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Liebe Nachbarn in der Wohnstadt Carl Legien, 

Auf der Mieterversammlung im Dezember 2002 wurden wir über Verkaufsabsichten der BauBeCon 

informiert. Die Gefahr besteht, dass ein Zwischenerwerber zum Zuge kommt, der nach oder bereits 

vor umfassender Modernisierung alle Wohnungen zu marktüblichen Preisen an Anleger verkauft.  

 

Die in der Versammlung Anwesenden haben daraufhin den Mieterbeirat ausdrücklich gebeten zu 

prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, eine Wohnungsgenossenschaft zu gründen, wie das ja auch 

andere gerade in Prenzlauer Berg getan haben. Eine Genossenschaft als Besitzer des Wohngebietes 

könnte selbst Umfang, Tempo und Kosten der Instandsetzungsarbeiten bestimmen und die Mieten 

langfristig stabil halten, sie hätte Einfluss auf die Nutzung der Gewerbeflächen und die Auswahl der 

Mieter. Ein genossenschaftliches Wohnrecht gilt lebenslang und kann vererbt werden, bei Austritt 

erhält jeder seinen Genossenschaftsanteil zurück. 

Wir haben uns inzwischen einen Überblick über Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 

verschafft. Das betrifft u.a. verschiedene Fördermöglichkeiten, Sanierungsumfang und –kosten, zu 

erwartende Miethöhe und Genossenschaftsanteile. Gerade mit Blick auf unverzichtbare 

Fördergelder ist ungewiss, ob das Land Berlin in seiner jetzigen finanziellen Lage bestehende 

Förderprogramme weiterführt. Völlig offen ist auch, ob die BauBeCon ihren Wohnungsbestand an 

eine Genossenschaft verkaufen würde.  

 

Die Schlüsselfrage allerdings ist: Wie viele von Ihnen, liebe Nachbarn, sind für eine 

Genossenschaft, und wie viele werden durch ihre Genossenschaftsanteile den Grundstock für 

eine Wohnungsgenossenschaft legen? 

 

Am 14. Januar 2003 wurde eine  

Initiative zur Gründung einer Wohnungsgenossenschaft Carl Legien 

gebildet. Diese Initiative wird notwendige Gespräche mit Experten, Politikern, Behörden, Banken  

führen und die umfassende Information der Mieter organisieren. 

 

 

 

        Bitte wenden! 



  

Diese Umfrage ist die erste Aufgabe der Initiative. Natürlich sind wir uns bewusst, dass Sie den 

Eintritt in eine Genossenschaft gründlich und verantwortungsvoll prüfen sollten und ggf. mit Ihrer 

Familie oder Freunden besprechen wollen. Wir erwarten heute auch nicht, dass Sie 

rechtsverbindliche Aussagen machen.  

Was wir aber benötigen sind verlässliche Zahlen darüber, mit wie vielen Mitgliedern wir in der 

Anfangsphase rechnen können. Danach richtet sich auch die Höhe der Genossenschaftsanteile (das 

Gesetz schreibt eine Mindesthöhe von ca. 5.100,- Euro vor; es kann auch Finanzhilfen bei geringen 

Einkommen geben). Nach ersten Schätzungen des Finanzierungsaufwandes ist davon auszugehen, 

dass die Erfolgsaussichten relativ gut sind, wenn 40%  bis 50 % der Mieter in der Anfangsphase 

sich zu einer Mitgliedschaft in dieser Wohnungsgenossenschaft entschließen. 

 

Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst bald aus. Ihre Antworten auf dem abgetrennten Abschnitt 

werfen Sie bitte spätestens bis zum 01. Februar 2003 in einen der genannten Privatbriefkästen in 

Ihrer Nähe.  

 

Prange  Sültstr. 24     Eidt  Gubitzstr. 42A 

Schenk  Trachtenbrodtstr. 29    Liebig  Sodtkestr. 29 

Ortler  Erich-Weinert-Str. 100 

      

In unserm nächsten Infobrief werden wir Sie über die Auswertung der Umfrage und über unser 

weiteres Vorgehen informieren.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen   

 

Die Initiative zur Gründung einer Wohngenossenschaft Carl Legien 

 

 

Bitte beantworten Sie uns folgende Fragen (ankreuzen bzw. ausfüllen):  

 

Möchten Sie Mitglied der Wohnungsgenossenschaft „Carl Legien“ werden? 

 

 ____ ja 

 

 ____ vielleicht, ich brauche noch mehr Informationen 

 

 ____ vielleicht, ich habe besondere Gründe (möglichst aufschreiben) 

   

................................................................................................................. 

 ____ nein 

 ____ nein, weil ich bald wegziehen werde 

 ____ nein, ich will dass der jetzige Besitzer saniert (oder ein anderer privater Besitzer) 

 

 ____ nein, ich habe andere Gründe (bitte aufschreiben) 

 

................................................................................................................. 

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen zur Genossenschaft, bitte hier aufschreiben: 

 

................................................................................................................................................. 

 

........................ ............................................................................ ........................... 

Name   Anschrift      ggf. Tel. Nr. 


