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Betreff: Bewirtschaftung und energetische Modernisierung Ihrer Häuser in der Otto-‐Suhr-‐
Siedlung

Sehr geehrter Herr Zahn,

in meiner Bürgersprechstunde haben mich Bewohnerinnen und Bewohner Ihrer Häuser in der
Otto-‐Suhr-‐Siedlung in Kreuzberg besucht. Sie haben zum einen Beschwerden über die
Bewirtschaftung der Gebäude vorgetragen, als auch ihren großen Sorgen wegen der
angekündigten energetischen Modernisierung Ausdruck verliehen.

Die hauptsächlich geäußerten Probleme mit der Bewirtschaftung in der Otto-‐Suhr-‐Siedlung
sind:

-‐ Zu selten geleerte Mülltonnen und verwahrloste Müllhäuser, Ratten als Folge
-‐ Mangelhafte Haus-‐ und Hofflächenreinigung
-‐ Kellerausgänge seit Jahren nicht gereinigt
-‐ Mangelhafter Winterdienst, weshalb ältere Mieter es nicht mehr wagen, zu den Müllhäusern
zu gehen
-‐ keine Ansprechpartner vor Ort, rein telefonische oder digitale Störungsmeldung per Mail
-‐ lange Wartezeiten in der Telefon-‐Warteschleife von bis zu 30 Minuten

Im Anhang finden Sie Beispielphotos für einige dieser Punkte aus der Kommandantenstraße 56
bis 62.
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Vor einem Jahr habe ich mich, mit Schreiben vom 15.02.2016, aufgrund vergleichbarer
Beschwerden über die Hausbewirtschaftung in der Oranienstraße 63 an Sie gewandt. Auch hier
klagen die Mieter über nicht funktionierende Heizungen, schlechten Zustand der Abwasser-‐ und
Sanitäranlagen, kaputter Türen, vermüllte Außenanlagen, nicht funktionierende Aufzüge und
Gegensprechanlagen sowie schlechte Erreichbarkeit und Unfreundlichkeit der Hausverwaltung
und geringe Rückmeldedisziplin. Damals gelobte die Deutsche Wohnen Besserung und wähnte
sich auf dem richtigen Weg, umMissstände abzustellen und nach Übernahme des Hauses,
dieses besser zu bewirtschaften als die Voreigentümerin.

Anlässlich meines heutigen Schreibens, habe ich noch einmal in der Oranienstraße 63
nachfragen lassen, wie die Dinge sich dort seit Ihrer Ankündigung entwickelt haben. Von dort
kann ich Ihnen berichten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner zwar leichte Verbesserungen
bei der Sauberkeit feststellen können. Jedoch werde in erster Linie mit kosmetischen
Maßnahmen an Symptomen gearbeitet, statt die Problemursachen durch Instandsetzung
anzugehen. Darüber hinaus sei weiterhin kein richtiger, zuverlässiger und freundlicher
Ansprechpartner vor Ort. Und weiterhin gebe es Probleme mit der Telefonhotline, um
Missstände erfolgreich melden zu können. Insbesondere habe sich die Heizsituation kaum
verbessert. Noch immer leide das System unter ständig wechselndem Personal von externen
Dienstleistern, das die komplexe Heizanlage nicht richtig bedienen könne.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass in Ihren Objekten insgesamt vor allem einfach zu wenig
und nicht ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt wird. Zugleich wird bei der
Instandhaltung Zurückhaltung geübt. Dadurch lassen sich die meisten Beschwerden erklären, ob
in der Otto-‐Suhr-‐Siedlung, der Oranienstraße oder anderswo. Auch der Presse ist aktuell zu
entnehmen, dass es ähnlich gelagerte Beschwerden über mangelhafte Bewirtschaftung und
ausbleibende Instandsetzung aus der gesamten Stadt gibt.

Damit möchte ich zum zweiten Themenkomplex kommen: Der energetischen Modernisierung
in der Otto-‐Suhr-‐Siedlung.

Während auch in der Otto-‐Suhr-‐Siedlung an der Instandsetzung gespart wird und laut Mietern
seit den Arbeiten durch die Apellas-‐Gruppe 2005 nichts mehr gemacht wurde, sind die
umfangreichen Modernisierungsankündigungen hier eine echte, existenzielle Bedrohung für
einen Großteil Ihrer Mieterinnen und Mieter. Diese können sich die erhöhte Miete einfach nicht
leisten. Damit ist die geplante energetische Sanierung effektiv ein Entmietungsinstrument.



Hans-‐Christian Ströbele
Mitglied des Deutschen Bundestages

Ich begrüße es darum ausdrücklich, dass das Bezirksamt Friedrichshain-‐Kreuzberg aktiv
geworden ist und sich in Gesprächen mit der Deutsche Wohnen darum bemüht, die
Maßnahmen auf das energetisch notwendige und tatsächlich sinnvolle sowie auf das
erhaltungsrechtlich Zulässige zu begrenzen. Mir ist bewusst, dass die Rechtslage es den Mietern
schwer macht, sich erfolgreich gegen energetische Modernisierung zur Wehr zu setzen. Ich
appelliere darum an Sie, davon Abstand zu nehmen, durch die Nutzung der Rechtslage die
faktische Verdrängung eines Großteils Ihrer Mieter zu verursachen. Machen Sie das rechtlich
Erforderliche, nicht das rechtlich Mögliche. Bitte arbeiten Sie zusammen mit dem Bezirksamt
und Ihren Mietern weiter an Lösungen, die keine Umzüge erzwingen. Die Mieter in dieser
Wohngegend verfügen nicht über ausreichende Einkünfte, um die Umlage aller angekündigten
Maßnahmen zu bezahlen. Sehr viele Bewohner leben schon sehr lange dort und haben dort ihr
gewohntes soziales Umfeld, ihre Freunde, Familien, Bekannten, gewohnten Geschäfte und
Einrichtungen. Nehmen Sie darum die Vorschläge Ihrer Mieter und des Bezirksamtes an, um die
Endkosten zu begrenzen und den Menschen nicht die Wohnung zu nehmen.

Nach einer Modernisierungsankündigung für die Kommandantenstraße 32 zu urteilen, die mir
zum Vergleich vorliegt, gelingt es der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-‐Mitte übrigens offenbar,
in gleicher Wohnlage und einem baugleichen Haus, erheblich kostengünstiger zu modernisieren
und dabei zugleich umfangreich instandzusetzen. Die deutlichen Unterschiede von fast 50% bei
einem vergleichbaren Maßnahmenkatalog (Außendämmung, Dämmung Dach, Dämmung Keller,
Tausch der Fenster, Türen und Balkontüren) sind nicht nachvollziehbar.

Sehr geehrter Herr Zahn, im Interesse der Mieterinnen und Mieter bitte ich Sie, gemeinsam mit
dem BA und den Betroffenen nach Lösungen zu suchen, die niemand zumWeggang zwingen.

Gerne bin ich bereit alle Seiten einzuladen und zu vermitteln, sollte dies gewünscht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Ströbele



 




