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Der Berliner Mietspiegel 2013 
macht‘s klar: Jetzt sind auch 
einfache Altbauwohnungen 

unbezahlbar. Der katastrophale Man-
gel an Wohnraum besteht weiter. Die 
Senatspolitik von LINKE und SPD 
führte zu Rekordmieten. 2011 betru-
gen die Steigerungen durchschnittlich 
8,34 %, im Altbau über 10 %, bei un-
sanierten Altbauten 17,5 %. Die Fort-
führung dieser Politik unter dem SPD/
CDU-Senat lieferte den Renditejägern 
die letzten bezahlbaren Wohnungen 
aus. 2012 beträgt die neue Durch-
schnittssteigerung 6,3 %. Damit ist 
nichts über die wirklichen Steigerungs-
spannen gesagt. In den einzelnen Bau-
altersklassen betragen die Steigerungen 
bis zu 19 % und bei Neuvermietungen 
liegen die Steigerungsraten deutlich 
darüber. Städtische Lagenunterschiede 
gleichen sich einander an – aber nur 
für Reiche. Für Arme entscheidet die 
Wohnlage über die Existenz: Der Senat 
zahlt „Kosten der Unterkunft“ nur in 
„einfacher“ Lage. 75.000 entsprechen-
den Wohnungen stehen 330.000 „Be-
darfsgemeinschaften“ gegenüber. 

Der Mietspiegel sichert die Preisexplo-
sion der nächsten Jahre rechtlich ab. 
Er ist nicht das „soziale Steuerungs-
instrument“, als das er verkauft wird. 
Hausbesitzer wissen: „Der Mietspiegel 
ist der sicherste Weg zu ihrer nächs-
ten Mieterhöhung... Da Mietspiegel 
von einer ‚neutralen Instanz‘ oder von 
Vermieter- und Mieterverbänden ge-
meinsam erstellt werden..., werden sie 
außerdem von den Mietern eher akzep-
tiert“ (www.vermieter-erfolg.de). Mit 
dem „Akzeptieren“ dürfte es bald vor-
bei sein, denn „örtliche Vergleichsmie-
ten“ haben die Einkommensgrenzen 
der meisten Lohn- und Gehaltsabhängi-
gen weit hinter sich gelassen. Berliner 
Mieterinitiativen durchschauen die vor-
gebliche „Neutralität“ des Verfahrens 
als Lug und Trug: Auftraggeber ist der 
Senat, der als Eigentümer der verblie-
benen Wohnungsgesellschaften (und 
der Investitionsbank Berlin) aktiver 
Preistreiber und Verdränger ist. 

Gleichwohl sehen einzelne Initiativen 
sich gezwungen, für den Mietspie-
gel zu kämpfen – in der Hoffnung auf 

Luxusgut Bruchbude
„rechtssichere“ Handhabe gegen all-
zu undurchschaubare Mieterhöhungen 
(z.B. Onkel-Tom-Siedlung in Zehlen-
dorf und kommunale Mieterbeiräte). 
Aber die flächendeckend hohen Mieten 
folgen den Widersprüchen der kapita-
listischen Produktion und Verteilung. 
Sie sind – solange nicht eine Politik im 
Sinne der Mehrheit das ändert – bedingt 
durch Zinssätze, Baukosten und -profi-
te, durch steigende Grundrenten und 
das Ausweichen von anlagesuchendem 
Kapital im Geschäft mit Wohnraum. 
Ein „gerechterer“ Mietspiegel könnte 
allenfalls extreme Wuchermieten ab-
fangen. 

