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jimmy boyle berlin
Der Verdrängungsprozess von Mie
ter_innen mit geringem Einkommen
ist innerhalb des Berliner SBahnRin
ges mittlerweile offenkundig. Ganze
Nachbarschaften ändern ihr Gesicht,
die Viertel werden weißer und bes
serverdienender. Kreuzkölln könnte
bald aussehen wie Bielefeld … Auch
wenn die Verdrängung a) scheiße
und b) nicht zu leugnen ist, so ist das,
was wohnungspolitisch gerade in Ber
lin (oder Hamburg, London, New
York) passiert, keineswegs ausrei
chend mit „Verdrängung“ beschrie
ben. Diejenigen Aktivist_innen aber,
deren Kritik sich gegen Gentrification
richtet, hören meist genau da auf und
entsprechend sieht ihr Widerstand
aus: Die zuziehenden Reichen (wahl
weise auch NeuBerliner, Schwaben
oder andere Touristen) würden die
Mieten in die Höhe treiben.
Wir halten diese Erklärung für mehr
als zu kurz. Wir wollen im folgenden
darstellen, warum das Interesse an
steigenden Mieten von der Seite der
Eigentümer_innen immer vorhanden
ist. Ob dieses Interesse sich durch
setzt, hängt nur wenig vom Zuzug
reicher Menschen ab, sondern davon,
ob sich die kapitalistische Wirtschaft
vor Ort insgesamt positiv entwickelt.

Wohnst Du schon oder
mietest Du noch?

Die Probleme beim Mieten fangen
beim Mieten selbst an: Wohneigentü
mer_innen können von denjenigen,
die keine eigenen Wohnung haben,
Miete verlangen. Die Mieter_innen
wollen so wenig Miete wie nötig be
zahlen. Wie bei jedem Ding, das je
mand als Privateigentum exklusiv be
sitzt und andere aber brauchen, ist
das der Auftakt für eine alles andere
als freundschaftliche Beziehung. Der
Eigentümer wiederum will gerne so
viel wie möglich für die Überlassung
seiner Wohnung. Dieses soviel wie
möglich hat eine Schranke an den
Angeboten der anderen Eigentü
mer_innen.
Günstige Lagen, für die eine höhere
Miete verlangt werden kann, ergeben
sich aus den Interessen der Geschäfts
welt. Je mehr Geschäft geht, desto
höher ist die Miete. Deswegen ist
Pritzwalk nicht Berlin, obwohl viel
leicht die Einkommensstruktur der
Pritzwalker Mieter_innen der Berliner
Einkommensstruktur ganz ähnlich ist.
Die Eigentümer_innen können die je
weils ortsüblichen Mieten verlangen,
ohne groß was dafür tun zu müssen.
Das bloße Verfügungsrecht über ihr
Eigentum ist bereits ihre Geldquelle.
Floriert das kapitalistische Geschäfts
leben vor Ort, wollen mehr Menschen
da wohnen (weil sie da arbeiten o.ä.)
und entsprechend können die Eigen
tümer_innen die Mieten anheben.
Deswegen finden wir die Frage nach
„Wem gehört die Stadt“ komisch.

Besser wäre zu fragen: Was ist der
Zweck der Stadt? Dann kann man
sich auch erklären, warum manche
Leute zunehmend in der Stadt nichts
zu suchen haben und andere schon.

Standortpolitik der Stadt

Häufig ist in den Debatten um Stadt
entwicklung zu hören, dass die Kom
mune sich aus der Wohnungspolitik
verabschiedet habe. Die Kürzung der
Berliner Fördermittel für den sozialen
Wohnungsbau auf Null und der Ver
kauf öffentlicher Wohnungen an Pri
vatinvestoren gelten vielen als Bei
spiele dafür, dass sich die Stadt in
den letzten Jahren aus den sozialen
Aufgaben verabschiedet habe. Dabei
werden oft soziale Maßnahmen mit
guten Maßnahmen verwechselt.
Während dem Senat vorgeworfen
wird, er kümmere sich einseitig um
das Kapital oder plumper um die Rei
chen, entdeckt man im sozialen Woh
nungsbau Gerechtigkeit: Früher habe
die Stadt noch durch sozialen Woh
nungsbau, Mietobergrenzen etc. aus
gleichend gewirkt. Irgendwie sei Ber
lin nämlich doch für alle da. Heute
dagegen würden die armen Menschen
vernachlässigt und dem Kapital Tür
und Tor geöffnet. Dabei wird aber
übersehen, dass der Stadt und ihrem
Wirtschaftswachstum nicht gedient
sein kann, wenn die Lohnarbeiter_in
nen und Angestellte, die es für ein
solches Wachstum braucht, sich die
Arbeit nicht mehr leisten können,
weil die Wohnungen zu teuer sind.
Das heißt aber umgekehrt nicht, dass

