus, Seitenfl ügel und Remise

− Kennen Sie die Zahl der Wohnungen in 
Ihrem Haus?
Vor der Sanierung 19, danach ca. 24 
(Dachausbau + Remisenumwandlung von 
Gewerbe in Wohnraum)

− Wie viele Wohnungen davon haben 
welche Größe in Zimmern?
Im VH Zwei- und Einraumwohnungen, im 
SF vorwiegend Einraumwohnungen

− Wann hat die Sanierung begonnen?
2003

− Wann endete die Sanierung?
Reichlich ein Jahr später

− Gab es dazu Mieterversammlungen?
Ja

− Von wem wurden diese 
Mieterversammlungen organisiert?
Von mir

− Wie war die Kommunika� on unter den 
Mietern mit Bezug auf die anstehende 
Sanierung?
Angstbeladen

− Wurde die Sanierung öff entlich gefördert?
Nein

− Wer war während der Sanierung der 
Eigentümer des Hauses?
Anton Schmi� lein GmbH

− Welche Voreigentümer sind Ihnen 
bekannt?
WIP

− Wie viele Wohnungen standen vor der 
Bekanntgabe des Sanierungsvorhabens 
leer?

       Keine
− Wie viele Wohnungen standen kurz vor 

Beginn der Sanierungsarbeiten leer? 
       Fast alle
− Bi� e schildern Sie kurz den Verlauf der 

Sanierung − von der Modernisierungs-
ankündigung über Verhandlungen mit 

dem Eigentümer bis zum Abschluss der 
Bauarbeiten.

Es gab umfangreiche Einzelgespräche mit Mietern, 
in denen Auszugsprämien angeboten wurden. In 
der ersten  Mieterberatung  in der Le� estraße 
wurde uns mitgeteilt: „es gibt auch in anderen 
Bezirken schöne Wohnungen“, worauf wir uns 
beschwerten und es zu einem Gespräch mit dem 
damaligen Geschä� sführer, Herrn Lautenschläger, 
kam.
Bei mir, die ich auf das Angebot zum Aufgeben der 
Wohnung nicht eingehen wollte, war zuerst der 
Strom weg, dann das Gas, dann das Wasser. Was 
ich selbs� ägig telefonisch mit dem Eigentürmer 
regeln konnte, unter Androhung anwaltlicher 
Schri� e.
Nach und nach gaben alle dem Stress und der 
Versuchung nach, bis auf eine Mietpartei, die noch 
heute im Haus lebt. 

− Wie schätzen Sie den Standard ein, den 
Sie in den Wohnungen in ihrem Haus nun 
haben?
Gehoben

− Wie viele Mieter nahmen 
Umsetzwohnungen in Anspruch?
Fast alle

− Wie viele Mieter sind in den 
Umsetzwohnungen geblieben?
Fast alle

− Wie viele Altmieter zogen nach der 
Sanierung wieder ins Haus zurück?
Zwei Mietparteien

− Was schätzen Sie, wie viele Ihrer Nachbarn 
sind aufgrund der Sanierung aus dem Haus 
insgesamt weggezogen?
Fast alle

− Sind nach dem Ende der Sanierung 
bauliche Mängel aufgetreten?
Weiß ich nicht

− Wie hat sich das Mietniveau entwickelt?
Mieten waren zum Teil doppelt so hoch wie 
vorher

− Wie viele Altmieter, die vor der Sanierung 
des Hauses bereits im Haus gewohnt 
haben, sind aktuell noch Ihre Nachbarn im 
Haus?
Nur eine Wohnung wird von denselben 
Mietern bewohnt
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- Das Haus besteht jeweils aus einem
Vorderhaus und einem Seitenfl ügel, 
die zum einen zur Prenzlauer Allee und 
zum anderen zur Stargarder Straße 
gehören

- Nach meiner Kenntnis waren es vor der 
Sanierung 45 Wohnungen, danach sind 
es wohl 50 oder 51 nach dem Ausbau 
der Dachgeschosse.

- Beginn der Sanierung war im März 2011
- Die Sanierung ist in einigen Wohnungen 

scheinbar abgeschlossen, in einigen 
anderen (nach meiner Kenntnis in 4 
Wohnungen) noch nicht. Ferner sind 
die Balkone vom Bauamt wegen der 
Sta� k seit mehreren Monaten erneut 
gesperrt.

- Es gab vor Beginn der 
Sanierungsmaßnahmen zwei 
Versammlungen, die unter Mithilfe 
des Mietervereins zustande 
kamen, wo lediglich unser 

Haussteckbrief Prenzlauer Allee 183
Heinz-Joachim Wessels am 19.8.2014

201420142014
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Verzicht auf Widersprüche gegen 
Maßnahmen gefordert wurde, die 
als Modernisierungsmaßnahmen 
umgelegt werden sollten, aber unter 
Instandhaltung fi elen. Ferner wurden 
auch Abfi ndungen angeboten, wenn 
die Mieter ausziehen würden. Danach 
gab es nie wieder Versammlungen, 
dafür aber immer wieder mal 
Klagedrohungen, die in der Regel 
haltlos waren und nicht von Erfolg für 
den Vermieter gekrönt waren.

- Die Kommunika� on der Altmieter war 
zum Verdruss des Vermieters sehr gut. 
Es fand immer ein reger Austausch und 
gegensei� ge Hilfe bei bestandenen, 
oder neuen Problemen sta� . Jeder 
wusste von den Anderen, wenn neue 
Schikanen aufgebaut wurden.

- Bevor dieser Eigentümer sanieren 
wollte, exis� erte ein anderer, der 
off ensichtlich öff entliche Mi� el 
beantragt ha� e, worau� in das ganze 
Haus von einer Firma vermessen wurde. 
Diese Förderung wurde scheinbar 
abgelehnt, denn der Eigentümer hat 
sich dann verabschiedet und die Apollo 
trat als neuer Eigentümer auf. Ob der 
jetzige Eigentümer öff entliche Mi� el 
nutzt, ist mir nicht bekannt.

- Während der Sanierung war die 
Apollo Grundstücks GmbH & Co.KG, 
Neuer Wall 42, 20354 Hamburg, der 
Eigentümer.

- Voreigentümer waren: Herr Emanuel 
Spira, vertreten durch Herrn Nagel und 
Padovicz, Kurfürstendamm 178/179, 
10707 Berlin. Danach dann Apollo.

- Vor Bekanntgabe der Maßnahmen 
standen ca. 4 oder 5 Wohnungen leer.

- Kurz vor Beginn der Maßnahmen 
standen erheblich mehr Wohnungen 
plötzlich leer, die genaue Zahl habe ich 
leider nicht verfolgt.

- Als die Baumaßnahmen begannen, 
wurde das Haus seitens der Baufi rma 
(Leiter Herr Griessbach) schlecht  
gesichert, was zu Einbrüchen und 
Diebstählen führte. In allen Fällen 
war die Polizei eingeschaltet und hat 
ermi� elt. Angekündigte Maßnahmen 
zur Vermeidung unnö� ger Belastungen 
wurden nicht eingehalten. Bauschu�  
wurde anfänglich in die Müllcontainer 

verbracht und den Mietern über 
die Betriebskosten berechnet. Erst 
mehrmalige Interven� onen führten 
zur Beendigung dieses Missstandes. 
Bis heute sind die Balkone mehrmals 
gesperrt und wieder freigegeben 
worden, obwohl eine Freigabe 
durch einen Sta� ker nicht erfolgte, 
da die Gutachten eine Freigabe im 
gegenwär� gen Zustand off ensichtlich 
nicht zuließen. Man versuchte, 
teilweise mit Erfolg, in den Wohnungen 
Fenster einzubauen, bei denen die 
Verkleinerung der Glasfl ächen bis zu 
27 % betrug. Der Anwalt (Herr Back) 
konnte sich an seine eigene Zusage vor 
Gericht, dass Fenster (wie angekündigt 
höchstens 3 % Verkleinerung) 
annähernd der Originalgröße 
eingebaut werden, nicht mehr erinnern 
(Alzheimer oder Frechheit?).

- Standard in meiner Wohnung nach 
den Maßnahmen würde ich als mi� el 
einstufen.

- Umsetzwohnungen wurden von 
vornherein kategorisch abgelehnt, weil 
angeblich nicht vorhanden.

- Auf Grund der Sanierung sind 
schätzungsweise 7 oder 8 Mieter 
weggezogen.

- Bauliche Mängel nach Beendigung: 
unsichere Balkone. Mehr können noch 
nicht benannt werden, da Maßnahmen 
noch nicht vollständig beendet sind. 
Die Stromleitungen sind in einigen 
Wohnungen (Altmieter) off ensichtlich 
nicht vorschri� smäßig abgesichert, 
die Zuleitung zur Wohnung hat 
einen höheren Querschni�  als in der 
Wohnung.

- Seit der Fer� gstellung der zu Beginn 
leeren Wohnungen sind einige 
Mieter wieder ausgezogen, weil sie 
gröbere Mängel festgestellt haben, 
die bei der Begehung off enbar nicht 
erkennbar waren. Ferner ist mir ein Fall 
bekannt, wo die Maklerin eine Kau� on 
verlangte und bekam, dann sogar 
den Mietvertrag für den Vermieter 
unterschrieben haben soll (Zeuge kann 
benannt werden).

- Von den Altmietern, die schon vor der 
Sanierung im Haus gewohnt haben, 
sind noch 6 im Haus.

Kapitel 4 - 2004 bis 2015
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Es dürfen immer vier Personen gleichzei� g in den Kleiderschränken suchen....

Jeden Montag von 15:00 bis 17:00 Uhr: Kleiderkammer im Kiezladen
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Kapitel 4 - 2004 bis 2015

Ein Raum der Begegnung
Interview mit Hilde O�  am 24.7.2014 

I.: Ja, Hilde, Dich ha� e ich eingeladen, um über 
die Kleiderkammer im Kiezladen zu sprechen. 
Wie bist Du zur Kleiderkammer gekommen?

H.O.: 2004 kam ich in die Gemeinscha�  in 
Berlin und da war der Betrieb schon am 
Laufen. Doreen und Mary-Lou haben da noch 
die Kleiderkammer gemacht. Und ich bin 
dazugekommen. Anfangs ohne Verantwortung. 
Dann kam die Zeit, in der Marie-Lou nicht 
mehr zur Kleiderkammer kommen konnte. 
Da bin ich dann mehr und mehr einges� egen. 
Und nach einigen Jahren konnte Doreen auch 
nicht mehr und dann war ich neben Kers� n die 
Verantwortliche. 

I.: Der Wechsel der Verantwortlichkeit in der 
Kleiderkammer zwischen Doreen und Dir bzw. 
Kers � n – wann war das? 
War das so 2007/2008?

H.O.: Das weiß ich nicht mehr. Das könnte ich 
nachgucken. Aber ich erinnere es nicht mehr so 
ge nau. Ich weiß nur noch, dass damals, als es 
den Wechsel gab, Marie Jakob noch da war und 
im vor deren Raum die Kaff eestube gemacht 
hat und für Kekse gesorgt und auch vorne nach 
der Ordnung gesehen hat. 

I.: Könntest du erzählen, wie ein typischer Tag 
in der Kleiderkammer aussieht? 