Die Berliner Mietenkämpfe zielen 
durchweg auf die Zurücknahme der 
Mietsteigerungen, nicht auf „kontrol-
liert“ wachsende Mietpreisspiralen. 
Gewiss fordert auch die DKP Mieter-
Mitbestimmung. Aber die muss min-
destens zu Mietsenkungen führen. Das 
kann in konkreten Fällen, wenn die 
Sozialbindung oder Kappungsgrenze 
wegfällt, sogar durch Anwendung des 
Mietspiegels der Fall sein. Deshalb 
unterstützt die DKP auch Forderungen 
von Sozialmietern nach Einbindung 
ihrer Wohnungen ins Vergleichsmie-
tensystem. Solche Fälle können aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
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Die Broschüre „Tatort Neukölln“ zur 
Mietenproblematik kann bezogen 
werden  bei der DKP am Franz-
Mehring-Platz 1  in 12043 Berlin 
(Tel.: 030 - 297 83 132).
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15% senken können, was für Berlin 
bereits beschlossen wurde. Die Begren-
zung der Mieten von neuvermieteten 
Wohnungen, die oft deutlich über dem 
Mietspiegel liegen und diesen immer 
weiter hochtreiben, wurde abgelehnt.

Eine weitere wesentliche Änderung 
betrifft die Möglichkeit für Vermieter, 
Mieter aus ihren Wohnungen zu kündi-
gen und zu räumen. Wenn Mieter mit 
der Zahlung der Kaution im Rückstand 
sind, können Vermieter künftig fristlos 
kündigen. Bei einer Räumungsklage 
wegen Mietrückstand kann das Amts-
gericht auf einfachen Antrag des Ver-
mieters neuerdings die Zahlung einer 
Sicherheit anordnen. Wenn Mieter die 
nicht hinterlegen können, kann der Ver-
mieter eine einstweilige Verfügung zur 
Räumung beantragen. Auch wenn die 
Mieter das Verfahren dann gewinnen, 
sind sie bereits geräumt.

In Zukunft wird es noch wichtiger, 
sich bei Modernsierungen und Miet-
streitigkeiten beraten zu lassen und 
zusammenzuschließen. Es besteht die 
Gefahr, dass die Verdrängung weiter 
zunimmt und noch mehr Menschen 
aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt 
werden. Umso wichtiger wird auch der 
Widerstand. Hunderte Berlinerinnen 
und Berliner versuchten in den letz-
ten Monaten Zwangsräumungen zu 
verhindern. Dieser Widerstand muss 
verstärkt werden.

Ende 2012 beschloss der Bundes-
tag eine Änderung des Miet-
rechts, die am 1. Mai 2013 in 

Kraft trat. Zentrale Änderungen zu 
Lasten der Mieterinnen und Mieter be-
treffen Modernisierungen und die er-
leichterte Kündigung und Räumung.

Bei Modernisierungen müssen Mieter 
künftig trotz finanzieller Härte die Moder-
nisierung zunächst dulden. Ein finanzieller 
Härtefall (Miete mehr als 30 bis 40% des 
Haushaltsnettoeinkommens) muss aller-
dings bereits vor der Modernisierung be-
gründet werden – also bevor der Einwand 
überprüft werden kann. Das kann dazu 
führen, dass bereits bis zum Abschluss der 
Prüfung und eines eventuellen Prozesses 
die Mieter Schulden machen müssen.

Bei energetischer Modernisierung fällt 
künftig für drei Monate das Mietminde-
rungsrecht wegen der Bauarbeiten weg. 
Dagegen bleibt es dabei, dass 11% der 
Modernisierungskosten auf die Jahres-
miete umgelegt werden können. Forde-
rungen nach Senkung der Umlage wur-
den abgelehnt.

Auch die so genannte Kappungsgrenze 
von 20% bleibt. Das bedeutet, dass der 
Vermieter innerhalb von drei Jahren die 
Miete um bis zu 20% erhöhen darf (zu-
sätzlich zu Modernisierungsumlagen). 
Es wurde lediglich die Möglichkeit ein-
gefügt, dass Bundesländer in bestimm-
ten Gebieten die Kappungsgrenze auf 

Modernisierung und 
Zwangsräumungen

Verschlechterungen für Mieterinnen und Mieter im neuen Mietrecht!

auch diese Einbindung inzwischen zu 
Mieten und Betriebskosten führen wür-
de, die Mieter in die Zwangsräumung 
treiben. Mietspiegelwerte könnten hier 
allenfalls verbindlich sein, wenn die 
Jobcenter zur sofortigen Übernahme 
der tatsächlichen Kosten verpflichtet 
werden. Gebremst würde die Mieten-
spirale dadurch nicht. 