Mielod Zu Beginn des Buches werden
die Anfänge der Hausbesetzungen von
1872–2009 chronologisch abgearbeitet.
Es wird erläutert aus welchen Umstän
den Häuser besetzt wurden, was die Plä
ne mit diesen waren und zu welchem
Zeitpunkt der Staat diese räumte oder als
„legalisiert“ erklärte. Die Taktiken und
Vorgehensweisen der einzelnen Hausbe
setzer_innenKollektive werden nahe ge
legt und auch aus welchen Gründen es
zu Streitigkeiten oder sogar Abgrenzun
gen zu anderen Häusern kam. Der Begriff
Gentrifizierung wird nochmal erklärt und
seine Funktion in der Stadtentwicklung.

Nach diesem aufschlussreichen Teil geht
es auch gleich weiter mit den Anfängen
der Besetzungen die ausschließlich von
Frauen/Lesben besetzt waren. Wie es
überhaupt dazu kam, dass Frauen keine
Lust und Energie mehr hatten in ge
mischten Häusern zu leben und wie die
ser Wunsch von der autonomen/linksra

dikalen Szene aufgegriffen wurde. Die
Besetzer_innenBewegung aus dem
Blickwinkel von Frauen zu betrachten ist
sehr interessant, teilweise auch sehr er
schreckend.

Auch heute tauchen die dort beschriebe
nen Probleme in verschiedenen emanzi
patorischen Zusammenhängen auf.

„Positive Veränderungen hat es zweifelsoh
ne gegeben. Das Ausmaß dieser Verände
rungen hängt von dem jeweiligen Erkennt
nisstand und tatsächlichem Entwicklungs
prozess ab. Das trifft für ‚die Häuserszene‘
ebenso zu wie für die Gesellschaft.“ (Zitat
aus dem Buch)

Dieses Buch ist sehr lesenswert und lässt
uns die Dinge als männlich sozialisierte
Menschen aus einer ganz anderen Per
spektive sehen, sodass zumindest mir
noch einmal die Dringlichkeit des The
mas Sexismus ins Gedächtnis gerufen
wurde.

Herausgeber_in: Amantine
Unrast Verlag, 232 Seiten

Gentrifuckation ist nurdie halbeMiete

Rezension: Gender und Häuserkampf
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die Stadt nicht doch immer wieder
ausprobiert, wie gut es auch ohne so
zialen Wohnungsbau geht. Die klassi
schen Kritiken an der aktuellen Woh
nungs und Stadtpolitik scheinen uns
vor allem auf drei Ebenen schief zu
liegen. Von diesen drei Ebenen (Wirt
schaftsförderung, Regulation und Ei
gentum frei setzen ) soll hier nur die
Wirtschaftsförderung abgehandelt
werden.

Wirtschaftsförderung

Am Fall Mediaspree ist das Interesse
der Stadt sehr offensichtlich: Mithilfe
einer Raumplanung, der finanziellen
Unterstützung eines Interessensver
bandes von Unternehmen und dem
Verkauf von Grundstücken wird ein
Stück Stadtraum explizit für den
Zweck Wirtschaftswachstum aufbe
reitet. Richtig ist es an dieser Stelle
fest zu halten, dass die Stadt von
Geld (in Form von Steuern) abhängig
ist, das sie nicht selbst verdient, son
dern das Andere verdienen sollen. Ar
me Menschen oder Lebenskünst
ler_innen sind jetzt aber nicht als die

