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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.
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