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Rechenschaftsbericht 

Mieterbeirat „Wohnstadt Carl Legien“ 

Wahlperiode 2014 bis 2018 

 

Werte Mieterinnen und werte Mieter, 

ich begrüße Sie als Vorsitzende des Mieterbeirates zur heutigen Wahlversammlung. 

Da bestimmt einige von Ihnen bis zum Erhalt der Einladung zur heutigen 

Veranstaltung  nicht gewusst haben, dass es uns gibt, erlauben Sie mir einige 

einführende (erläuternde) Worte. 

Im Rahmen der Sanierung unserer Siedlung (2002-2005) haben sich aktive Mieter 

bereits 2002 zu einer Initiative zusammengeschlossen, um die Interessen und 

Wünsche der Mieter gegenüber dem Vermieter eindeutig darlegen zu können. Aus 

diesem spontanen Mieterzusammenschluss ist dann der Mieterbeirat der Siedlung 

entstanden, der nun schon über 15 Jahre die Aufgabe verfolgt, sich für die Belange 

aller Mieter einzusetzen und möglichst eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

den wechselnden Vermietern herzustellen. 

Dies ist so auch in der Satzung des Mieterbeirates formuliert. Ebenso wie das 

Anliegen, die Mitglieder des Mieterbeirates durch eine Wahl zu legitimieren. Deshalb 

führen wir heute zum 5. Mal so eine Wahlversammlung durch und freuen uns wirklich 

sehr über ihr erfreulich zahlreiches Erscheinen. 

 

In den folgenden Minuten werde ich Rechenschaft ablegen über die Tätigkeit des 

Mieterbeirates in der letzten Wahlperiode. 

Auch die zurück liegenden Jahre waren davon bestimmt, dass wir ein offenes Ohr für 

unsere Nachbarn und einen aufmerksamen Blick für die Verhältnisse im Wohngebiet 

hatten. Die so erhaltenen Informationen haben wir in unseren Sitzungen besprochen,  

bewertet und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. So haben wir in der letzten 

Wahlperiode   zahlreiche  Gespräche mit den jeweilien Kundenbetreuerinnen von 

Deutsche Wohnen, Frau Kelp sowie Frau Bäsler (Nachfolgerin von Frau Kelp) und 

Frau Schidlowski (Nachfolgerin von Frau Bäsler) sowie Herrn Strachert (damaliger 

Leiter Servicepoint Sodtkestr.) und Herrn Amberg (technischer Leiter) geführt. Bei all 

diesen Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vermieters stand (wie in der 

vorhergegangenen Wahlperiode bereits auch) ein Thema im Mittelpunkt:  

 

 Die Schimmel- und Feuchtigkeitsprobleme in der Wohnsiedlung 

Aber auch zu anderen Schwerpunkten waren wir aktiv: 
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 Einrichtung von Fahrradstellplätzen in der Gubitzstr. sowie Erstellung 
eines zweiten Fahrradbügels vor jedem Hauseingang in der 
Wohnsiedlung 

 Reinigung der Wohnhäuser inkl. Boden und Keller sowie 
Reinigungsaushänge in den Häusern 

 Parkraumbewirtschaftung in der Wohnsiedlung 

 Verfahren hinsichtlich der „sterbenden“ Bäume in der Gubitzstr., 
mögliche Hecken-Nachpflanzungen und unschöneTrampelpfade 

 Von besonderem Interesse war das Thema: Ermittlung „ortsüblicher 
Vergleichsmiete“ als Begründung eines Mieterhöhungsverlangens 

 

Bevor ich dazu kurze Ausführungen mache, will ich nochmals betonen: 

Der Mieterbeirat kann die Probleme nur als generelles Problem an den Vermieter 

weiterleiten, er kann einzelne Mieter nicht vertreten oder individuelle Probleme lösen. 

Die schriftliche Mängelmeldung mit Fristsetzung der Beseitigung des Mangels oder 

rechtliche Auseinandersetzungen zur Miethöhe bzw. den Betriebskosten obliegen 

jedem einzelnen Mieter. Und dass Mieten der Nachbarn ganz unterschiedlich sind, 

kann sehr verschiedene Gründe haben, die zu klären sind. 