H.O.: Also, es ist ein sehr großer Unterschied 
zwischen damals und heute. Zuerst erzähle 
ich, wie es heute ist. Also, zur Vorbereitung 
bin ich im Schni�  jeden Tag mindestens eine 
Stunde im Kiezladen. Denn über die ganze 
Woche wird Kleidung abgegeben. Oder ich 
sor� ere neue Sachen ein und alte aus. Die 
Sachen, die wegkönnen, werden nach Russland 
gebracht. Und ich weiß ja, welche Sachen bei 
uns gebraucht werden, und die behalte ich 
dann. Das sind hauptsächlich Männersachen. 
Denn es kommen sehr viele Männer. Und das 
bereite ich schon die ganze Woche über vor. 
Wintersachen in  den Keller. Sommersachen 
hoch. Und dann am Montagmorgen bin ich 
unten im Kiezladen und de cke alles auf und 
hänge ein Schild raus, auf dem Kleiderkammer 
und die Öff nungszeiten stehen. Dann bereite 
ich noch einen Ständer mit Kleidung vor, der 
dann später rausgestellt wird, um die Leute 
aufmerksam zu machen. Und um 14:00 Uhr 
gehe ich wieder runter in den Laden und 
mache die letzten Handgriff e. Da ist dann 
meistens auch Roland schon da und Vera, die 
den Kaff ee au�  rüht. Und draußen sammeln 
sich ab 14:00 Uhr schon die Leute. Da sehe ich 
dann schon meine Stammkunden. Manchmal 
drängeln sie schon und streiten darüber, 
wer als erster in den Raum mit der Kleidung 
reingehen darf. Denn sie haben die Hoff nung, 
dass, wer als erster kommt, sich die besten 
Stücke aussuchen kann. Dann stelle ich einen 
Ständer mit Kleidung auf die Straße vor den 
Kiezladen. Das mache ich so, da ich möchte, 
dass die Leute wissen, dass Kleiderkammer 
ist und sie auch reinkommen können. Denn 
mein Wunsch ist es, dass es nicht nur die 
sogenannten Bedür� igen oder Obdachlosen 
sind, die kommen, sondern dass es auch 
andere Leute sind. Und das versuchen wir 
auch. Denn unsere Hoff nung ist es, dass so 
ein Raum der Begegnung entsteht. Aber ich 

Hilde O�  *1948

Kam 2004 aus Wulfshagenerhü� en 
nach Berlin in die Basisgemeinde.
Unter anderem verantwortlich in der 
Kleiderkammer tä� g. Regelmässig auf 
dem Kieztreff  präsent
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...während die übrigen Gäste der Kleiderkammer im vorderen Raum bei Kaff ee warten.
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merke, je mehr es nach einer Art Suppenküche 
aussieht, je weniger trauen sich andere Leute 
rein. Daher stelle ich auch den Kleiderständer 
raus mit ein paar ne� en Sachen. Damit 
auch ein paar andere Leu te reinkommen. 
Auch unserem Bekanntenkreis sage ich 
das. Kers� n sagt es auch ihren Bekannten. 
Damit es ein gemischtes Publikum wird. Wir 
stellen die Tische auch so auf, dass vorne 
bei der Eingangstür des Ladens ein Freiraum 
entsteht. Damit der Eingangsbereich nicht 
zugestellt wirkt, sondern off en und einladend. 
Also, dann kommt entweder Clemens oder 
Gerard. Die beiden stehen dann an der Tür 
zwischen Kaff eestube und der eigentlichen 
Kleiderkammer und passen auf, dass nicht zu 
viele Leute auf einmal in die Kleiderkammer 
kommen. Dann schicke ich noch ein Stoßgebet 
zum Himmel. Damit alles gut geht. Also ich 
fi nde es nicht immer ganz einfach, wenn so 
ein Potenzial von Menschen, die zum Teil 
Probleme mit Alkohol oder Drogen haben, 
oder psychi sche Probleme, dann hier für einige 
Stunden auf so engem Raum zusammen sind. 
Und dass das meistens gut geht, empfi nde 
ich dann immer als ein kleines Wunder. Ab 
und an gab es bereits kri�  sche Situa� onen, 
aber zum Glück konnten wir diese bisher alle 
meistern. Gut, und dann dürfen immer einige 
in die Kleiderkammer rein. So zwei, drei Frauen 
und zwei Männer. Und sich aussu chen, was 
sie brauchen. Dann gibt es einige wenige, 
die haben genug Geld, das merkt man. Und 
die können sich dann maximal sieben Teile 
nehmen. Wobei die ersten drei Teile nichts 
kosten und jedes weitere bis zu dem siebenten 
50 Cent. Manchmal gibt es ein Sonderangebot, 
wenn wir schnell Teile los werden wollen. Dann 
kann man sich vier Teile kostenlos mitnehmen. 
Und wer mehr mitnehmen möchte, zahlt pro 
Teil 50 Cent. Und von dem Geld, das wir auf 
diese Weise einnehmen, kaufen wir den Kaff ee 
und die Kekse für die Kaff eestube. Das kommt 
dann grad so hin. Vor allem die obdach losen 
Männer haben meistens kein Geld. Oder sie 
geben es für etwas anderes aus. In letzter 
Zeit kommen auch verstärkt Menschen 
aus Osteuropa. So kommen beispielsweise 
Polen und Russen, die dann ihre Bekannten 
mitbringen. Da frage ich mich immer wieder, 

woher die von der Kleiderkam mer in der 
Dunckerstraße wissen. Und es kommen immer 
wieder neue. Ja, und dann weiß ich schon, 
was die Leute so brauchen. Bluse oder Hemd. 
Jeans oder T-Shirt. Und wenn sie mehr als drei 
Teile brauchen, kommen sie in einen Konfl ikt. 
Also nehme ich jetzt Socken oder nehme 
ich ein Hemd. Dabei komme ich dann selber 
in Konfl ikt. Denn ich würde ihnen gerne die 
Kleidung geben, die sie brauchen, aber ich 
weiß, dass ich keine Ausnahme machen darf, 
sonst kriege ich das über haupt nicht mehr 
hin, wenn die Ordnung verloren geht. Nur bei 
einer Frau mache ich eine Ausnah me. Die lebt 
hier auf der Straße. Und die versorge ich mit 
sauberer Kleidung. Das kann ich verant worten. 
Sie ist zwar sehr bescheiden und möchte 
eigentlich immer nur drei Sachen, aber ihr 
gebe ich mehr.

Also, wenn du nach einem typischen Tag in 
der Kleiderkammer fragst, dann gibt es vorne 
meistens eine lange Schlange, die schon bis zur 
Ladentüre geht. Und dann müssen wir hinten 
selber o�  gu cken, dass wir nicht unter Druck 
kommen. Beispielsweise, wenn es Leute gibt, 
die jeden Karton durchwühlen. Dann sagen 
wir, jetzt beeilt euch mal. Draußen warten 
die Leute. Aber viele Leute können wir auch 
glücklich machen und das ist dann schön. 
Wenn die ein schönes Hemd fi nden oder ein T-
Shirt. Dann sind in erster Linie die Männer sehr 
dankbar und freuen sich. Wenn sie neu sind, 
sagen wir dann noch, dass sie sich draußen 
noch hinsetzen können und einen Kaff ee 
trinken kön nen. Ja, und nach und nach wird 
die Schlange dann kürzer. Und wir entspannen 
uns auch, wenn wir sehen, dass alles gut geht. 
Dazwischen kommen immer mal Leute, die 
Sachen abgeben. 

I.: Und was sind das für Leute, die Kleidung 
abgeben?

H.O.: Das sind Leute aus der Nachbarscha� . 
Ich hänge immer ein Schild raus, dass sie in 
der Zeit Sachen abgeben können. Und die 
sehen das dann. Bekannte von uns spenden 
auch viel. Im Grunde ist das der Kiez, der 
spendet. Und wenn wir Zeit haben, räumen 

2004 bis 2015 - Interview Hilde O� 
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Die Wartezeit kann auch sehr schön sein: Begegnung und Gespräche sind möglich oder auch ein 
Spiel am Tisch
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wir die Sachen dann gleich ein. Und o�  geht 
das, was an einem Montag abgegeben wird, 
an dem Montag auch schon wieder weg. 
Man kann prak� sch sagen, das ist so eine 
Art Tauschak� on. Und das fi nde ich auch 
schön, dass der Kiez sich da sammelt und 
etwas abgibt. Ich freue mich auch immer, 
wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der 
in der Kleiderkammer gewesen ist und dann 
gut angezogen ist. Dann sehe ich, aha, die 
Hose hat er geholt oder das Hemd hat er 
geholt. Und die Frau, die das Kiezfrühstück im 
Elias-Gemeindehaus macht, hat auch schon 
gesagt, es sei auff allend, dass die Leute so gut 
ange zogen sind. Und die schicken auch ab und 
zu Leute zu uns. 

I.: Und dann gibt es doch ab 16:00 Uhr immer 
noch belegte Brote, oder?

H.O.: Nein, das gibt es mi� lerweile nicht mehr. 
Ich habe mich da immer drum gekümmert. 
Also eingekau�  und vorbereitet. Dann ha� e ich 
mir den Arm gebrochen und war lange weg. 
Und da ist das mit den belegten Broten dann 
weggefallen und wir haben es nicht wieder 
angefangen. Manch mal bringt auch jemand 
etwas mit. Beispielsweise Gerard, der bei den 
Food-Savern ak� v ist, bringt manchmal Brot 
oder Obst mit. Oder er bringt Kuchen mit und 
den verteilen wir dann. 

I.: Da sind aber sicherlich einige traurig 
gewesen, wenn es keine Schni� chen mehr gibt. 

H.O.: Ja. Aber manchmal denke ich auch, 
dass es gut so ist. Denn es kommen so viele 
Menschen, und wenn es etwas umsonst gibt, 
das zieht die Leute an. Und zum Teil – jetzt 
im Sommer – da sit zen die draußen und dann 
entsteht so eine Lautstärke, dass ich manchmal 
denke, wir kriegen das al les gar nicht mehr in 
den Griff . 

I.: Wie viele Leute kommen denn im Schni�  an 
einem Nachmi� ag zur Kleiderkammer?

H.O.: Also, Clemens sagt, es sind so 50 bis 60 
Leute. Und die Kleiderkammer ist nur zwei 
Stunden lang geöff net! Anschließend ist dann 

die Sozialrechtsberatung, also um 17:30 Uhr. 
Und viele, die zur Kleiderkammer gekommen 
sind, bleiben dann noch und gehen dann 
zur Beratung. Oder umge kehrt: die, die zur 
Beratung wollen, kommen etwas früher und 
besuchen dann noch die Kleiderkam mer. Das 
ist im Grunde schön, das passt zusammen. Die 
Kleiderkammer und die Beratung. 

I.: Und wie viele Helfer gibt es zur Zeit in der 
Kleiderkammer?

H.O.: Roland ist mit mir von 15:00 bis 
16:00 Uhr da und dann kommt Kers� n von 
16:00 bis 17:00 Uhr. Und Vera ist ab 14:00 Uhr 
bereits in der Küche. Sie macht den Kaff ee 
und deckt zusam men mit Roland die Tische. 
Dazu gehört dann später noch das Abräumen, 
Spülen und die Säu berung der Küche. Das sind 
mindestens drei bis vier Leute, die man für die 
Küche braucht. 
Vorne ist jemand, der an der Tür steht und 
dann noch zwei in der Kleiderkammer. Und 
die Arbeit unter der Woche, die ich dann noch 
mache. Wenn sehr viel Kleidung abgegeben 
wird, stellen wir die zuerst ins Büro. Und dann 
arbeite ich die so nach und nach ab. 

I.: Und ist es schwierig, genügend Helfer zu 
fi nden?

H.O.: Na ja, eine Zeit lang lief es ganz gut. Da 
waren die Israelis da. Aber die sind mi� lerweile 
nicht mehr da. Aus irgendwelchen Gründen. 
Vielleicht haben sie Arbeit gefunden. So ist 
es mi� ler weile so, dass es schon schön wäre, 
wenn mehr Leute verbindlich helfen würden. 
Im Augenblick ist es so, dass am Sonntag 
vorher viel telefoniert werden muss, um 
festzustellen, wer denn am Montag tatsächlich 
kommt. Das ist ein bisschen schade, dass es 
nicht so verbindlich ist. Das macht es uns 
manchmal schwer. Manchmal schaff en wir 
es daher auch nicht, zum Schluss die Küche 
und das WC zu putzen. Das habe ich dann 
manchmal selbst am Dienstag nachgeholt, weil 
ich denke, wir können es den anderen Nutzern 
so nicht hinterlassen. Aber normalerweise 
bemühen wir uns, die Küche und das WC 
sauber zu machen. Aber wir schaff en es nicht 
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Vorläufer der Kaff eestube zur Öff nungszeit der Kleiderkammer war Marie´s off ene Einladung in den 
Kiezladen Ende der neunziger Jahre

Im Rahmen der Kleiderkammer-Öff nungszeiten gab es auch viele Anlässe zum Feiern. 
Marie Jakob, im Kiezladen zu Hause, feierte hier 2012 ihren 80. Geburtstag
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immer. 

I.: Du hast eben gesagt, dass Du Dir wünschst, 
dass sowohl ärmere als auch wohlhabendere 
Leute in die Kleiderkammer kommen und 
es sich mischt im Sinne eines Raumes der 
Begegnung. Das war ursprünglich auch die Idee 
des Kiezfrühstücks im Elias-Kuppelsaal in der 
Göhrener Straße. Dort hat es sich aber auch so 
entwickelt, dass prak� sch nur Bedür� ige daran 
teilnehmen. Hast Du dafür eine Erklärung, dass 
sich beide Angebote so einsei� g entwickelt 
haben in dieser Hinsicht?

