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MEINE SICHT

Möbliert macht
auch Mist
Ellen Wesemüller
fordert den Senat
auf, Vermieter an
Preise zu binden.
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Angesichts der angespannten Lage
auf dem Wohnungsmarkt mag es
dem Senat wie Kleinvieh erscheinen, dass durchschnittlich 27
Prozent der Wohnungen möbliert
und damit teurer vermietet werden. Nur: Kleinvieh macht eben
auch Mist.
Denn das möblierte »Auf-ZeitVermieten« hat zwei Konsequenzen: Erstens verknappt es den
ohnehin schon knappen Wohnraum, wenn in ganz normalen
Wohnhäusern ganz normale
Wohnungen Monat um Monat
möbliert vermietet werden.
Zweitens kann die so umgangene Mietpreisbremse eben nicht
nur möblierte Wohnungen teurer
machen, sondern alle. Wenn eine
Zwei-Zimmer-Wohnung in Friedrichshain für 1490 Euro im Monat
vermietet wird, wirkt sich das auf
alle anderen Wohnungen im
Haus aus – denn oft dienen diese
Angebote als Testballon für mögliche Miethöhen. In der Gemengelage ist kaum noch zu trennen,
wie sich die hohen Mieten möblierter Wohnungen auf Neuvermietungen auswirken. Auch ist
davon auszugehen, dass Wohnungssuchende in ihrer Not auf
diese Angebote zurückgreifen, die
offiziell nicht für sie gedacht sind
– auch wenn sie horrend über
dem Mietspiegel liegen.
Es ist kein Nischenproblem,
wenn dies ein Drittel aller Angebote betrifft. Dass der Senat hier
zunächst nicht tätig werden will,
ist deshalb unverständlich. Er
muss vielmehr Wege erarbeiten,
Vermieter und Dienstleister in die
Pflicht zu nehmen, sich an Preise
zu halten.

Sechs Angriffe
auf Juden 2016
polizeibekannt
173 antisemitische Straftaten sind
nach einer vorläufigen Statistik im
vergangenen Jahr von der Berliner Polizei gezählt worden. Das
geht aus der Antwort des Senats
auf eine Schriftliche Anfrage der
Grünen-Abgeordneten June Tomiak. hervor. In den Jahren zuvor
waren es jeweils zwischen etwa
140 und 190 Taten. Die tatsächliche Zahl antisemitischer Taten
dürfte weitaus höher sein; viele
Opfer melden sich nicht bei der
Polizei.
Die meisten Täter sind Rechtsextreme. Viele Taten fallen in den
Bereich der Volksverhetzung, etwa durch judenfeindliche Beschimpfungen, Mails oder Internetveröffentlichungen.
Unter
Propagandadelikte und Sachbeschädigungen fallen HakenkreuzSchmierereien an Hauswänden
oder Denkmälern.
Es gab aber auch mehrere gewalttätige Angriffe auf Juden. Die
Polizei registrierte sechs Opfer.
Außerdem kommen immer wieder Pöbeleien, Beleidigungen und
Verleumdungen vor.
Die endgültigen Zahlen sollen
erst Mitte des Jahres vorliegen. In
diesem Jahr sei man mit der Statistik zudem im Verzug: Wegen
des Anschlages auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz
und den damit verbundenen polizeilichen Maßnahmen seien »erhebliche Erfassungsrückstände zu
verzeichnen, die bislang noch
nicht aufgearbeitet werden konnten«. dpa/nd

Kadterschmiede bleibt – vorerst
Friedrichshainer Hausprojekt hat vor Gericht Schonfrist erwirkt
Nach der illegalen Teilräumung der
Rigaer Straße 94 im Juni 2016 will
der Eigentümer den Rauswurf der
Kneipe nun gerichtlich erwirken.