 

Schimmel und Feuchtigkeitsprobleme 

Dieses Problem bleibt weiter aktuell. Viele Mieter haben damit Probleme, die meist 

schon auf die Sanierungen Anfang der 2000er Jahre zurückgehen. Inzwischen gibt 

es Reaktionen des Vermieters, wenn sich Mieter melden. Dann werden z.B. die 

Isolationsgummis an den Fenstern überprüft oder auch die Luftdurchlässe an den 

Speisekammern. Aber – das passiert leider nicht automatisch. Es sind keine 

Komplexmaßnahmen für die Beseitigung von Schimmel und Kondenswasser geplant. 

Mängel müssen direkt und individuell an die Firma B & O Service und Messtechnik 

AG (B&O) angezeigtwerden. Man muss sagen, dass im Vergleich zum Vorgänger-

Vermieter bisherdiesbezüglich eher gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der 

Firma B & O gemacht wurden. 

 

Reinigung der Hausaufgänge 

Ab 01.04.2014 wurde die Firma Schumacher generell mit der Hausreinigung 

beauftragt. Leider st die Qualität der Reinigung der Wohnhäuser inkl. Boden und 

Keller recht unterschiedlich.und es gibt immer wieder Beschwerden – diese müssen 

direkt und möglichst zeitnah an die Verwaltung mitgeteilt werden. 
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Aufstellung Fahrradständer 

Auf Vorschlag des Mieterbeirates sollte der Vermieter prüfen, ob in Abstimmung mit 

dem Denkmalschutz ein zweiter Fahrradbügel in den Vorgärten hinter der Hecke 

angebracht werden kann. In der Gubitzstraße gibt es gar keine Fahrradständer. An 

die Vorarbeit von einer Mieterin (Frau Stegemann) anknüpfend hat der Mieterbeirat 

den Bürgermeister von Pankow (Herrn Sören  Benn) schriftlich über die missliche 

Situation der Fahrradabstellung insbesondere in der Gubitzstr. informiert. Das 

Antwortschreiben des Bürgermeisters ist leider eher ernüchternd: Die Wohnsiedlung 

als Weltkulturerbe unterliegt besonderen denkmalrechtlichen Bedingungen, somit 

darf der Vermieter (Deutsche Wohnen) keine Veränderungen in den Vorgärten 

vornehmen. Für die vorhandenen Fahrradbügel gab es im Rahmen der 

denkmalgerechten Sanierung der Wohnsiedlung eine Ausnahmegenehmigung. 

Hinsichtlich der Gehwege in der Gubitzstraße, die ja in städtischem Besitz sind, gab 

es das Argument, dass der Bezirk vorerst öffentlichen Plätzen mit hohem 

Verkehrsaufkommen wie an Bahnhöfen und Haltestellen Vorrang einräumt. 

Parkraumbewirtschaftung in der Wohnsiedlung 

Eine Nachbarschaftsinitiative (Dank an Frau Kottlowski und ihre Mitstreiter) hat sich 

bei diesem Thema sehr aktiv eingebracht. Es gab ein Gespräch mit dem Stadtrat für 

Umwelt und  öffentliche Ordnung sowie mit dem  Bürgermeister von Pankow und 

auch mit dem RBB, um auf die missliche Lage des Fremdparkens in unserem 

Wohngebiet hinzuweisen. Ein Problem besteht darin, dass der Denkmalschutz das 

Aufstellen von Parkuhren im Weltkulturareal nicht gestattet. Nach mehrjähriger 

Diskussion hat  hat die BVV dazu einen Beschluss gefasst. b 01. April 2019 wirddie 

Parkraumbewirtschaftung im Prenzlauer Berg nun ausgeweitet, und für die Carl-

Legien-Wohnstadt wird es Anwohnerparkausweise geben.  