H.O.: Mein Gefühl ist, dass, wenn zu viele 
Bedür� ige da sind, dann trauen sich die 
anderen nicht mehr dazuzukommen. Da 
entstehen dann wohl Berührungsängste. Und 
wenn in dem Raum schon 40 Leute sitzen, 
dann hat man auch nicht den Wunsch, sich 
da dann auch noch dazwischenzudrän gen. 
Wenn da jetzt nur 20 Leute sitzen würden und 
es wäre genügend Platz und wenn dann auch 
noch von uns einige Leute dazwischensitzen 
würden, dann könnte ich es mir vorstellen. 
Aber ich glaube, es sind Berührungsängste. 
Und es ist zu voll. Aber wir könnten schon 
noch mehr machen. Eine Zeit lang haben wir 
ja so eine Art Kulturprogramm gemacht. Da 
haben wir dann Bekannte von uns eingeladen, 
die etwas dargeboten haben. So waren einige 
Male ukrainische Musiker da, und der Nikolaus 
war mal da im Rahmen einer Weihnachtsfeier. 
Und da kamen dann auch andere. Das 
wür de man schon hinbekommen. Aber das 
bräuchte von unserer Seite her viel Arbeit und 
Zuwendung. Wenn man immer mal wieder 
eine Veranstaltung machen würde und dazu 
Leute einladen würde. Und was ich sehe: Es 
darf nicht zu viel umsonst geben. Denn das 
zieht zu viele Leute an. Was eigentliche schade 
ist. 

I.: Es gibt ja zu den Tafeln, seit es die Tafeln 
gibt, eine poli� sche Diskussion im Land. Die 
einen sa gen, wir müssen den Leuten helfen, da 
sie Bedarf haben, und die anderen sagen, es sei 
Aufgabe des Wohlfahrts- bzw. des Sozialstaats, 
die Leute so auszusta� en, dass sie sich selber 
mit dem versorgen können, was sie brauchen. 

Also man solle nicht den Sozialstaat durch 
Tafeln entlasten, sondern bei spielsweise die 
Hartz IV-Sätze erhöhen. 

H.O.: Ja, das sehe ich auch so. Also, das 
eigentliche Anliegen müsste sein, das 
Sozialsystem bzw. das Gesellscha� ssystem zu 
ändern – also den Kapitalismus abzuschaff en. 
Und da bin ich sehr froh, dass ich Mitglied der 
Basisgemeinde bin. So kann ich einen anderen 
Lebenss� l leben. Miteinander teilen und 
Menschen aufnehmen, das ist, glaube ich die 
eigentliche Aufgabe. Und wenn ich nicht aus so 
einem Lebenszusammenhang kommen würde, 
dann wüsste ich gar nicht, ob ich so etwas 
wie die Kleiderkammer überhaupt machen 
würde. Also, so weiß ich, wir arbeiten an 
einer Gesellscha� sveränderung. Und darüber 
hinaus kann ich dann noch so etwas wie die 
Kleiderkammer anbieten, dann kann ich das 
verantworten. Andererseits gehört es so auch 
zusammen. Aber ohne meinen Hin tergrund 
weiß ich, wie gesagt, nicht, ob ich es machen 
würde. Ich habe ja mal Sozialarbeit studiert. 
Aber da ist mir klar geworden, dass ich nicht als 
Sozialarbeiterin arbeiten möchte. Das war bei 
uns damals eine große Diskussion. Also dass 
wir dazu da sind, das System zu stabilisieren. 
Und das möchte ich nicht. Und dann war klar, 
dass ich in die Basisgemeinde gehe. Denn das 
ist ein ganz an deres Lebensmodell und das 
möchte ich. Und in dem Zusammenhang kann 
ich in der Kleiderkam mer sein. Aber das andere 
sehe ich auch so. Die eigentliche Arbeit ist es 
nicht. Und wenn ich mir die heu� ge Zeit so 
anschaue und die Leute aus Osteuropa sehe, 
die keine Übernachtungsmöglich keit haben, 
und dass die dann wenigstens vernün� ig 
gekleidet sind, da bin ich dann auch froh 
dar um. Aber das ist nicht die letztendliche 
Hilfe. 

I.: Gibt es noch etwas, was Dir wich� g ist und 
was ich nicht angesprochen habe? 

H.O.: Ach, was uns immer wich� g ist, ist, 
dass die Kleiderkammer nicht einfach eine 
Ausgabestelle von Kleidung und Kaff ee 
ist, sondern dass sie wirklich ein Ort der 
Begegnung und des Austauschs ist. Und dass 
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Manchmal gibt es auch ein kleines Konzert

Auf jeden Fall gibt es für jede(n) die passende Kleidung
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die Leute sich auch wohlfühlen und gerne 
kommen. Und im Grunde bin ich auch sehr 
froh darüber, dass ich empfi nde, dass dies uns 
gelingt. Es gibt da beispielsweise einen alten 
Mann, der regelmäßig kommt. Der möchte 
nichts, sondern er sitzt einfach da und nimmt 
höchstens einen Kaff ee an, aber anscheinend 
ist die Kleiderkammer für ihn ein Umfeld, in 
dem er sich wohlfühlt. 
Ja, und was uns auch wich� g ist, dass es einen 
Raum gibt für Gespräche mit den Menschen. 
Und das entsteht auch zunehmend. Da nimmt 
sich beispielsweise der Clemens regelmäßig 
für Zeit. Ja und was ich auch immer wieder 
angesprochen habe und mir auch nach wie 
vor wünsche ist, dass mehr Menschen vom 
Kieztreff  kommen und die Sache mi� ragen. 
Andererseits sind ja Kers� n und Gérard 
regelmäßig da und das hat sich auch ganz 
gut entwickelt. Ja und was bei uns in der 
Basisge meinde immer mal wieder Thema ist: 
Wir sind ja Christen und sehr vorsich� g mit 
dem Missionie ren. Also, wie weit wir doch 
mal erzählen von unserem Glauben. Oder mal 
jemand einladen zu uns. Da sind wir auch auf 
der Suche. Ab und an berichtet Clemens, dass 
er in der Kleiderkammer ein schönes Gespräch 
über den Glauben ha� e. Also, das darf auch 
sein. Aber wir würden nie die Klei derkammer 
benützen, um zu missionieren. Da höre ich 
auch von einigen, dass es abstoßend sei bei der 
Heilsarmee. Also, in dem Sinne, dass sie dort 
nur etwas zu essen bekommen, wenn sie auch 
zum Go� esdienst gehen, oder so. So etwas 
spricht die Menschen nicht an. 

I.: Zum Ort der Begegnung und des Austauschs 
fällt mir in der Kleiderkammer diese eine Ecke 
ein, in der so eine Art Stamm� sch sitzt. Also da 
treff en sich jede Woche dieselben Leute zum 
Kaff ee und zum Klönen und spielen vielleicht 
ab und zu etwas. 

H.O.: Ja, genau. Deswegen habe ich mich 
bisher auch dagegen gewehrt, dass man Geld 
für den Kaff ee nimmt. Auch wenn es nur 20 
Cent wären. Denn es gibt ja kaum noch Orte, 
wo man ohne Geld auskommt – gerade hier in 
Prenzlauer Berg. Und dass es auch Orte gibt, 
an denen man sich be gegnen kann, ohne dass 

man dafür Geld braucht, das fi nde ich sehr 
wich� g. Das wollten wir ja ei gentlich auch bei 
den Kleidern so machen. Am Anfang haben 
wir es auch so gemacht. Aber wir ha ben dann 
schnell gesehen, dass es so nicht geht. Denn 
einige waren dann völlig maßlos und wollten 
25 Sachen mitnehmen. Und uns war klar, dass 
die das dann wieder verkaufen. Und dann 
haben wir das mit den drei Teilen eingeführt. 
Aber im Prinzip wäre das mein Wunsch: Es gibt 
diesen Ort der Begegnung und man braucht 
kein Geld. Es gibt unter uns auch noch Ideen 
wie beispielsweise regel mäßig abends Filme 
zu zeigen und anderes, aber es fehlt an der 
Umsetzung. 

I.: Danke für das Gespräch. 
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Rechts: Zeichnung von Kwon, Kyoung Im 
aus dem Jahr 2016

Unten: Ausstellungseröff nung 2015 im 
Kiezladen. Marie im Gespräch mit Eva 
Tetz von der Kabare� gruppe „Die Kreuz- 
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Widmung Elfriede Marie Jakob
von Vera Tietz und Lore Weber

Vera Tietz *1953

Lebt seit dem Jahr 2000 in der 
Basisgemeinde Prenzlauer Berg und 
seitdem im Kiezladen dabei. Kämpferin für 
Gerech� gkeit im Stad� eil.

* 25.07.1932
† 07.11.2017

Es war im Jahre 1990/91, als das Haus 
Dunckerstraße 14/15 von Besetzern bewohnt 
war. Marie Jakob war jahrelang ak� ves Mitglied 
in der Betroff enenvertretung Helmholtzplatz 
im Kiezladen Dunckerstraße 14. Sie hat sich 
viel einfallen lassen für die Unterstützung der 
ihr ans Herz gewachsenen Helmibewohner, 
die sie gerne „Mariechen" oder mit „Mama" 
be� telten. So hat sie beispielsweise ein kurze 
Zeit lang eine Tierärz� n zweimal pro Woche in 
den Kiezladen bestellt, die dann kostenfrei eine 
� ermedizinische Behandlung und Beratung für 
die Helmihundehalter anbot. 
Später hat sie die Berliner Tafel in den 
Kiezladen bestellt und Essenspakete gemacht 
und ausgegeben. Solche Ini� a� ven hat Marie 
spontan und in der Regel unabgesprochen 
mit dem wöchentlich tagenden Kieztreff  
inszeniert und deshalb natürlich nicht 
immer für ihre Ideen die Zus� mmung 
der Betroff enenvertretung bekommen. 
Nach Einrichtung der Kleiderkammer im 
Kiezladen hat sie an den Öff nungstagen beim 
Kaff eekochen und mit ihrer Präsenz überhaupt 
mitgeholfen. 
Die Liste ihrer Engagements ist lang. Sie nannte 
sich unter anderem Tierschützerin. In ihrem 
kleinen Zimmer neben der Küche wohnten 
fünf Katzen. Sie fü� erte zusammen mit einer 
Freundin eine ganze Schar Katzen in dem Hof 
hinter der Senefelder Straße, wobei sie o�  ihr 
letztes Monatsgeld opferte. Sie pfl egte hinter 
ihrem Haus einen Garten. Ein kleines Paradies 
voller blühender Blumen und Sträucher 

zwischen den hohen Wänden der Wohnhäuser. 
Sie kümmerte sich um den Innenhof der 
Göhrener Straße 13 und sor� erte noch den 
Müll, der durcheinander in die Container 
geschü� et wurde. Marie ha� e fünf Kinder 
und einige Pfl egekinder. Sie arbeitete nachts 
im Klinikum Buch, damit sie tagsüber für die 
Kinder da sein konnte. Sie war dort zuständig 
für die Bestrahlung mit Röntgenstrahlen bei 
Krebspa� enten. Sie selber war später belastet 
durch die Strahlung. Sie war mit anderen 
Frauen zusammen Gründungsmitglied der 
Volkssolidarität. Sie griff  in die eigene Tasche, 
um ausreichend Kaff ee und Kuchen zu 
fi nanzieren, für Veranstaltungen bei denen alle 
eingeladen wurden. 
Bei allem Engagement ließ sie sich nicht 
„festnageln". Sie war weder Mitglied in der 
evangelische Kirche noch ging sie in die 
Synagoge. „Ich will mein eigener Herr sein", 
sagte sie stolz, wenn man sie fragte. Mit der 
Basisgemeinde Prenzlauer Berg pfl egte sie 
eine innige Freundscha� , aber Mitglied wollte 
sie nicht werden. Gleiches galt für die Poli� k. 
Sie nannte sich eine „rote Socke", aber ein 
„Bonbon" (ein Parteiabzeichen) wollte sie nicht 
tragen. Sie machte auch den Mund auf, wenn 
etwas zu bemängeln war. Zum Beispiel wenn 
unter dem Laden� sch Waren verkau�  wurden. 
Dann wurde sie für kurze Zeit verha� et. „Da 
bin ich aber selber schuld", sagte sie, „wenn 
man die Gesetze eines Landes verletzt, 
landet man im Knast". Sie konnte aber so gut 
au� reten, dass die Wachhabenden ihr dann 
Recht gaben und sie wieder laufen ließen. 
Maries Geschichte ist ein Spiegel der 
deutschen Geschichte. Hitlers Diktatur 
prägte den Verlauf der jungen Jahre, wobei 
sie auch in ein KZ eingeliefert wurde. Durch 
einen Trick mit Papieren kam sie frei. In der 
DDR-Zeit schlug sie sich mit ihrem scharfen 
Verstand und Mundwerk und mu� gen 
Reden durch. Ihr Lebensende war geprägt 
von Schmerzen und Einsamkeit. Nach einem 
Oberschenkelhalsbruch kam sie nicht mehr auf 
die Beine und musste ans Be�  gefesselt auf 
den Tod warten. 
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Über viele Jahre organisierte und gestaltete Jörg Wappler Lehmbauwochen auf dem Helmholtz-
platz. Sie waren Treff punkt für Groß und Klein, Anlaß zum Feiern und gemeinsamen Essen
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2004 bis 2015 - Interview Jörg Wappler

I.: Wenn Du an die Jahre von 2000 bis 2012 
denkst, was sind die Ak� onen, die vom 
Kiezladen ausgingen, welche Dir am meisten 
Erinnerung geblieben sind? 