Von Elsa Koester

Demonstration am 9. Juli 2016 gegen die illegale Teilräumung der Rigaer Straße 94
des Vorderhauses, das nicht zum
Hausprojekt gehört. Hier haben die
rechtmäßigen Mieter zum Auszugstermin ihre Schlüssel abgegeben. Als
der Vermieter die Wohnung betreten
wollte, stellte er allerdings fest, dass
das Schloss ausgetauscht worden –
und die Wohnung bewohnt war. Miete wird für die Wohnung keine gezahlt. Deshalb reichte er Klage ein.
Eine Entscheidung wurde aus prozessualen Gründen verschoben. Die
Richterin machte allerdings deutlich,
dass sie, sollte die Klage aufrecht erhalten bleiben, diese abweisen würde. Aus zwei Gründen: Erstens ist
nicht bewiesen, dass die Beklagten
tatsächlich die Besetzer sind. Der
Vermieter hatte sie einmal morgens
in der Wohnung angetroffen. Sie
können aber auch Übernachtungsgäste gewesen sein, so die Richterin.
Daher sei die Klage unbegründet und
unzulässig. Zweitens sei eben nicht

geklärt, ob der Eigentümeranwalt
tatsächlich prozessberechtigt sei. »Sie
sind beweispflichtig, dafür, dass Sie
Eigentümer sind, und dafür, dass die
Beklagten die Wohnungsbesitzer
sind«, sagte die Richterin zum Eigentümeranwalt.
Der war hörbar verärgert. »Uns
wird der Zutritt zum Haus verweigert«, sagte er. Da sei ein Nachweis,
wer tatsächlich in der Wohnung wohne, schwierig. »Grotesk« nannte er
außerdem die Tatsache, dass in der
Silvesternacht aus seinem Büro die
Akte zum Fall Rigaer Straße 94 entwendet worden war (»nd« berichtete). Das sei der einzige Grund, warum er nicht nachweisen könne, prozessberechtigt zu sein. Er sei noch vor
Juli vergangenen Jahres von Lafone
als Rechtsanwalt beauftragt worden,
doch die entsprechenden Unterlagen
befänden sich in der entwendeten
Akte.
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Im zweiten Prozesstermin wurde
die Räumung der Kadterschmiede
verhandelt. Auch hier ging es um die
Frage, ob der Anwalt prozessbevollmächtigt sei. Dieser erklärte seinen
Unmut, erst kurz vor der Verhandlung darüber informiert worden zu
sein, dass diese Frage überhaupt im
Raum stünde. Daher habe er sich darauf nicht vorbereiten können. Einen
Antrag auf Räumung wollte er daher
nicht stellen. Vor Gericht wird das genauso gewertet als sei er nicht zum
Prozess erschienen. Der Anwalt des
beklagten Vereins »Freunde der Kadterschmiede« beantragte daher ein
Versäumnisurteil, der Richter gab
dem statt.
Die Kneipe war bereits im Juni
2016 geräumt worden. Da dies ohne
Räumungstitel geschah, musste der
Eigentümer nach richterlichem Beschluss die Räume an den Verein zurückgeben.

Betten hebeln die Mietpreisbremse aus
Immer mehr Wohnungen kommen nur noch möbliert auf den Markt / Senat sieht keinen Anlass zur Beunruhigung
Immer mehr Vermieter bieten
Wohnungen möbliert an und umgehen so die Mietpreisbremse: Im
vergangenen Jahr waren es ein
Viertel aller Angebote. Die Senatsverwaltung beunruhigt das nicht.

Von Rainer Balcerowiak
Eines hat der in der vergangenen Woche erschienene Wohnmarktbericht
(»nd« berichtete) deutlich gezeigt:
Die Angebotsmieten bei Neuverträgen steigen kräftig weiter, die Mietpreisbremse ist faktisch unwirksam.
Der Bericht basiert auf der Auswertung von 82 000 Mietangeboten im
Internet im vergangenen Jahr, laut
Schätzungen entspricht das 55 bis 60
Prozent der gesamten Fluktuation auf
dem Wohnungsmarkt.
Doch der Bericht lenkt den Blick
auch auf ein spezielles Segment. Immer mehr Vermieter bieten ihre Wohnungen möbliert an, natürlich mit
entsprechenden Aufschlägen auf die
eigentlich zulässige Kaltmiete. Üblich
sind demnach Aufschläge von 3 bis
3,50 Euro pro Quadratmeter, bei kleineren Appartements sind es mitunter
deutlich mehr.
Es liegt auf der Hand, dass dies eines der Instrumente der Vermieter ist,
die Mietpreisbremse bei Neuvermietungen auszuhebeln und das Zweckentfremdungsverbot zu umgehen, das
nur bei tage- oder wochenweiser Vermietung greift. Die Zahlen machen
deutlich, dass es sich keineswegs um
ein Randproblem handelt. Im vergangenen Jahr wurden berlinweit
27,4 Prozent aller erfassten Wohnungen möbliert angeboten, Spitzenrei-

Wawzyniak
will nicht mehr
antreten
Die
LINKEN-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis
Friedrichshain-Kreuzberg verabschiedet sich mit radikaler
Kritik aus dem parlamentarischem Politikbetrieb.