„Grüne Probleme“ 

Ja, es gibt Unzufriedenheiten mit dem Zustand des Grüns und der Umwelt im 

Wohngebiet. Uns erreichten Hinweise auf Trampelpfade zwischen den Hecken und 

über die Grünanlagen, auf Hundeauslaufflächen, Fütterung von Krähen und frei 

laufenden Katzen, Baumfällungen und Nachpflanzungen. Wie in den Infobriefen 

berichtet, haben wir dies dem Vermieter vorgetragen. Die Reaktionen waren 

unterschiedlich: einerseits wurde argumentiert, dass es diesbezüglich (z.B. Hunde, 

Vogelfütterung) Klagen von Mietern nicht oder nur ganz vereinzelt gibt. Andererseits 

wurde hinsichtlich der Bäume auf Alterung bzw. Sicherungsauflagen verwiesen. Die 

Nachpflanzungspflicht ist u.a. abhängig vom Denkmalsstatus. Die Deutsche Wohnen 

(auch darüber hatten wir informiert) hat ein „Team Grün“ für ihre Freiflächen gebildet, 

die nach einer Bestandsaufnahme die weiteren Grün-Planungen vornehmen wollen. 
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Mieterhöhungsverlangen 

Wenn die Deutsche Wohnen Mieterhöhungen ankündigt, werden wir besonders 

häufig zum Ansprechpartner der Mieter. Wir versuchen dann, individuell zu beraten, 

auf den Berliner Mietspiegel hinzuweisen, Erfahrungen weiter zu geben oder an 

andere Hilfsangebote zu verweisen. Eine verbindliche Rechtsauskunft kann durch 

den Mieterbeirat nicht geleistet werden. Nützliche Beratungsangebote mit 

professioneller Unterstützung gibt es beim Berliner Mieterverein und der Berliner 

Mietergemeinschaft, aber z.B. auch im Rathaus Pankow, im Frei-Zeit-Haus 

Pistoriusstraße, in den Bürgerbüros von Abgeordneten, u.a. dem von Clara West;  

auch an die renommierte Mieter-Anwältin Frau Handwerg vermitteln wir Sie gerne 

weiter.  

Das Thema Mieten ist inzwischen nicht nur bei Mietern der Deutsche Wohnen ein 

brisantes Thema sondern auch berlin- und bundesweit. Immer wieder wird betont, 

wie hilfreich in diesem Zusammenhang Mieterinitiativen und Mieterbeiräte sind, um 

sich gegenseitig zu informieren und ggf. auch gemeinsame Aktionen zu planen. 

Überlegen Sie selbst, ob Sie sich dabei beteiligen könnten.  

 

Hier noch ein Überblick über weitere Aktivitäten des Mieterbeirats in den 

letzten Jahren, die zeigen, dass wir präsent sind und uns zeigen:  

 Der Mieterbeirat hat in der vergangenen Wahlperiode ca. 52 Sitzungen zu den 
Problemen der Mieter abgehalten. Es kamen dazu Mieter aus der Siedlung 
sowie aus den umliegenden Wohngebieten mit ihren Problemen.  

 Viele Mieter suchten um Rat nach. Es gab zahlreiche Telefonanfragen, Emails 
und persönliche Besuche in den monatlichen öffentlichen Sitzungen des 
Mieterbeirates. So wurden Probleme zu den jährlichen Heiz- und 
Betriebskostenabrechnungen, Schimmelprobleme in den Wohnungen, 
Kondenswasser an den Fenstern, Wiederherstellung der Lüftungsschlitze in 
den Kammern, fehlerhafte Kastenfenstersanierungen, auch 
Nachbarschaftsprobleme  behandelt - nur um einige Beispiele zu nennen.  

 Mit der Verteilung von zwei Info-Briefen (Nr. 17 und 18) an alle 1144 
Haushalte haben wir Sie über die Ergebnisse unserer Gespräche mit 
Vertretern des Vermieters informiert. 

 Begleitung und Unterstützung der Ballettschule bei ihrem interessanten 
Langzeit-Schülerprojekt zur Carl-Legien-Siedlung und zum Bauhaus.im Jahr 
2014/2015 

 Teilnahme an der Enthüllung der Gedenktafel für „Horst Buchholz“ im 
Dezember 2014, bei der Wim Wenders die Laudatio hielt. 
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 Teilnahme an diversen Veranstaltungen des „Mieter-Forum-Pankow“. Ziel der  
Veranstaltungen ist es, Mieterinitiativen in Pankow, die sich gegen unsoziale 
Mieterhöhungen, Vertreibung und Sanierungsdruck einsetzten, sinnvoll zu 
vernetzen, um Solidarität und den Austausch von Erfahrungen zu 
unterstützen. 