J.W.: Für mich am wich� gsten waren die 
Ak� onen gegen den Irakkrieg gewesen. 
Einfach, wenn der Kiezladen in dieser 
Form poli� sch wurde. Andererseits sind 
Instandbesetzungs� sche vielleicht auch das 
Maß an Poli� k, aber ich war kein Besetzer und 
habe mir dann auch nicht angemaßt, mich 
in diese Reihen dort einzusor� eren. Und so 
war ich eher Gast dieser Runden Tische zur 
Instandbesetzung. Auch wenn ich vielleicht 
zu baulichen Fachfragen hier und da mal 
etwas beigetragen habe. Aber poli� sch war 
der Kiezladen immer dann, wenn er sich wie 
früher die Friedens- und Umweltbewegung in 
der DDR eingebracht hat. Und das hat er sehr 
selten getan. Aber wenn er es gemacht hat, 
dann fand ich das sehr gut. Diese Ak� onen 
damals auf dem Helmholtzplatz mit den T-
Shirts und den Spraysachen und den Plakaten. 
Also das mitzukriegen, dass sich Leute outen, 
als welche, die sich posi� onieren. Da ist ja 
auch etwas, was früher in dem Maß wie heute 
nicht möglich war. Oder jedenfalls nicht ohne 
Gefahr möglich war. Und das war auch gut 
zu sehen, dass es möglich war. Man konnte 
ein Plakat raushängen und zeigen, was man 
denkt, ohne dass man am nächsten Tag 
im Knast gesessen hat oder einen die Stasi 
besuchen kam. Und das fand ich als Ini� a� ve 

...dass mir hier Menschen an´s Herz gewachsen sind
Interview mit Jörg Wappler am 7.7.2015

vom Kiezladen her so mit das wich� gste. Und 
andere Dinge, die habe ich zwar mitgetragen, 
die waren mir persönlich aber nicht so wich� g. 
Beispielsweise gegen die Kneipen vorzugehen. 
Denn ich war damals froh, dass hier neue 
Kneipen entstanden sind. Und ob die ihre 
Stühle einen halben Meter weiter in den 
Bürgersteig hinein aufstellen, das war mir im 
Grunde genommen egal. Und wer da drüber 
wohnte, der wohnte eben da drüber. Der ist ja 
auch freiwillig da hin gezogen. Und wenn die 
Leute dann zu uns gekommen sind, um sich 
bei uns über den Kneipenlärm zu beschweren, 
dann fand ich, dass das nicht unsere Probleme 
gewesen sind, die wir zu lösen haben. Das 
fand ich damals eher anstrengend. Und den 
Helmholtzplatz selber, den fand ich als Platz 
sehr spannend. Den fi nde ich auch immer 
noch spannend. Also da was drauf zu machen. 
Das haben wir ja auch immer gemacht. Das 
war manchmal peinlich, manchmal schön 
und manchmal eben auch poli� sch wie die 
Ak� onen mit den Friedenstauben. Und die 
Lehmbauwochen waren natürlich auch immer 
eine Verbindung. Also die Lehmbauwochen 
waren meine Verbindung zu den Leuten, 
die auf dem Platz gelebt haben. Denn in 
den vier bis sechs Wochen, in denen wir da 
jeweils mit Lehm gebaut haben, habe ich 
die kennengelernt. Und das von morgens bis 
abends. Und das war das, was ich auch gut 
fand. Einerseits mit Lehm arbeiten, einen Ofen 
bauen und dann zusammen sitzen mit denen 
und den Kindern. Also nicht das Lehmbauen 
als Designerfes� val, was es vielleicht am 
Ende war, sondern so wie es am Anfang war. 
Einfach mit Leuten, die zufällig über den Platz 
kamen, Skulpturen machen. Kuppeln bauen, 
ins Gespräch kommen. Das war mein Medium 
sozusagen. Wir machen was Konkretes und 
kommen darüber zusammen ins Gespräch. 
Und die Unterstützung, die der Kiezladen für 
einzelne Häuser gegeben hat, da habe ich 
unterschieden zwischen Leuten, die das mit 
Rückfahrkarte von Papi gemacht haben oder 

Jörg Wappler *1964

Beteiligt an zahlreichen Bürgerak� onen 
zur Umgestaltung des Helmholtzplatzes, 
des Trafohauses, des Platzhauses. 
Außerdem am Au� au der Kleiderkam-
mer und des Kinderladens beteiligt, 
(Mit)Organisator der Lehmbauak� onen 
auf dem Helmholtzplatz und zahlreicher 
Ausstellungen im Kiezladen
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Pappelallee 40: Der Abriß der ehemaligen Musikschule 2014 war umstri� en
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die das als Spaßbesetzung gemacht haben 
und Leuten, die Wohnraum brauchten. Und 
heute würde ich, um es mal böse zu sagen, 
90% der Leute, die wir unterstützt haben, als 
Spaßbesetzer einsor� eren. Und das habe ich 
ambivalent gesehen. Das war auch nie meine 
Szene gewesen. Und das war auch nie das, 
was ich unter Stad� eilpoli� k verstanden habe. 
Abgesehen davon, dass man die Häuser nicht 
abreißt und re� et und nutzbar macht. Aber 
warum man dann da drin umsonst wohnen 
können sollte und gegen die Polizei vorgeht, 
was weiß ich nicht alles, das weiß ich nicht. 
Oder auch die aus der Mainzer Straße, die 
von der Anfangszeit übrig geblieben sind, 
das waren wenige, wo ich gemerkt habe, 
das sind Leute, die einen echten poli� schen 
Hintergrund haben und in dieser Gesellscha�  
etwas verändern wollten. Hier in der Region 
fällt mir nur das Haus in der Lo� umstraße ein. 
Das waren Leute, die mit ihrer Lebensweise 
ein poli� sches Statement abgegeben haben 
und sich deswegen in einem Haus engagiert 
haben, was dann später eine Genossenscha�  
wurde oder ein Verein oder so. Aber wir hier 
ha� en viel mit Leuten zu tun, für die das ein 
Spaß war. So nach dem Mo� o: Ich geh mal 
ein Haus besetzen. Ich geh mal eine Wohnung 
besetzen. Und die haben wir eben teilweise 
sehr engagiert unterstützt. Ist ja löblich. Aber 
war nicht meins. Auch wenn ich mit dabei war. 

I.: Wenn wir nochmal auf den Kiezladen selber 
zurückkommen. Du warst ja im Endeff ekt mit 
dabei von 1993 bis 2012. In einem durch. Und 
wenn Du nochmal alles Revue passieren lässt, 
wie würdest Du die Veränderungen im Laden 
beschreiben oder der Art des Engagements, 
das vom Laden ausging?

J.W.: Das ist, glaube ich, von dem wie 
damals das Neue Forum angetreten ist, 
bis heute, ist es kein roter Faden für mich. 
Das sind einfach verschiedene Sachen. Die 
Veränderungen, die im Laden sta� gefunden 
haben – also, ich glaube, da gab es keine 
großen Entwicklungen. Weil immer der Ansatz 
war, man wird zusammen irgendwie tä� g 
und dieses Zusammen war sehr klein. Also, 
beispielsweise zusammen mit der Herbstlaube 

ein Haus zu gründen, wie der Ansatz mit der 
Schliemannstraße 10, oder der Ansatz mit 
dem Haus der Musikschule in der Pappelallee 
– das zwischenzeitlich pla�  gemacht wurde 
– Freiräume selbst zu gestalten, das wurde 
irgendwie nie was und das war aber das, was 
ich vielleicht als Traum hier im Kiezladen ha� e. 
Das war vielleicht ein Stück Freiraum, in dem 
ich nicht mehr unter dem fi nanziellen Druck 
stehe, Geld erwirtscha� en zu müssen, um 
bes� mmte Dinge machen zu können. Sondern 
einfach einen Ort zu haben, wo das in meiner 
Entscheidungsgewalt steht, mit wem man hier 
in unserer Gesellscha�  eben zusammenlebt 
und wen man unterstützt und für wen man 
da ist. Also, die Musikschule ist vielleicht ein 
gutes Beispiel für den Schluss. Denn so geht 
es mir. Das ist prak� sch ein pla� gemachtes 
Gebäude. Man kommt da heute auf den Hof 
und da steht jetzt vorne ein neues Haus. 
Aber vor ein paar Monaten noch stand man 
da, und es war nichts da. Und das beschreibt 
auch gut mein Gefühl für den Kiezladen: Es ist 
egal gewesen ob ich da war oder ob ich nicht 
da war. Jedenfalls ist das mein Gefühl zu der 
Arbeit hier. Zu meiner Arbeit hier. Die war 
vielleicht für andere wich� g, aber ich glaube 
nicht, dass ich persönlich hier etwas bewegt 
habe. Was allerdings eine Entwicklung ist, das 
ist die Verbindung zu Leuten. Einfach, dass 
mir hier Menschen ans Herz gewachsen sind. 
Und das ich zu einigen Menschen eine total 
intensive Beziehung bekommen habe und das 
ist mir bleibend auch immer noch wich� g. Das 
ist auch ein Wert, der einem nicht genommen 
werden kann, auch wenn ich jetzt nicht mehr 
im Kiezladen ak� v mit dabei bin. Denn das ist 
ein Wert an sich. Ein Wert, den ich auch weiter 
nach vorne hin so mitnehme. Den fi nde ich 
auch Mut machend. Gemeinsam mit Leuten 
was zu bewegen, auch wenn das nachher 
vielleicht so aussieht, als wär es nix, aber im 
Endeff ekt ist es vielleicht auch nicht schlimm, 
dass es nix war, weil dadurch diese Verbindung 
zu den Leuten entstanden ist und vielleicht ist 
das auch das Entscheidende. Da habe ich aber 
jetzt noch nicht den nö� gen Abstand zu. Aber 
aus dem wenigen Abstand, den ich im Moment 
habe, merke ich, dass das wohl für mich das 
Entscheidende ist. Denn das bleibt. 

2004 bis 2015 - Interview Jörg Wappler
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Ausstellungseröff nung im Kiezladen mit Ronni Zeuner am 24.6.2011: „Vergiß nicht zu lieben“Ausstellungseröff nung im Kiezladen mit Ronni Zeuner am 24.6.2011: „Vergiß nicht zu lieben“

Zwei Wochen 
Lehmbauak� on 

auf dem Helmi im 
Sommer 1998
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I.: Du hast Dir was mitgebracht, was Du 
aufgeschrieben hast. Hast Du jetzt noch 
Punkte, die Dir wich� g sind und die noch nicht 
angesprochen wurden?