Von Johanna Treblin
Die linke Kneipe Kadterschmiede
wird nicht geräumt. Das hat das Berliner Landgericht am Donnerstagvormittag entschieden. Der Hauseigentümer des Hausprojekts in der Rigaer
Straße 94 in Friedrichshain, zu dem
die Kneipe gehört, kann dagegen innerhalb von zwei Wochen Einspruch
erheben und wird es vermutlich auch
tun. Dann wird neu verhandelt. Wie
das Gericht dann entscheiden wird,
ist noch offen: Zwar haben die Besitzer der Kneipe keinen Mietvertrag,
was eine Räumung wahrscheinlich
macht. Aber zwei wichtige Fragen
sind ungeklärt: Ist der Anwalt, der vor
Gericht den Hauseigentümer vertritt,
tatsächlich prozessbevollmächtigt?
Und für wen? Denn die Eigentümerfirma, die britische Lafone Investments Limited, hat seit Juli 2016 keinen Chef mehr.
Es sind zwei Räumungsklagen, die
am Donnerstag vor dem Landgericht
hintereinander verhandelt werden.
Bei beiden geht es um die Rigaer Straße 94. Die Justiz hat in dem Zusammenhang offenbar mit Krawallen gerechnet: Zwischen Stralauer Straße
und Grunerstraße kurz vor dem Alexanderplatz sind am Donnerstagvormittag mehrere Polizeiwannen platziert, selbst am S-Bahnhof Jannowitzbrücke steht ein Grüppchen Polizisten wartend am Gleis. Die Littenstraße ist vor dem Landgericht gesperrt, nur zu Fuß und nur durch bewachte Hamburger Gitter ist der Eingang zu erreichen. Doch von Protesten ist nichts zu sehen.
Rund 30 Unterstützer des Hausprojekts haben die Zuschauersitze
eingenommen. Der Anwalt des Hauseigentümers ist – wenig überraschend – ohne seinen Mandanten erschienen. Im ersten Prozess geht es
um eine Wohnung im vierten Stock
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Ein Trick gegen die Mietpreisbremse: möbliert vermieten
ter waren die Bezirke Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf mit 38,1 und
37,4 Prozent. Zwar gab es derartige
Angebote schon immer, weil Studenten und nur temporär in Berlin beschäftigte Menschen Wohnen auf Zeit
nachfragen. Aber die Steigerungsrate
macht deutlich, dass längst auch herkömmliche Wohnungssuchende in
derartige Wohnungen gedrängt werden. Rechnet man befristete Angebote und WG-Zimmer heraus, so stieg
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der Anteil möblierter Wohnungen
zwischen 2013 und 2016 von 2,2 auf
5,2 Prozent.
In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat man
sich laut Sprecherin Petra Rohland
mit dieser Entwicklung noch nicht
beschäftigt. Man habe »derzeit ganz
andere Baustellen«, so Rohland. Außerdem sei diese Angelegenheit auch
nicht Bestandteil des Koalitionsvertrages. Die deutlich gestiegenen Zah-