weltbesten Steuerzahler_innen be
kannt. Daraus ergibt sich der politi
sche Wunsch nach einer bestimmten
und bitteschön liquiden städtischen
Bevölkerung.
Schlecht wäre an dieser Stelle zu sa
gen: Wirtschaftswachstum, das ist ja
o.k., aber wenn dabei die Mieten an
steigen und der öffentliche Raum pri
vatisiert wird, dann bitte doch lieber
nicht. Die materielle Ausgrenzung
vieler Menschen fängt nicht erst beim
Wohnungsmarkt an. Wirtschafts
wachstum zählt die geschäftlichen Er
folge aller Bürger_innen zusammen.
Wirtschaftswachstum gibt es, wenn
die Summe gestiegen ist. Allerdings
werden da Posten zusammengerech
net, die in Geld bemessen sind (nicht
Zufriedenheit, materielle Versorgung
oder ähnliches) und vor allem: Diese
Geldsummen sind in einer Wirtschaft
erwirtschaftet worden, die auf dem
Prinzip Konkurrenz beruht. Da wo ei
ne gewinnt, verliert auch immer ei
ner. Das betrifft Unternehmen unter
einander und es betrifft vor allem
diejenigen, die sich als Lohnarbei
ter_innen für die Unternehmen
krumm machen müssen oder gar
nicht gebraucht werden.
Das Projekt kapitalistische Wirt
schaftsförderung richtet sich notwen
dig gegen arme Menschen und
manchmal auch gegen Skateboard
fahrer_innen. Wer wirtschaftsför
dernde Projekte wie Mediaspree nicht
mag, weil da für die armen Menschen
als arme Menschen dann kein Platz
mehr ist, dessen Interesse oder Mit
leid hat eine komische Form ange

nommen. Statt Wirtschaftswachstum
zu kritisieren, weil es Armut hervor
bringt, wird kritisiert, dass die Armen
verdrängt werden.

Die Rolle des kreativen Milieus

Kleine IchAGs, Kneipen und sonstige
Geschäfte werden vom Quartiersma
nagement unterstützt, damit in man
chen Stadtteilen überhaupt mal was
in Gang kommt, Gebäude durch
NichtBenutzung nicht verfallen, zah
lungsfähigere Mieter_innen angelockt
werden etc. Dass die Unterstützung
nur gewährt wird, damit ein selbst
ständiges Geschäftsleben in Gang
kommt, sagen die Kommunen expli
zit. Dass diese kleinen Unternehmer
dann später, wenn die Straße oder
der Kiez wirklich brummt, weichen
müssen, ist kein Geheimnis. Als Mo
saikstein innerhalb der Stadtentwick
lungspolitik leistet das kreative Milieu
seinen kleinen Beitrag. Hier den
Grund für die aktuelle Mietentwick
lung zu suchen, ist aber ein wenig
hoch gegriffen, als Selbstkritik über
schätzt man sich selbst. Die creative
class, die gerade Berlin bevölkert, ist
häufig selbst bereits verdrängt wor
den. Deswegen sind sie ja jetzt hier.
Weder die Reichen und Touris noch
die Fixies oder Rollkoffer lassen die
Mieten steigen. Sie nerven vielleicht,
aber Kapitalismus und seine Regeln
nerven noch viel mehr.

ausführlich:

http://www.jungelinke.org

/de/gentrification

sandmenschchen Ein Bilderbuch über
Solidarität, Freundschaft, Einsamkeit,
über physische und psychische Kälte und
Freiheit…

Ein alter Mann verbringt den Sommer
mit dem Sammeln von Vorräten und
stellt seine Arbeit in den Dienst von
anderen um Geld zu sammeln. Dieses
Geld verwendet er im Winter um dem
Vogelhändler, der jedes Jahr zur
gleichen Zeit eintrifft so viele Vögel wie
möglich abzukaufen um sie freizulassen
oder gesund zu pflegen um sie
anschließend fliegen zu lassen.

Er wird älter und kann nur noch wenige
Vorräte sammeln und kaum noch
arbeiten. So gibt ihm der Vogelhändler
für das wenige Geld nur ein krankes
schwaches Vögelchen. Solidarität finden
alter Mann und Vögelchen bei einem
Bären. In einem anderen Winter

begegnen sich Bär und Vögelchen auf
der Suche nach Nahrung. Gemeinsam
schaffen sie es bis zur Kirche im Dorf,
wo ihnen allerdings der Zutritt verwehrt
wird und Kindern die aus der Kirche
kommen das Füttern von den Eltern
untersagt wird.

So sterben die beiden zur
Weihnachtszeit vor der Tür jener Kirche.

Ich fand die Geschichte bewegend
traurig. Voller Anspielungen auf
Widersprüche und subtiler Kritik. Das
Ende, bei dem von einem Engel, der
Vögelchen und Bär geholt haben soll
die Rede ist, gefällt mir weniger, weil
das so einen religiösen Beigeschmack
hat. Allerdings kenne ich wenige
Kinderbücher, die mir so
eindrucksvoll und spitzfindig von so
Bedeutendem erzählen.

Diogenes Verlag (1985)
ISBN: 3257008198

Rezension Janosch: „Der alte Mann und der Bär“
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