J.W.: Na, ein Punkt vielleicht noch. Und 
vielleicht beschreibt der auch ein Stückchen 
die Arbeit des Kiezladens. Ich ha� e ja schon 
gesagt, dass ich, nach dem Wechsel vom 
Bürgerkomitee zur Betroff enenvertretung hin, 
mich in einer Quatschrunde angekommen 
gesehen habe. Ich habe immer gesagt, 
eigentlich haben wir die Stasi zu Ost-Zeiten 
gar nicht gebraucht, denn wir machen 
uns das Leben auch so selber kapu�  oder 
schwer. Und das habe ich auch o�  im 
Kiezladen erlebt. Wir haben hier o�  in 
gemeinsamen Runden zusammengesessen 
und das Dienstag für Dienstag und ich war 
wirklich jeden Dienstag da und das über 
viele, viele Jahre und es drehte sich so viel 
um uns selber. Beispielsweise irgendwelche 
Grundsatzdeba� en und das waren vielleicht 
noch die nutzbringendsten davon. Selten 
genug. Meistens irgendwelcher Kleinkram, 
wo ich dachte, schöne Beschä� igung in 
Form einer Beschä� igungstherapie oder so. 
So habe ich uns manchmal angeguckt und 
dann habe ich mir auch angeguckt, was wir 
versucht haben, so am Rande nach vorne zu 
bringen. Mal so eine Kreuzungsbesetzung 
für irgend so eine Gehwegvorstreckung für 
einen sicheren Schulweg oder so. Oder auch 
mal zur Herbstlaube rüber. Oder auch mal 
zur Popelbühne. Und ich denke, dass es gut 
gewesen ist, dass die unsere Unterstützung 
erfahren haben. Und dass eine Kreuzung dann 
mal umgebaut wurde oder so. Aber letztlich, 
denke ich, sind wir die Wasserträger dafür 
gewesen, was jetzt hier im Stad� eil ist. Und 
ich glaube, das ist nicht das, wofür wir mal 
angetreten sind. Weil da, denke ich, sind schon 
alle Bevölkerungsschichten gemeint. Und 
jetzt fehlen die Alten hier, das fi nde ich schon. 
Und die, die wenig Geld haben, fehlen auch 
immer mehr. Da merke ich, da hat sich das so 
ein Stückchen rela� viert. Wir saßen zwar auch 
immer hier und haben gesagt, für wen wir da 
sind. Aber das war prak� sch nicht möglich, 
dass man ein Stück Verbindung geschaff en 
hat zu denen, die neu in den Kiez gekommen 

sind. Und das fand ich auch immer schade, 
irgendwo. Denn das ist immer so als ein Pfl ock 
eingeschlagen worden, „Wir bleiben alle!" als 
Gegnerscha�  und als die, die auch so bisschen 
mit Trauer darauf gucken. Das hat auch immer 
was Schräges gehabt. Denn es gibt ja auch 
Leute, die kommen neu hier hin und die wissen 
ja eigentlich ganz wenig in dem Moment, in 
dem sie hierher kommen. Und ich kann die 
dann doch nicht immer nur böse angucken 
und ich hab die auch nie böse angeguckt. Denn 
ich fand das auch immer spannend, wie sich 
so ein Stad� eil entwickelt und selbst wenn ich 
jetzt hier der Tourist in meinem Stad� eil bin, 
muss ich sagen, dass ich immer noch gerne 
hier bin. Das muss ich sagen. Seit zwei Jahren 
lebe ich zwar nicht mehr hier, aber ich bin 
nicht deswegen hier weggezogen, weil es hier 
so scheiße ist oder so. Das fi nde ich immer 
noch spannend. Da ist immer noch Interesse 
in mir am Prenzlauer Berg so wie er jetzt ist 
– unabhängig davon, dass es jetzt hier mehr 
Leute mit mehr Geld gibt. Einfach so vom 
Drive her. Der Prenzlauer Berg hat immer noch 
Potenzial. Zumindest gucke ich so auf diese 
Gegend hier. Und Leute, die hier im Kiezladen 
waren, und das sind nicht nur wir, die fi nde 
ich auch noch interessant, denn uns haben 
manchmal Leute aufgesucht, wo ich manchmal 
dachte – es gibt, glaube ich eine Krankheit, die 
heißt Borderline – und das ist uns o�  passiert, 
dass wir mit Leuten konfron� ert waren, 
die so auf dieser Grenze spaziert sind, was 
verändern zu wollen, aber selber einfach so viel 
mitgebracht haben, dass wir auch manchmal 
an Menschen gescheitert sind, die manche 
Abende hier gesprengt haben. Das ist aber 
vielleicht auch ein Teil unserer Arbeit gewesen. 
Uns hinzusetzen und zuzuhören. Und Zeit zu 
haben für die Leute, weil sonst kein anderer 
Zeit ha� e. Denn es sind viele Leute hier 
gewesen, wo wir manchmal drüber gelacht 
haben, aber die nicht ausgelacht haben und 
uns manchmal sehr damit beschä� igt haben, 
mit  ihren Problemen. Und die manchmal 
sehr anstrengend gewesen sind – wenn sie 
zuviel Alkohol in sich ha� en, dann hat man 
die Sucht ja ablesen können – aber manche 
ha� en wahrscheinlich eine andere Sucht nach 
irgendwas.  
I.: Vielen Dank für das Gespräch.

2004 bis 2015 - Interview Jörg Wappler
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Vernetzungsarbeit im Kiez - Momo Chris� ane Seefeld, 
die Kiezmu� er

von Catherine Welly

Momo Chris� ane Seefeld, die Kiezmu� er sagt:

„Der Mensch ist nicht geboren, um allein zu 
sein!”

Chris� ane ist eine Urberlinerin, die im Kiez 
geboren und aufgewachsen ist. Bis heute ist es 
ihr eine Herzensangelegenheit, hier im Kiez zu 
leben und diesen tatkrä� ig mitzugestalten.
Für Chris� ane stehen vor allem das kulturelle 
Leben und soziale Miteinander im Mi� elpunkt 
ihres Handelns und sind für sie unzertrennlich 
miteinander verbunden.
Mit ihrer off enen und herzlichen Art konnte 
Chris� ane Menschen aus unterschiedlichsten
Bereichen für sich gewinnen und ihre neuen 
Freunde mit alten bekannt machen. So sorgt
sie seit vielen Jahren für ein gutes Netzwerk 
miteinander und füreinander im Kiez.
Als Kiezmu� er liegen ihr besonders die Kinder 
und Jugendlichen am Herzen.
Nach der Wende kümmerte sie sich um 
obdachlose Jugendliche und verhalf ihnen zum
Neuanfang. Auch Erwachsenen und Familien 
steht sie mit Rat und Tat zur Seite.

Momo, Du Seiltänzer!
Liebe im Blick
umfangen die Welt
das Versprechen hält:
Du bist nicht allein, ich vernetze dich!
Ich verstehe dich, sehe dich
und stehe helfend dir bei!
Zeige dir Wege, die dir unbekannt
auf das wir bauen ein neues Land
wenn auch klein, ein Heim für alle
die sich fi nden, um frei und fröhlich
das verkrustet Alte
zum neuen Bunten
zu gestalten!

Das Platzhaus und der Helmi:

Seit 1992 veranstaltet Chris� ane jedes Jahr am 
1. Juni den Interna� onalen Kindertag
auf dem Helmholtzplatz. Sie organisierte, 
fi nanzierte und veranstaltete mit vielen Helfern
diesen Tag. Dabei trat sie als Clown Momo auf 
und führte die Kinder durch ein buntes
Programm. Kinder konnten auf der Bühne 
mitspielen, töpfern, kartoff eldrucken, malen
und Büchsen werfen. Kleine Preise waren die 
Gewinne und Leckereien wurden angeboten, 
wie selbst gebackene Waff eln, Kaff ee und 
Kuchen. Am Abend lud Chris� ane alle Helfer 
zum Grillen ein.
Die Betroff enenvertretung „Wir bleiben Alle” 
wurde einberufen, zu der auch Chris� ane
gehörte. Aus diesem Beirat gingen kün� ige 
Gründer und Macher des Kiezladens hervor.
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Oben: Im Jahr 2002 fanden 
sich Anwohner zusammen 

und demonstrierten gegen die 
Umzäunung des Helmholtzplatzes 
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Chris� ane war Mitbegründerin des Vereins 
Platzhaus, in dem sich Anwohner
zusammenfanden und gegen die Umzäunung 
des Helmholtzplatzes ankämp� en, wie die
Erhaltung und Nutzung des Toile� enhäuschens, 
das das Platzhaus auf dem Helmholtzplatz 
wurde.
Den Ausbau des Platzhauses zum großen 
Raum für ALLE, mit kleiner Küchenbar
gestaltete sie ak� v mit und fl ieste unter 
anderem den Fußboden mit Natursteinfl iesen, 
die sie aus eigener Tasche bezahlte. Mit 
Kindern aus ihrem Verein pro.futura gestaltete 
sie die Fliesen, die als Wandfl ies das Platzhaus 
schmücken.
Nach der Sanierung fanden Kultur- und 
Kunstveranstaltungen sta� . Es wurden 
Konzerte, Lesungen und Filmtage veranstaltet. 
Chris� ane gab Töpferkurse und Kinder konnten 
sich im Kinderatelier ausprobieren. Das 
Puppentheater „Helmi” gründete sich, probte 
und gab Vorstellungen im Platzhaus. Eine 
Fahrradselbsthilfewerksta�  wurde eingerichtet 
und es gab viele Treff en von Interessengruppen 
und Beratungen.
Wich� g waren auch immer die Feste, wie zum 
Beispiel das Frühlingsfest, das Chris� ane
veranstaltete, um alte und neue Anwohner 
miteinander bekannt zu machen und neue
Ideen und Projekte im Platzhaus voran zu 
bringen.

Vom Trafohaus zum Kindercafé „Kiezkind”:
Auf vielen Treff en wurde die Erhaltung, 
Umgestaltung und Nutzung des ehemaligen
Trafohauses auf dem Helmholtzplatz 
disku� ert. Dem Ak� onismus und der 
Vernetzung von Momo und Freunden ist 
es zu verdanken, das das Trafohaus am 
Ende kein Blumengeschä�  oder ähnliches 
wurde, sondern ein weiterer Ort für Kinder 
und Familien entstand und als Kindercafé 
Kiezkind betrieben wird.

Clown Momo auf 
der Bühne vor dem 
Platzhaus. Den 
Kindern macht es 
großen Spaß
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Chris� ane ha� e die Idee für einen neuen Bus der Herbstlaube Geld zu sammeln und veranstaltete 
ein Fest und Spendenverkäufe ihrer Töpferwaren
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Die Herbstlaube:
Als der große Sturm 2008 durch die Straßen 
fegte, fällte er viele Bäume, so fi el auch ein 
Baum auf den Seniorenbus der Herbstlaube, 
dem einzigen Seniorentreff  im Kiez.
Mit diesem Bus wurden Senioren von zu Hause 
abgeholt und wieder nach Hause gebracht.
Nur so konnten sie an Veranstaltungen und den 
beliebten Seniorentreff s teilnehmen. Als dieser 
Bus so plötzlich ausfi el, war das ein großer 
Verlust für die Senioren der Herbstlaube.
Chris� ane ha� e die Idee, für einen neuen Bus 
Geld zu sammeln und veranstaltete ein Fest
und Spendenverkäufe ihrer Töpferwaren. Mit 
diesen Ak� onen kamen viele Spenden
zusammen und ein neuer Bus konnte 
angescha�   werden.
Weitere Straßenfeste zur solidarischen 
Unterstützung der Herbstlaube und gegen die
Schließung des Seniorentreff s veranstaltete sie 
tatkrä� ig mit.

Fotos eines Straßenfestes im Jahr 2013 zur 
solidarischen Unterstützung der Herbstlaube 
und gegen die Schließung des Seniorentreff s 
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Chris� ane in der Kiezladenküche: Belegte Brote für die Kaff eestube während der Öff nungszeit der Chris� ane in der Kiezladenküche: Belegte Brote für die Kaff eestube während der Öff nungszeit der 
Kleiderkammer
So wurde eine Demonstra� on 2002 gegen die Zuparkung der Gehwege rund um den
Helmi organisiert. Dabei war auch ihre Mu� er Johanna im Rollstuhl mit Plakat
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Der Kiezladen:
In der Kleiderkammer des Kiezladens arbeitete 
Chris� ane seit über zehn Jahren ehrenamtlich 
mit. Sie baute die erste Küche im Seitenfl ügel 
mit aus und half sie einzurichten.
Jeden Montag lud Marie zur Kaff eerunde ein, 
auch hier half Chris� ane und kam auf die
Idee, Stullen und andere Leckereien zu 
spendieren.
Der „Selbsthilfeverein der Geringverdienenden 
und Erwerbslosen in Pankow” fand im
Kiezladen ein neues Zuhause und wählte 
Chris� ane als stellvertretene Vorsitzende.