len seien nach ihrer Einschätzung
kein Anlass zur Beunruhigung. In einer Stadt wie Berlin gebe es nun mal
eine starke Nachfrage nach temporären Wohnformen. Außerdem gebe
es Zuzügler, »die den Aufpreis für eine eingebaute Designerküche gerne
zahlen«. Jedenfalls sei »in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen«, dass
das Wohnungsressort in dieser Frage
aktiv werde.
Im besonders betroffenen Charlottenburg-Wilmersdorf nimmt man die
Zahlen zwar zur Kenntnis, sieht aber
keine Möglichkeit, regulierend einzugreifen. »Wir können da gar nicht
machen«, erklärte eine Sprecherin der
Abteilung
Bürgerdienste,
Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten auf Anfrage. Zwar könne sie sich
vorstellen, dass vormalige Betreiber
von ohnehin möblierten und nunmehr illegalen Ferienwohnungen auf
diese Weise überhöhte Mieten erzielen wollen, doch die Zweckentfremdungsverbotsverordnung biete keine
Handhabe, um dagegen vorzugehen.
Da sei der Senat gefragt.
Auch Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, sieht
für die Bezirke wenig Handlungsspielraum. Vom Senat erwarte er
»mehr als nur ein Schulterzucken«.
Zwar sei möblierte Vermietung an
sich nichts Verwerfliches und werde
auch in einer gewissen Größenordnung benötigt. Es liege angesichts der
Zahlen jedoch die Vermutung nahe,
dass viele Vermieter mit diesem
»Trick« die angespannte Lage auf dem
Wohnungsmarkt ausnutzen und das
geringe Angebot an bezahlbaren
Wohnungen zusätzlich verknappen.

Die LINKE Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak will bei der
Bundestagswahl im September
nicht noch einmal kandidieren.
Frust über den Politikbetrieb im
Bundestag nennt die netzpolitische Sprecherin in einem Blogbeitrag als Grund für die Entscheidung – sowohl bezüglich der Zusammenarbeit innerhalb ihrer als
auch mit anderen Parteien. Zuvor
hieß es, sie ziehe sich aus »gesundheitlichen Gründen« zurück.
Als Direktkandidat für ihren Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg/
Prenzlauer Berg Ost wurde bereits
der Bezirksvorsitzende Pascal Meiser vorgeschlagen.
In ihrem Beitrag kritisiert
Wawzyniak die Situation im Bundestag als »erstarrten Parlamentarismus«. Sie verweist auf einige
Anträge zur Demokratisierung der
Politik, die ihre Partei im vergangenen Jahr in den Bundestag eingebracht hat, darunter Gesetzentwürfe für mehr direkte Demokratie und zum Ausländerwahlrecht
sowie ein Antrag für die Schaffung eines verbindlichen Lobbyistenregisters. »All diese Vorschläge sind im Bundestag abgelehnt
worden.« Denn: »Sie kamen halt
von der Opposition.« Eine lebendige Demokratie verlange den
Bruch mit solchen Verhaltensweisen: »Fraktionszwang, Vorführpolitik, Schaufensterreden, hohle
Polemik, kaum ein Weg, eine Initiative, die vernünftig ist, über
Fraktionsgrenzen hinweg auf den
Weg zu bringen. Stattdessen reflexhaftes
Abstimmungsverhalten.« Das sei »frustrierend und demotivierend«.
Auch an der eigenen Fraktion
übt Wawzyniak Kritik. Sie spricht
ein Papier mit dem Titel »Resterampe« an, das 2014 in der Partei
kursierte und dessen Verfasser
dem Umfeld der Parteivorsitzenden Katja Kipping zugeschrieben
worden war – was das Vorstandsbüro jedoch bestritten hatte.
Wawzyniak war darin als personelles »No-Go« aufgeführt worden – »ein Tiefpunkt für mich persönlich«, schreibt die Politikerin.
All dies habe Auswirkungen auf
ihre politische Arbeit wie auf ihre
Gesundheit. Wawzyniak wirbt für
ein kritisches Hinterfragen des
»ritualisierten Parlamentarismus«
und für einen solidarischen Umgang untereinander.

68 Millionen
Euro durch
Selbstanzeigen
2016 hat Berlin rund 68 Millionen Euro durch Steuernachzahlungen aus Selbstanzeigen eingenommen. Insgesamt wurden im
Zusammenhang mit Geldanlagen
in der Schweiz, Luxemburg und
Liechtenstein in dem Zeitraum
154 Selbstanzeigen erstattet. Das
teilte die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen auf ein Schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck mit.
Demnach hat sich das Land Berlin
im Jahr 2016 an den Kosten für
den Ankauf sogenannter Steuersünder-Dateien für insgesamt
893 000 Euro beteiligt. Die Kosten dafür werden jeweils zur Hälfte von Bund und den Ländern getragen. Entsprechend des Königsteiner Schlüssels übernahm Berlin einen Anteil von rund 23 000
Euro. dpa/nd