 Teilnahme an Ausschuss-Sitzungen des Berliner Abgeordnetenhauses 2015 
zum Thema Deutsche Wohnen mit den Schwerpunkten  
Vergleichsmietenproblematik und Anwendung des Berliner Mietspiegels 

 Teilnahme an Treffenim Jahr 2018 von Deutsche-Wohnen-Mieterinitiativen mit 
dem Ziel, diese zu vernetzen und öffentlich zu machen, die Gründung von 
Initiativen zu befördern bzw. gegenseitige Unterstützung zu organisieren. 

 Teilnahme an diversen Infoabenden für Mieter der Deutsche Wohnen im Büro  
Naugarder Straße von Clara West (SPD-Abgeordnete im Berliner 
Abgeordnetenhaus). In diesem Zusammenhang auch direkte Beratung und 
Unterstützung anderer Mieterinitiativen in der Umgebung. 

  Natürlich sieht man uns auch auf den diversen Demonstrationen für eine 
soziale Mietpolitik, wie kürzlich am 21. September 2018 unter dem Motto 
„Mietenwahnsinn stoppen“ 

Für unsere Beratungen und den gegenseitigen Informationsaustausch sind wir 

auf einen Ort angewiesen, an dem wir uns treffen können. Mit Sanierung  der 

Jugendeinrichtung in der Hosemannstr.14 mussten wir uns dort verabschieden 

und einen neuen Ort suchen. Ab Januar 2017 halten wir unsere monatlichen 

Sitzungen in der Brotfabrik, Roter Salon am Caligariplatz 1ab. Auch haben sich 

die Mitglieder des Mieterbeirates in Privatwohnungen zusammen gefunden, was 

allerdings die öffentliche Teilnahme einschränkt. 

Dank eines unserer Nachbarn (Herrn Appelt) wurden eine Email-Adresse für den 

Mieterbeirat und eine eigene kleine Homepage eingerichtet, die wir laufend im 

Rahmen unserer Möglichkeiten weiter entwickeln. Leider ist die Nennung dieser 

Angaben wegen eines redaktionellen Fehlers auf den Einladungsflyern nicht 

erfolgt. Wir haben für Sie ergänzende Kontaktzettel zur Mitnahme vorbereitet.,. 

 

Noch ein Wort in eigener Sache: unsere Arbeit ist ehrenamtlich und unbezahlt, aber 

es entstehen natürlich Kosten – z.B. für die Website, für das Kopieren, für das 

Nutzen von Räumen wie heute.Wir finanzieren dies aus persönlichen Aufwendungen 

und aus Spenden. Deshalb werden wir Sie auch heute wieder um Spenden bitten. 

Inwieweit uns Ihre Spenden aus der letzten Mieterversammlung geholfen haben, 

erfahren Sie anschließend aus dem Finanzbericht. 
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Wir glauben, dass ein Mieterbeirat ein geeignetes Gremium ist, um Informationen zu 

sammeln und zu bündeln, mit deren Hilfe einerseits Tipps an Mieter gegeben werden 

können. Andererseits können gegenüber dem Vermieter generelle Probleme 

angesprochen und im besten Fall mit dem Vermieter Lösungen gefunden werden.. 

Auch wenn es nur kleine Schritte sind, nicht immer für Sie sofort erkennbar, haben 

wir uns doch immer wieder bemerkbar gemacht und einiges bewirkt.  

Ich möchte mich bei meinen Mitstreitern, die einmal im Monat zusammen sitzen, 

diskutieren und auch manchmal an ihre Grenzen stoßen, für die interessante, 

vielseitige und doch auch oft humorvolle  Zusammenarbeit herzlich bedanken.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Christine Lutter) 

Berlin,09.09.2018 