Chris� ane war es immer ein großes Bedürfnis 
in der Stadtpoli� k des Kiezes mitzuwirken.
So wurde 2002 eine Demonstra� on gegen die 
Zuparkung der Gehwege rund um den
Helmi organisiert. Dabei war auch ihre Mu� er 
Johanna im Rollstuhl mit Plakat. Es wurde
ein Picknick auf parkenden Autos rund um den 
Helmi zelebriert, um auf die prekäre
Situa� on der Fußgänger und Rollstuhlfahrer 
aufmerksam zu machen.

Nach vielen Jahren mit Kindern auf der Bühne, 
gründete Chris� ane 2003 das Kinder- und
Jugendtheater „WohnzimmerTheater”, das im 
Kiezladen probte. Im Platzhaus und in
der Herbstlaube wurden die Stücke aufgeführt, 
besonders die Senioren erfreuten sich daran.

Seit vielen Jahren veranstaltet Chris� ane 
Kindergeburtstage im Kiezladen. Legendär ist
ihr Geburtstagsspruch: „Und wenn Du nicht 
geboren wärst, so wäre ein � efes Loch auf der
Welt!”.
Als die Flüchtlinge aus Syrien zu uns kamen, 
ha� e Chris� ane die Idee, im Herbst 2015 die 
Kinder mit ihren Familien zum Lichterfest in 
den Kiezladen einzuladen. Auch dieses Fest 
veranstaltete und fi nanzierte sie aus eigenen 
Mi� eln.
Nach der Kernsanierung der ehemals 
besetzten Häuser organisierte Chris� ane am 
6.7.2002 ein Hoff est in der Duncker 14 und 
15. Es wurde ein Treff en von alten und neuen 
Bewohnern, die sich besser kennenlernten und 
austauschen konnten. Die vielen Musiker aus 
den Häusern boten ein buntes Musikprogramm 
dar, Chris� ane führte ein Stück mit ihrem 
Puppentheater auf und es wurde viel getanzt 
und gelacht.
Im April 2013 wurde die alljährliche Begrünung 
des Hinterhofes in der Duncker 14/15
durch Chris� ane und mit Hilfe der Kiezkinder 
gefi lmt. Ein japanisches Fernseteam
dokumen� erte sie als „Kiezmu� er”. Bald 
darauf konnten auch die Menschen im fernen
Japan Chris� ane Momo, die Kiezmu� er vom 
Helmi, im Fernsehen bewundern.

© catherine.welly 

Plakat zum 
Hoff est in 
der Duncker 
14/15 am 
6.7.2002
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Kopenhagener Straße 36:

Im Herbst 2014 steht die Häl� e der 
Wohnungen bereits leer (rechts).
Zur selben Zeit wird das Haus in 
saniertem Zustand in einer 
Immobilienzeitung abgebildet. Die 
Wohnungen werden zum Verkauf 
angeboten (unten). 
Erst 2017 ist die Sanierung abge-
schlossen
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In seinem Buch „Rübergeklappt“ beschreibt 
Ma� hias Bernt, wie die Strukturen und 
Methodik der Westberliner Altbausanierung 
auf Ostberlin übertragen wurden. Ganz 
am Anfang schildert er die Ausgangslage: 
einen SPD-Klüngel, der die Spitzen der 
großen Wohnbaugesellscha� en umfasste 
und Flächenmodernisierungen mit Abriss 
und Neubau favorisierte, wie sie rund um 
das Ko� busser Tor sta� gefunden haben. 
Die Ostberliner Entsprechung zu dieser Art 
von Kahlschlagsanierung sieht man in der 
Anfangsszene von „Paul und Paula“. Im Osten 
war es sogar erklärtes Ziel, das Alte niederzu-
reißen und durch Pla� enbauten zu ersetzen. 
In Westberlin nahm der Kampf gegen 
die Kahlschlagsanierung seinen Anfang 
in Hausbesetzungen, sogenannten 
Instandbesetzungen. Die Instandbesetzer 
haben nicht nur einfach leerstehenden 
Wohnraum besetzt, sondern auch mit 
einfachen Hilfsmi� eln die Häuser repariert, 
z.B., indem sie sie rundum aufgegraben und 
mit Elefantenhaut gegen weitere Feuchte 
geschützt haben. In der Bevölkerung haben 
diese Maßnahmen großen Anklang gefunden. 
Dann kam der Punkt, als Besetzerak� visten bei 
einer Kudamm-Demo Schaufensterscheiben 
von Immobilienfi rmen und Banken 
einschlugen, die Springerpresse den verbalen 
Schlagstock rausholte, aber die Bevölkerung 
überwiegend der Meinung war, die Ak� on der 
jungen Leute sei schon rich� g, anscheinend 
würde sich sonst eben nichts verändern. Tief 
verunsichert, erstarrte der Westberliner Senat 

lange Zeit wie das Kaninchen vor der Schlange 
und nahm es hin, dass bis zum Sommer 1981 
etwa 200 Häuser in Westberlin besetzt wurden. 
Allerdings gab es bei den vielen Ak� onen 
in dieser Zeit auch viele Verha� ungen. 
Eine Reihe von Instandbesetzern landete 
in Untersuchungsha� . Gleichzei� g liefen 
Bestrebungen, mit den Besetzern in 
Verhandlung zu treten und ihre Ak� vitäten 
stärker auf die Sanierung ihrer Häuser 
zu lenken. Auf diese Art entstanden 
die ersten Selbsthilfehäuser, auf deren 
Plenen es schon bald mehr um Fragen des 
Aussta� ungsstandards als um die immer noch 
bestehenden Wohnungsnot ging. Das war die 
Stunde von Anwohnervereinen wie SO 36 und 
Profi zusammenschlüssen wie STERN im Umfeld 
der alten IBA. 
Während die einen nun stramm auf ein neues 
Modell der Stadtsanierung („Behutsame 
Stadterneuerung“) zusteuerten, kämp� en die 
anderen für die Freilassung der Inha� ierten 
und nahmen keine Verhandlungen auf. In 
dieser Situa� on erwachte auch der Senat 
aus seiner Lethargie und trieb die Spaltung 
ak� v voran. Einerseits wurde die behutsame 
Stadterneuerung staatlicherseits unterstützt 
und mit ihr auch ihre Vorreiter, die sich bald 
in sehr viel einfl ussreicheren und lukra� veren 
Posi� onen wiedersahen als in ihren alten 
Zusammenhängen. 
Anderseits wurde ein Nichtverhandlerhaus 
nach dem anderen geräumt. 1984 wurde 
die Berliner Linie eingeführt, nach der kein 
Haus länger als 24 Stunden besetzt bleiben 
dur� e. Mit Hilfe des Allgemeinen Sicherheits- 
und Ordnungsgesetzes (ASOG) wurde das 
auch durchgezogen. Erst 1988 wurde die 
Berliner Linie bei der – immerhin zwei Tage 
und eine Nacht dauernden – Besetzung der 
Podbielskiallee 2 in Zehlendorf durchbrochen 
und dann endgül� g 1989 bei der Besetzung der 
Marchstraße in Charlo� enburg. 
Dennoch hat die Doppelstrategie des Senats 
ihren Zweck bis etwa 1987 voll erreicht. 1981, 

Fünf Thesen zur Sanierung in Prenzlauer Berg
Mathias Fraaß am 11.6.2012

2004 bis 2015 - Fünf Thesen von Mathias Fraaß

Mathias Fraaß *1961

Ehemaliger prenzlig-Redakteur und 
Ak� vist der ersten Stunde im Kiezladen



202

Die Bilanz der BV zum Abschluß des Sanierungsgebietes fi ndet sich auf dieser Seite einer „Stele“, die 
zur entsprechenden Freilu� ausstellung auf dem Starplatz stand
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2004 bis 2015 - Fünf Thesen von Mathias Fraaß

auf dem Höhepunkt der Hausbesetzungen, war 
SO 36 das Herzstück der Besetzerbewegung, 
noch so etwas wie ein Stück befreites Gebiet. 
Besonders während der TUWAT-Wochen 
im Sommer 1981 konnte man spüren, wie 
ein anderes Miteinanderleben im Stad� eil, 
und eigentlich auch irgendwo in der Zukun�  
eine andere Gesellscha� , aussehen kann. Es 
gab eine bunte Vielfalt von Ini� a� ven und 
Zusammenhängen, in der neue Lebens- und 
Arbeitsformen sichtbar wurden und Geld noch 
keine große Rolle spielte. Aber schon 6 Jahre 
später war davon so gut wie nichts mehr übrig 
geblieben. Nach langer Suche fand ich genau 
noch eine Ini� a� ve aus der Zeit von 1981, die 
sich nicht mit Personal- und Sachmi� eln ha� e 
kaufen lassen: eine Arbeitslosenini� a� ve um 
Fritz, ein Osterberliner Original, das schon früh 
„rübergemacht“ ha� e und irgendwie auch in 
Kreuzberg dem Zeitgeist en� liehen konnte. 
Alles andere sah bereits so wie viele Jahre 
später im Prenzlauer Berg aus: einzelne Häuser, 
die saniert werden, einen rechtlichen und 
organisatorischen Rahmen, in dem das abläu� , 
und Leute, die das Ganze gewerbsmäßig 
überwachten und betreuten. Auch die AL war 
inzwischen kein loser Haufen mehr, sondern 
eine Partei wie andere, in der man beachtliche 
Karrieren machen konnte. Der alte Klüngel 
von SPD und Wohnbaugesellscha� en war 
abgelöst von einem neuen Klüngel, der sich 
die behutsame Stadterneuerung auf die Fahne 
geschrieben ha� e. 
An dieser Stelle ein Wort zur innerlichen 
Verfassung der beteiligten Akteure, soweit 
man das von außen sehen kann: Abgesehen 
von Menschen, die von vorneherein eine 
bürgerliche Einstellung haben und den Erfolg 
suchen, gibt es nur ganz wenige Menschen, 
die nicht über irgendein Ideal in einen 
Klüngel gekommen sind. Ich habe das zuerst 
in den Gewerkscha� en gesehen. Auch die 
schlimmsten Betriebsratsfürsten waren 
irgendwann einmal junge Ak� visten, die sich 
in ihrer Freizeit engagiert haben, ohne schon 
gleich an ihre Karriere zu denken. 
Meistens ist davon sogar noch etwas wach. 
Ich habe es erlebt, dass solche Leute ihren 
Urlaub unterbrachen und für zwei Tage nach 
Deutschland fl ogen, nur um an einer Sitzung 

