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Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn der Wohnstadt Carl Legien, 

 

wieder einmal sind die Zeiten unruhig geworden.  

Nach der Heizkostenabrechnung und der Mieterhöhung, haben wir fast alle nun die Modernisie-

rungsankündigung von der BauBeCon in den Briefkästen. Die Mieterberatung Prenzlauer Berg 

und wir haben alle Hände voll zu tun, um Sie in Versammlungen zu informieren, Ihre Fragen zu 

beantworten und Sie über Ihre rechtlichen Möglichkeiten zu beraten.  

Wir haben Ihre Interessen in intensiven Gesprächen mit den Parteien der BVV nochmals ver-

stärkt vertreten, haben Gespräche mit dem Stadtrat Herrn Federlein geführt und ihn noch einmal 

schriftlich auf die Gefahr der Verdrängung von Nachbarn aus ihren Wohnungen durch zu hohe 

Mieten nach den Baumaßnahmen hingewiesen.  

Die Stimmung wurde zusätzlich durch das Schreiben der BauBeCon an viele Haushalte ange-

heizt, in dem massive Angriffe und Falschaussagen gegen uns formuliert wurden, die wir hiermit 

zurückweisen möchten. Wir wurden von Ihnen, liebe Nachbarn gewählt, um uns in Gesprächen 

mit der BauBeCon und den in der BVV vertretenen Parteien für eine sozial verträgliche Sanie-

rung einzusetzen und diesem Auftrag sind wir bisher nachgekommen. Die BauBeCon hat im 

November 2002 die Gespräche eingestellt. Wir haben nie versucht die Sanierung zu verhindern, 

sondern versucht zu erreichen, dass die jetzigen Bewohner  eine sanierte Wohnung auch bezah-

len können. Wir halten die von der BauBeCon errechneten Mieten nach Sanierung nach wie vor 

für zu hoch.  

Parallel zu diesen Aktivitäten ist es gelungen, die Wohnungsbaugenossenschaft Carl Legien eG 

i.G. zu gründen, da vielen unserer Nachbarn, die von dem  Verkaufsexposé der BauBeCon wis-

sen, klar wurde, dass in dem Kauf der Siedlung eine echte Chance liegt, sich den Machenschaf-

ten von Wohnungspekulanten entgegenzustellen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. 

Wie wir alle wissen, sind Genossenschaften gemeinnützig und müssen den erwirtschafteten Ge-

winn wieder an Ihre Mitglieder zurückgeben, was langfristig niedrige Mieten garantiert. Bei In-

teresse wenden Sie sich bitte an die untern stehenden Adressen. 

 

Der letzte Stand der Beratungen vom 15. und 23. Mai 2003 des Ausschusses für Stadtentwick-

lung und Verkehr ist folgender:  

 

Die BauBeCon, das Stadtplanungsamt und der Stadtrat Federlein haben vertraglich  eine Ab-

wendungsvereinbarung geschlossen, in der auch endlich Forderungen berücksichtigt wurden, die 

der Mieterbeirat seit langem gestellt hat. Auf folgende Punkte hat man sich  unter anderem geei-

nigt: 

 

 Fliesenhöhe ab 1,40m, Hängetoilette und die dazu gehörende Unterkonstruktion dürfen zwar 

gebaut werden, aber nicht auf die Modernisierungskosten umgelegt werden. Das sind 

ca.0,12€ / qm Einsparung. 

 Bei Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung mit der BauBeCon (ggf. statt einer Mo-

dernisierungsankündigung zu unterschreiben) wird die Miete bei 5,10 € / qm gekappt und auf 

drei Jahre festgeschrieben. 

 Für Bewohner, die Wohngeld beziehen, wird die Bruttowarmmiete auf 30% des Nettohaus-

haltseinkommens begrenzt und die Miete bleibt für drei Jahre fest. 

 Für weitere Härtefälle (Alter, Krankheit) muss von der BauBeCon in Zusammenarbeit 

mit dem Stadtplanungsamt eine Lösung gefunden werden. 

 

Dieser Vertrag ist in der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Lage Berlins und des Stadt-

bezirks das größtmöglichste, was wir - der Mieterberat, die Parteien, Abgeordneten der BVV und 

die Mieterberatung Prenzlauer Berg - von der baurechtlichen Seite für Sie erreichen konnten. 
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Was bedeutet denn das alles jetzt für Sie, liebe Nachbarn? 

 

 Unterschreiben Sie nach wie vor nichts, ohne vorher zusammen mit anderen (Mieterberatung 

Prenzlauer Berg, Mietvereine) die Dokumente geprüft zu haben. 

 Unterschreiben Sie zwar eine Duldung von Maßnahmen in Ihrer Wohnung, wenn Sie genau 

wissen, welche Arbeiten wann ausgeführt werden, stimmen Sie aber nicht der Miethöhe vor 

Ablauf und Abrechnung der Maßnahmen im Einzelnen zu.  

 Lassen Sie sich eine Modernisierungsvereinbarung vorlegen (Gggf. schreiben Sie an die 

BauBeCon) und prüfen Sie diese, ob sie mit der BauBeCon einen “besseren“ Vertrag ab-

schließen können als die Modernisierungsankündigung. Verhandeln Sie mit der BauBeCon! 

 Lassen Sie sich nicht bedrängen, frühe Entscheidungen zu fällen, aber achten Sie auf die 

Fristen! 

 Sollte die Härtefallregelung für Sie zutreffen, wenden Sie sich mit Ihren Einkommens-

unterlagen (Rentenbescheid, BAföG –Bescheid, Lohnabrechnung o.ä.) entweder an die 

Mieterberatung oder direkt an das Stadtplanungsamt und das Wohngeldamt. 

 Das Stadtplanungsamt wird sich in einem gemeinsamen Schreiben mit der BauBeCon an Sie 

wenden und Ihnen zusätzliche Informationen geben.  

 

 

Informationen / Beratungen: 

 

Die Mieterberatung hat ein zusätzliches Büro in der Hosemannstr. 19 (Tel. 420 26 90 10) einge-

richtet. Die Öffnungszeiten sind Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr. 

 

Die Wohnbaugenossenschaft „Carl Legien“ eG i.G. hat ebenfalls eine Sprechstunde eingerichtet: 

Grellstr. 14, immer freitags von 17:00 bis 19:00 Uhr. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ihre Nachbarn aus dem Mieterbeirat 

 

gez. Hans Liefert (Vorsitzender) 

 

 

Die Mitglieder des Mieterbeirates: 

 
 Hr. Büstrin Erich-Weinert-Str. 100  Fr. Eidt Gubitzstr. 42a 

 Hr. Gajkowski Küselstr. 28  Fr. Janda Trachtenbrodtstr. 20 

 Fr. Kottlowski Trachtenbrodtstr. 17  Hr. Liefert Sodtkestr. 13 (Vors.) 
 Fr. Neumann Gubitzstr. 37  Hr. Ortler Erich-Weinert-Str. 100 

 Fr. Pannier Küselstr. 6  Hr. Rößler Sodtkestr. 3 

 Hr. Schenk Trachtenbrodtstr. 29  Hr. Schmitz Georg-Blank-Str. 1 
 Fr. Udhardt Gubitzstr. 32  Fr. Winkler Gubitzstr. 36a 

 

 

Der Mieterbeirat trifft sich wieder am 16. Juni 2003 in der Grellstr. 14 um 18:30 Uhr.  

Sie sind herzlich eingeladen. 