Sämtliche Mieterorganisationen müs-
sen sich in Zukunft fragen, ob sie die 
Mitwirkung an der Erstellung des ob-
soleten Mietspiegels konsequent boy-
kottieren wollen. So sehr die DKP in 
konkreten Fällen auf Einhaltung der 
Mietspiegelwerte pocht, so eindeutig 
fordert sie dazu auf, diesem Konstrukt 
die „Akzeptanz“ zu entziehen und die 
„Zustimmung“ von Mietern nicht län-
ger für die Durchsetzung von Profi-
tinteressen zu missbrauchen. Der von 
der DKP geforderte staatliche Woh-
nungsbau mit Mietpreis- und Bele-
gungsbindung setzt drastische, an 
den Einkommen der Arbeiterklasse 
orientierte Mietsenkungen voraus. 
Erst dann können Mieten verbindlich 
festgesetzt werden. Bezahlen muss das 
jene Klasse, die an Bau, Umbau, Ver-
kauf und Vermietung von Wohnungen 
unermesslich profitiert. Um das zu er-
reichen, ist ein ganzes Bündel zusätzli-
cher Zwangsmaßnahmen nötig. 

(weitere Infos: http://anstoss.dkp-ber-
lin.info/dossiermieten.htm)



Stolpersteine in 
Neukölln:

Sonnenallee 137

Nicht immer fallen sie einem auf 
-  die goldenen Stolpersteine auf 
den Straßen - die Erinnerung
an Menschen, die unter der Nazi-
Herrschaft ums Leben kamen. 
Menschen, die umgebracht oder 
in den Selbstmord getrieben wur-
den. Eingelassen in das Pflaster 
vor dem Haus, in dem sie zuletzt 
wohnten.

Auch in Berlin sind schon über 
2600 Stolpersteine verlegt worden 
– 22000 in ganz Deutschland und 
Österreich. Die traurige Geschich-
te beginnt immer mit den Worten: 
Hier wohnte.... Es ist ein Werk des 
Berlin-Kölner Bildhauers Gunter 
Demmig. In Zusammenarbeit mit 
Antifaschisten in der ganzen Welt.

Auch in Berlin-Neukölln sind 
viele Stolpersteine verlegt. Der 
Anstoß – Neukölln will an sie 
erinnern. Heute sind wir in der 
Sonnenallee 137. Dort erinnert ein 
Stolperstein an Willy Kolbe.
Willy Kolbe wurde 1901 in 
Berlin geboren. - ein Kommunist 
der zusammen mit der Saef-
kow-Jacob- Bästlein-Gruppe im 
Elektrowerk Ludwig Loewe den 
antifaschistischen Widerstand im 
Betrieb organisierte. Er wurde im 
September 1944 verhaftet, wegen 
Hochverrat zu 3 Jahren Zuchthaus 
verurteilt und in das Zuchthaus 
Halberstadt verlegt. Dort verstarb 
er nur wenige Tage vor dem ret-
tenden Kriegsende.

neue SERIE
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Es ist heiß in Berlin – sehr heiß. Da 
heißt es ein bisschen Idylle su-
chen. Mit viel Grün, Wasser und 

Gärten. Mitten in der Stadt?  Neukölln 
ist da ein sehr weites Feld – es bietet nicht 
nur sehr buntes, hektisches Treiben in der 
Karl-Marx-Straße, in der Jonasstraße  oder 
am Hermannplatz, sondern eben auch das 
eher beschauliche Britz. Und da findet 
sich ein ganz besonderes Juwel – die Huf-
eisensiedlung. Man ist plötzlich wie in ei-
ner ganz anderen Welt. Eine fast dörfliche 
Welt aus dem Berlin der 20‘er Jahre mit 
einem richtigen Dorfanger.