teilzunehmen. Auch wenn sie schon lange wie 
in leitender Angestellter lebten und behandelt 
wurden, fühlten sie sich in solchen Situa� onen 
wieder als Gewerkscha� er, die gegen Leute 
kämpfen, mit denen sie aber eigentlich längst 
schon zusammen waren. 
Auch die Akteure der behutsamen 
Stadterneuerung haben sich irgendwann mal 
engagiert, ohne damit gleich Geld zu machen. 
Das prägt noch heute ihr Selbstverständnis. 
Nur so ist es zu erklären, wenn man sich mit 
Leuten aus einer Mieterberatung tri�  , die 
nach allgemeinem Verständnis längst zur 
Vermieterberatung mu� ert ist, und sich auf 
einmal in Diskussionen wiederfi ndet, die mit 
einer Leidenscha�  und He� igkeit geführt 
werden, wie man es sonst vielleicht nur in 
der Wohngemeinscha�  erlebt hat, wenn es 
um einkaufen oder abwaschen geht. Diese 
Leute wickeln Haussanierungen im Sinne 
des Vermieters ab und stellen dabei ihr 
beachtliches Durchsetzungsvermögen im 
zwischenmenschlichen Umgang in seinen 
Dienst, fühlen sich selbst aber immer noch 
ganz als Mieterak� visten. Der Mensch ist eben 
ein intelligentes Wesen, er kann gut betrügen 
und am besten kann er sich selbst betrügen. 
Diese innerliche Verfasstheit der Akteure 
muss man in Rechnung stellen, wenn man 
die Ostberliner Stadtsanierung und das 
merkwürdige Märchen von des Kaisers 
neuen Kleidern, das sich hier abgespielt hat, 
verstehen will. Denn mit dem Mauerfall 
kommt etwas, das dem Ganzen die Krone 
aufsetzt: Die inzwischen schon etwas blassen 
Westberliner Stadterneuerer treff en auf echte 
Helden, nämlich auf die Ostberliner Ak� visten, 
gegen die Kahlschlagsanierung, Leute, die 
dabei nicht gegen irgendeinen Vermieter 
gekämp�  haben, sondern gegen den Staat 
und seine Wohnraumdoktrin, und vereinigen 
sich mit ihnen im Kampf für die behutsame 
Stadterneuerung. Jetzt haben wir sie alle 
zusammen: die Westberliner Fachleute mit den 
angestaubten Idealen aus der IBA-Zeit 1987 
und die Osterberliner Ak� visten die sich am 
Ende auch zu Fachleuten entwickeln werden. 
Aber wo war der böse Feind, der ignorante 
Kahlschlagsanierer, der Prenzlauer Berg in eine 
Neubausiedlung verwandeln wollte? Es gab 
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ihn nicht: Die behutsame Stadterneuerung 
war inzwischen zur Senatslinie geworden 
und die Wohnbaugesellscha�  im Prenzlauer 
Berg war froh, wenn sie ihre von Altschulden 
belasteten Häuser loswerden konnte. Ansta�  
der öff entlichen Wohnbaugesellscha�  eine 
Perspek� ve zu verschaff en setzte der Senat 
nur noch auf STERN. STERN und seine neuen 
Freunde vor Ort ha� en nun ein weites Feld vor 
sich, das größte Altbauquar� er in Europa, den 
Prenzlauer Berg. 
Erste These: Es waren die falschen, denen 
man weitgehend freie Hand gelassen hat. Die 
Ausgangssitua� on im Prenzlauer Berg war 
mit der in SO36 und anderen Westberliner 
Altbauquar� eren nicht zu vergleichen. Bis 
auf die Häuserzeilen in der Husemannstraße 
waren alle Häuser in einem vergleichbar 
schlechten Zustand. Hier wäre es besser 
gewesen, auf den Sachverstand von Leuten aus 
Wohnbaugesellscha� en zurückzugreifen. Selbst 
ein Mehdorn hä� e es besser gemacht, wenn 
man ihm gesagt hä� e: “Du hast soundso viele 
Millionen Fördermi� el, mach das Beste draus”. 
Auf die Idee, im Prenzlauer Berg genauso 
vorzugehen wie in Kreuzberg, wäre 
nämlich ohne den Vorlauf in Kreuzberg 
vermutlich kein Mensch gekommen. Im 
Prenzlauer Berg war es naheliegend, 
fl ächendeckende Maßnahmen zu ergreifen: 
Grundinstandsetzungen von möglichst vielen 
Häusern, d.h. Ausbesserung der Fassade, 
Erneuerung des meist mit Holzschutzmi� eln 
vergi� eten Dachstuhls, Schwammsanierung, 
Einbau von innenliegenden WC´s und 
Badewannen oder nur Duschen, und vor allem 
von Heizungsanlagen. Auf Engagement und 
Eigenini� a� ve hä� e man auch zurückgreifen 
können. Dafür gab es das Mi� el der 
Mietermodernisierungen. Diese Maßnahmen 
hä� en zu einem deutlich niedrigeren 
Mietpreisniveau geführt, als es sich heute 
eingestellt hat. Das ist die zweite These. 
Natürlich lastet auf Innenstadtgebieten 
europäischer Großstädte immer ein großer 
Aufwertungsdruck. Im Prenzlauer Berg 
bedeutete die Gentrifi zierung, dass unten 
im neuen Café schon der Caipirinha gemixt 
wurde, während ein Stockwerk höher die 
Umzugskisten für die Pla� e gepackt wurden. 

Man sieht das auch an den Wahlergebnissen: 
Zuerst hat der Prenzlauer Berg noch SPD 
gewählt. Dann sind nach und nach die meisten 
SPD-Wähler weggezogen – da, wo sie jetzt 
leben, wählen sie vermutlich auch nicht mehr 
SPD. Heute sind die Grünen die stärkste Partei 
in Prenzlauer Berg. 
Aber – und das ist das Neue – im Prenzlauer 
Berg ist solch eine Entwicklung sogar noch mit 
öff entlichen Geldern befeuert worden (dri� e 
These). Noch um die Jahrtausendwende gab es 
nämlich kaum private Investoren in Prenzlauer 
Berg, die in großem S� l, no� alls auch ohne 
öff entliche Förderung oder 
Abschreibungsmöglichkeiten – was im Ergebnis 
aber nicht viel Unterschied macht – Häuser 
saniert haben. Ein Investor ist erst bereit, 
Millionen in ein Haus zu inves� eren, wenn 
er sich sicher sein kann, dass noch mehr 
Millionen wieder herauskommen. Das ist nicht 
selbstverständlich. Dafür muss es verlässliche 
Anhaltspunkte geben. Zum Beispiel, dass es 
andere vorgemacht haben, dass es schon 
Häuser gibt, in die Millionen gefl ossen sind. 
Und die gab es tatsächlich: Das waren die mit 
öff entlichen Geldern sanierten Häuser aus der 
Baulichen Selbsthilfe und anderen Formen 
der Vollsanierung im Rahmen des Programms 
Soziale Stadterneuerung. 
Ganz im Kreuzberger S� l wurden Eigentümer 
und Eigentümergemeinscha� en, wie sie 
sich in den Selbsthilfehäusern ausbildeten, 
mit hohen Beträgen unterstützt. Grundlage 
waren sogenannte Maßnahmenkataloge 
nach der jeweils neuesten ModInst-Richtlinie, 
aus denen sich erkleckliche Rechensummen 
für die baulichen Maßnahmen ergaben. Bei 
einer Vollsanierung, wie sie in den meisten 
Selbsthilfehäusern durchgeführt wurde, waren 
das über 3000,- DM pro Quadratmeter. Dieses 
Geld wurde zu einem Teil als Zuschuss, zu 
einem anderen als zinsgüns� ges Darlehen und 
zu einem dri� en, dem kleinsten, als Selbsthilfe 
aufgebracht. 
Die Abrechnung erfolgte anhand des 
Maßnahmenkatalogs. Rechnungen musste 
niemand vorlegen. Für die Abrechnung 
machte es natürlich keinen Unterschied, ob die 
Eigentümer oder Eigentümergemeinscha� en 
selbst die Häuser nutzten oder sie vermieteten. 

2004 bis 2015 - Fünf Thesen von Mathias Fraaß
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Schliemannstraße 18 im Jahr 2014: Eigentum mit Tiefgarage

Schliemannstraße 18 im Jahr 1997: Kindergarten, die Fassade von den Eltern gestaltet
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Im Sanierungsstandard war der Unterschied 
jedoch nicht zu übersehen: In selbstgenutzten 
Häusern entstanden ansprechende 
Wohnräume mit versiegelten Dielen oder 
Parke�  und raumhoch gefl iesten Badezimmern. 
Die einzelnen Wohnungen werden heute 
für ein horrendes Geld verkau� . Vermietete 
Häuser wurden hingegen auf einem sehr viel 
einfacheren Standard saniert. Abgerechnet 
wurden indessen die gleichen Summen wie im 
Maßnahmenkatalog veranschlagt. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt. 
Wie kam man an die Gelder ran? Hier 
muss man wieder an die Akteure aus der 
behutsamen Stadterneuerung denken, die 
in Prenzlauer Berg das Sagen ha� en, und 
an das Feuer ihrer Jugend. So hieß auch das 
Zauberwort: Engagement in der behutsamen 
Stadterneuerung. Bizarrer Höhepunkt dieser 
Entwicklung war eine Pressekonferenz im 
Radisson Plaza Hotel von Hagen M. Bartels, 
damaliger Chef der REMM, die gerade im Zuge 
des Altschuldenhilfegesetzes eine Reihe von 
Altbauten von der WiP übernommen ha� e 
(die meisten gehören heute zur Bremer Höhe). 
Bartels ha� e sich von einer PR-Agentur ein 
Profi l zurechtschneidern lassen, das ihn als 
sozial eingestellten Unternehmer mit Mut 
zum Risiko darstellte. „Wir wollen uns für das 
Ensemble engagieren.“ hieß sein Wahlspruch, 
mit dem er die Häuser übernahm. 
Das war nicht so hohl, wie es klang, sondern 
genau das, was STERN und die von STERN 
beeinfl usste Poli� k hören wollten. Prenzlauer 
Berg wurde zum Feld erklärt, auf dem man 
sich in der behutsamen Stadterneuerung 
engagieren kann. Das war die Komödie, die sich 
alle gegensei� g vorgespielt haben: Klar, man 
kau�  die Häuser irgendwo auch, um seinen 
Besitzstand zu mehren und Geld zu machen. 
Rechnen muss es sich natürlich schon. Aber 
man ist nicht nur Ra�  e, sondern auch Idealist. 
Man denkt immer daran, wie man seinen 
Beitrag leisten kann, die schlechte Bausubstanz 
im Prenzlauer Berg zu heben und allen zu 
zeigen, dass alte Häuser hinterher mindestens 
genauso schön sind wie neue. Das ist das, was 
ich mit dem Märchen von des Kaisers neuen 
Kleidern meinte. S� mmen wie „Für das gleiche 
Geld, das ihr in ein Haus gebt, könnten viele 

andere Häuser sozialverträglich grundsaniert 
werden“ (vierte These), waren da nur störend. 
Aber es geht auch heute noch, nachdem 
der ganze Spuk weitgehend zu Ende ist und 
eine bunte Wüste hinterlassen hat, darum, 
darüber zu reden, ob diese ganze Entwicklung 
hier wirklich so gut und so unvermeidlich 
war und ob es nicht ein paar Sachen gibt, die 
man in neuen, kleineren Sanierungsgebieten 
grundsätzlich anders machen muss, um 
den ja irgendwie doch noch bestehenden 
Widerspruch zwischen Sanierung und 
Vertreibung anzugehen und Sanierungen 
anders und mit anderen Folgen durchzuführen 
(fün� e These, aber eigentlich schon mehr eine 
Bi� e an ein paar Unentwegte). 

2004 bis 2015 - Fünf Thesen von Mathias Fraaß

Stargarder Straße 10, Vorderhaus 1998



208

Off ene Tür im Kiezladen. Räume für nachbarscha� liches Engagement, Feiern und Musik
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Kapitel 4 - 2004 bis 2015

Für eineTransforma� on der Gesellscha� 
Interview mit Gerard Roscoe Misler am 31.8.2015

I:: Wann hast Du das erste Mal vom Kiezladen 
gehört?
G.M.: 2008 bin ich in die Dunckerstr. 14 
gezogen und zwar ins Vorderhaus IV. Etage 
– das bedeutet, dass ich seitdem direkt über 
dem Kiezladen wohne.

I.: Wann bist das erste Mal mit dem Kiezladen 
in Kontakt gekommen?
G.M.: 2011 habe ich meinen 50. Geburtstag im 
Kiezladen gefeiert und so konnte ich einen
Tag lang den Kiezladen kennen lernen.

I.: Wie kam es, dass Du als ak� ves Mitglied des 
Kieztreff s ins Engagement
einges� egen bist?
G.M.: Da ich ja im Haus wohne, kam ich 
immer wieder ins Gespräch mit Menschen, die 
sich im Kiezladen engagiert haben. Dadurch 
erfuhr ich von den Veränderungen, dass das 
Sanierungsgebiet aufgehoben wird und dass 
dadurch auch die Finanzierung für die Räume 
weg fallen würde. Da entstand bei mir der 
Wunsch, mich gemeinsam mit anderen für den 
Erhalt des Kiezladens einzusetzen. Im Sommer 
2012 war ich dann das erste Mal bei einem 
Kieztreff  dabei und seitdem bringe ich mich, 
so gut ich das kann, mit ein. Kurze Zeit später 
wurde ich gebeten, bei der Kleiderkammer zu 
helfen und das habe ich dann gut ein Jahr lang 
getan, bis ich eine Arbeit ha� e, die mir das
nicht mehr möglich macht. Auch wurde ich 
Mit-Sänger im Dunckerchor, der ja jeden 
Mi� woch im Kiezladen probt.

I.: Was macht ein Engagement im Kiezladen 
a� rak� v gegenüber anderen Möglichkeiten?
G.M.: Die örtliche Nähe spielt bei mir dabei 
eine große Rolle, ich wohne ja direkt über dem
Laden. Ich empfi nde den Kiezladen auch als 
einen “Frei-Raum”, einen Ort, der (noch)
nicht vermarktet und “fer� g” ist – er 
bietet eine Möglichkeit der Teilhabe. Und 
gerade wegen seiner nicht kommerziellen 
Ausrichtung und der geldfreien Angebote, 
spricht er Menschen an, die sich in unserer 
kapitalis� schen Realität eher am Rande 
bewegen. Dadurch – und das ist meiner 
Meinung nach ein großer Vorteil – stärkt er 
ein Gemeinscha� sgefühl und genau das ist 
für mich die wich� gste Mo� va� on für mein 
Engagement: den sozialen Zusammenhalt zu 
fördern. Und der vollständige Name
lautet ja “Kiezladen Zusammenhalt”.

I.: Was ist Deine persönliche Mo� va� on für 
Dein Engagement im Kiezladen?
G.M.: Zum Teil habe ich diese Frage ja gerade 
schon beantwortet. Ich persönlich beschä� ige 
mich schon länger mit der “Commons”-
Bewegung: „Was Gemeingüter auszeichnet, ist 
die Zusammenarbeit zum Gedeih des geteilten 
Besitzes, nicht Konkurrenz um der individuellen 
Bereicherung willen.  Wich� ger sind Mo� ve wie 
gemeinsamer Nutzen, Kompetenzerfahrung, 
Geselligkeit oder Reputa� on. Die Sphäre 
der Gemeingüter ist in diesem Sinne ein 
warenfreier Raum. Es handelt sich um eine 
Ökonomie des Teilens und der Beteiligung, 
nicht der Akkumula� on und Ausgrenzung.“ 
(aus: “Gemeingüter – Wohlstand durch Teilen”, 
Hrsg.: Silke Helfrich, Rainer Kuhlen, Wolfgang 
Sachs, Chris� an Sie� es).
Und folgendes Zitat stammt aus dem Konzept 
des Kongresses zur solidarischen Ökonomie 
(Solikon2015.org):
„Solidarische Ökonomie (SÖ) heißt 
wirtscha� en, um die Bedürfnisse der 
Menschen auf Basis freiwilliger Koopera� on, 
Selbstorganisa� on und gegensei� ger Hilfe zu

Gerard Roscoe Misler *1961

Lebt seit 2008 in der Dunckerstraße 14.
Seit 2012 im Kiezladen ak� v.
Für Food-Sharing.de als Botscha� er für 
Berlin engagiert. Ini� ator des „Fairteiler“ 
im Haus Dunckerstraße 14
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2004 bis 2015 - Interview Gerard Roscoe Misler

befriedigen (s. ripess.org, Peru 1997). Sie 
bildet damit eine Alterna� ve zur Konkurrenz- 
und Profi torien� erten Wirtscha� sform. Ihre 
Wurzeln liegen in tradi� onellen und indigenen 
gemeinscha� lichen Wirtscha� sweisen 
und in der aus christlicher Sozialethik und 
frühsozialis� schen Ansätzen entstandenen 
Genossenscha� sbewegung. Dazu 
kamen die Alterna� ve Ökonomie und die 
Solidaritätsbewegung der 1970er und 80er 
Jahren, ohne die der ökologische Landbau, der 
faire Handel sowie die regenera� ven Energien 
längst nicht da ständen, wo sie heute sind.“
In diesem Kontext hat für mich der Kiezladen 
die Aufgabe, Projekten einen Raum zur
Verfügung zu stellen, die die oben genannten 
Ziele verfolgen. Selbstbes� mmtes Handeln,
sinnvolle Tä� gkeiten und überschaubare soziale 
Zusammenhänge stärken die Gemeinscha�  
und den (sozialen) Zusammenhalt.

I.:Was sind im Kiezladen im Moment Deine 
Aufgaben bzw. Deine Schwerpunkte?
G.M.: Zum einen bin ich in den Vorstand des 
neu gegründeten gemeinnützigen Vereins
gewählt worden, von daher fühle ich mich 
mit verantwortlich dafür, dass wir eine 
gemeinsame Vorstellung für die Zukun�  
“unseres” Projektes Kiezladen entwickeln.
Das erfordert sicher noch viele Diskussionen.
Konkret bin ich momentan damit beschä� igt, 
Fördergelder für die Renovierung des 
Kiezladens zu akquirieren – es gibt einen 
sogenannten öff entlichen Topf mit Geldern 
für Projekte, die ausschließlich ehrenamtlich 
organisiert sind (FEIN-Mi� el). Da ich ja auch bei 
Foodsharing sehr ak� v bin, einer Organisa� on, 
die sich gegen die Lebensmi� elverschwendung 
einsetzt, und zwar indem real Lebensmi� el 
bei Betrieben, welche kooperieren, “gere� et” 
werden, die sonst in der Tonne landen 
würden, ist es mein Interesse, dass wir eine 
funk� onierende Küche haben, um z.B.
auch gemeinsame Mahlzeiten zu organisieren 
– wiederum ohne Geld. Der Foodsharing-
Fairteiler – das sind öff entliche Kühlschränke, 
in denen für alle Menschen zugänglich 
Lebensmi� el weiter gegeben werden – im 
Durchgang zum 2. Hof, den ich ini� iert habe, 
ermöglicht vielen (bedür� igen) Menschen 

Teilhabe an einer guten Ernährung. Eine 
Verbindung zu der Foodsharing-Community 
würde ich mir für die Zukun�  wünschen, 
wodurch noch mehr Menschen sowohl auf den 
Kiezladen als auch auf das Lebensmi� elre� en 
aufmerksam werden könnten. So würde ich 
gerne einen regelmäßigen Brunch (off en 
für alle) aus gere� eten Lebensmi� eln 
organisieren, wie es ihn in anderen Stad� eilen 
schon gibt. Außerdem fände ich ein Angebot 
für alle Vereinsmitglieder sinnvoll (als 
Abendveranstaltung z.B. mit Buff et), um das
Gemeinscha� sgefühl zu stärken und dadurch 
einen Rahmen zu geben, um neue Ideen
entwickeln zu können und weitere 
Unterstützer_innen für unsere Arbeit zu 
gewinnen.

I.: Wie beurteilst Du die aktuelle Situa� on 
des Kiezladens nach dem Ende des 
Sanierungsgebiets und nach der Gründung des 
Vereins “Kiezladen Zusammenhalt”?
G.M.: Momentan befi nden wir uns in einer 
Orien� erungs- und Strukturfi ndungsphase. Wo
soll es hin gehen? Welches sind unsere Ziele? 
Geht es “nur” um die Aufrechterhaltung
der bisherigen Angebote oder sehen wir uns 
z.B. auch als Teil einer gesamtgesellscha� lichen 
Transforma� on?
Ein Problem sehe ich momentan in einem 
mangelha� en Informa� onsfl uss, welcher
transparenten Strukturen entgegen steht und 
die Gefahr des Entstehens einer Hierarchie 
birgt. Auch die Vereinsmitglieder werden nicht 
gut informiert und eingebunden, dafür haben 
wir momentan noch keine Struktur. 

I.: Wie ist Deine Vorstellung von der Zukun�  
des Kiezladens – organisatorisch, konzep� onell, 
fi nanziell?
G.M.: Die Organisa� onsstruktur könnte durch 
Adjek� ve wie demokra� sch, koopera� v,
par� zipa� v, transparent und nicht-hierarchisch 
beschrieben werden. Auch daran muss
intern gearbeitet werden. Ich persönlich 
möchte mich für eine gesamtgesellscha� liche 
Emanzipa� on von einer Konsumkultur und 
von Werbewelten einsetzten, die materielle 
Wünsche schaff en, indem sie unsere 
immateriellen Bedürfnisse ansprechen. 
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Abendessen mit gere� eten Lebensmi� eln: Eine Ak� on der Foodsaver

Der Dunckerchor gibt ein Ständchen anlässlich der Ausstellungseröff nung am 20.3.2015
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Deswegen sind für mich geldfreie Angebote zur 
Teilhabe im Kiezladen besonders wich� g. Es 
ist ein (langer?) Bildungs- und Erfahrungsweg 
für alle Beteiligten notwendig, um dieses Ziel 
zu erreichen. Wir alle sind sehr stark geprägt 
von der vorherrschenden Ellenbogen- und 
Konsumkultur. Um eine Beteiligungskultur des 
“buen vivir”, des “guten Lebens”, erlebbar und 
möglich zu machen, sollten alle Beteiligten 
bereit sein, sich auf neue Erfahrungen jenseits 
des eigenen Egos einzulassen. Dabei könnten
Themenabende hilfreich sein: Solidarische 
Ökonomie und verwandte Ansätze wie
Commons, Gemeinwohlökonomie, 
Transi� on Towns, Postwachstum, Sharing 
Economy sind weltweite Bewegungen. Die 
Auseinandersetzung damit könnte für uns
hilfreich sein, um uns in einem poli� sch-
gesellscha� lichen Kontext zu sehen und es
sind spannende Ansätze für eine 
gesellscha� lich notwendige Transforma� on!
Finanziell möchte ich mir keine großen Sorgen 
machen – ich bin mir sicher, dass, wenn wir ein 
lebendiges und spannendes Umfeld schaff en, 
wir auch weiterhin Unterstützer_innen fi nden 
werden. Meine konkreten Ideen zu einem 
regelmäßigen Brunch bzw. einem Angebot für 
die Mitglieder insgesamt (in Verbindung mit
“Foodsharing”) habe ich ja schon weiter oben 
ausgeführt.

I.: Welche Rolle wünschst Du dem Kiezladen für 
den Stad� eil?
G.M.: In meiner Vorstellung könnte der 
Kiezladen Teil einer grundlegenden sozialen
Infrastruktur sein, um eine Transforma� on zu 
einer regionalen, Par� zipa� on ermöglichenden 
und demokra� schen Gesellscha�  zu fördern. 
Eine Beteiligung möglichst vieler in Prozessen 
der Entscheidungsfi ndung erscheint mir 
notwendig – Altruismus sta�  Egoismus, 
Zusammenarbeit sta�  Konkurrenzwahn, 
Vergnügen am Gestalten freier Zeit und Ethos 
des Spielerischen sta�  Arbeitsbesessenheit,
gemeinscha� liches Leben sta�  schrankenlosem 
Konsum, 
regionale- sta�  globaler Wirtscha� smodelle, 
Selbstbes� mmung sta�  Fremdbes� mmung,
Schönheit handwerklicher Fer� gung sta�  
industrieller Massenproduk� on,

schöpferisches Denken sta�  Effi  zienzdenken, 
Rela� onales sta�  Materielles.
Der Kiezladen als kommerzfreier Raum für 
Soziale-, Bildungs- und Projektarbeit
und immer wieder als ein Raum für Begegnung.

I.: Welche Schri� e sind Deiner Meinung nach 
nö� g, diese zu erreichen?
G.M.: Konkret brauchen wir intern eine 
Diskussions- und Entscheidungsfi ndungskultur, 
welche oben genannte Kriterien widerspiegelt. 
Es ist nicht leicht, das Mitspracherecht aller zu 
wollen und zu ermöglichen.
Demnächst können wir mit der Renovierung 
der vorderen Räume, der Aufarbeitung der 
Tische und Stühle, dem Einbau einer neuen 
Küche und der Gestaltung des Außenbereiches 
beginnen.
Renovierungsarbeiten am Äußeren können 
auch eine Auswirkung nach innen haben.
Wir sollten aus dem Kreis der Ak� ven, dem 
Kieztreff , Arbeitsgruppen bilden z.B. für
eine Logis� k des Umbaus/Renovierung, für das 
Ausarbeiten von Veranstaltungen/Angeboten, 
für eine konkrete Vernetzung und Austausch 
mit anderen Ini� a� ven, für kulturelle 
Angebote, für eine eigene Web-Seite. Vielleicht 
gewinnen wir ja auch “Neue” dazu, wenn erst 
einmal konkrete Aufgaben verteilt sind. 
Das sind umfassende Aufgaben, die viel 
Engagement aller Beteiligten erfordern die 
aber auch eine große Chance bieten, sich ganz 
persönlich mit den eigenen Fähigkeiten an 
einem Projekt zu beteiligen, welches uns allen 
viel Posi� ves zurück gibt.

I.: Vielen Dank für das Gespräch.

Ergänzung im Juni 2018:
Hinzugekommen sind folgende Projekte:
- seit März 2017 wöchentliches off enes   
Kiezfrühstück jeden Freitag (10:00-13:00 Uhr) 
- viermal pro Jahr ein off ener Sonntagsbrunch 
(17:00-21:00 Uhr) 
- seit Dezember 2017 zweimal pro Monat ein 
Repair-Café 
(3. und 4. Montag im Monat 19:00-22:00 Uhr) 
- seit Januar 2018 einmal pro Monat der 
Minimalismus-Stamm� sch (4. Sonntag im 
Monat 15:00-18:00 Uhr) 
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Abschlußveranstaltung für das Sanierungsgebiet 
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Helmholtzplatz am 11.9.2015 auf dem Starplatz
Foto-Impressionen
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