Die Hufeisensiedlung wurde zwischen 
1925 und 1933  auf dem Gelände des da-
maligen Rittergutes Britz nach den Plänen 
von Bruno Taut und Martin Wagner er-
baut. Sie gilt als das erste Projekt sozialen 
Wohnungsbaus. Bauhausarchitektur – das 
Anliegen bezahlbaren, schönen Wohn-
raum auch für Arbeiter und kleine Ange-
stellte zu schaffen. Hell, freundlich mit 
Einbauküche und einem kleinen Gärtchen 
oder einem Balkon. Heile Welt?  Das blieb 
die Siedlung nicht lange, denn sie wurde in 
die Machtergreifung der Nazis quasi „hi-
neingebaut“. Und sie war dann auch ein 
Ort des Widerstandes gegen die Naziherr-
schaft. Viele Kommunisten und Sozialde-
mokraten wohnten hier. 

Am bekanntesten ist wohl Erich Müh-
sam,  der in der Dörchläuchtingstraße 48 
bis zu seiner Verhaftung 1933 lebte und 
arbeitete. Übrigens eine Weile zusammen 
mit seinem Untermieter Herbert Wehner. 
1934 wurde er ermordet. Ein Gedenk-
stein in unmittelbarer Nähe des Hauses 
erinnert an den sehr streitbaren jüdischen 
Kommunisten. Aber noch viele andere 
Kämpfer gegen die Nazis lebten hier. So 
der  Maler Hans Vogeler, der in der On-
kel-Bräsig-Straße wohnte. 1933 wurde 
ihm nach einer Reise in die Sowjetunion 
die Rückkehr nach Deutschland verwehrt. 
Auch an ihn erinnert ein Gedenkstein vor 
seinem Haus. Dort erinnert auch eine Tafel 
an den Kommunisten Hanno Günther, der 
mit ehemaligen Mitschülern der Neuköll-
ner Rütli-Schule (!) eine antifaschistische 
Widerstandsgruppe aufbaute und 1942 
nach einem Schauprozess vor dem Volks-

gerichtshof hingerichtet wurde. Insgesamt 
kostete vierzehn Bewohnern der Hufei-
sensiedlung der Widerstand gegen die Na-
ziherrschaft das Leben. Außerdem wurden 
viele Bewohner ab circa 1934 gezwungen, 
die Siedlung zu verlassen – dafür zogen 
Nazi-Größen  in die ganz sicher nicht für 
sie gedachten Wohnungen ein. So auch der 
Massenmörder Adolf Eichmann, der von 
1934 bis 1938 am Krugpfuhl wohnte.

Auch heute noch ist die Hufeisensiedlung 
ein sehr beliebtes Wohngebiet – ideal für 
Familien mit Kindern. Mit viel Grün, 
Spielplätzen und der renommierten Fritz-
Karsen-Schule – der ersten echten Ge-
samtschule in Deutschland. Die Hufeisen-
siedlung „gehört“ der GEHAG. Und leider 
nicht seinen Bewohnern. Das ursprüng-
liche Konzept des preiswerten, schönen  
Wohnraums für Einkommensschwache 
gilt natürlich schon lange nicht mehr. 
Man muss die Wohnungen und kleinen 
Reihenhäuser kaufen. Das heißt entweder 
reich sein, im Lotto gewinnen oder sich 
bis sonst wann bei der Bank verschulden. 
Also nichts für Geringverdiener und Hartz 
IV Empfänger. Das muss natürlich drin-
gend geändert werden. Aber auch sonst ist 
sie Hufeisensiedlung keine „heile Welt“. 
Als ich neulich in der Siedlung jemanden 
besuchte, traf ich sehr wütende Bewohner, 
die mühsam versuchten, Nazi-Schmiere-
reien zu entfernen. Sogar von Drohungen 
und eingeworfenen Fensterscheiben war 
die Rede. Viele hatten Angst um ihre Kin-
der.

Die Siedlung ist auf jeden Fall einen schö-
nen Sonntagsspaziergang wert. Wann hat 
man schon die Möglichkeit, so viele Spu-
ren des antifaschistischen Widerstandes, 
Bauhausarchitektur und mutige Bewoh-
ner, die sich gegen die Nazi-Schmiererei-
en wehren, auf einmal zu besuchen?  Auch 
ein Besuch im Gutshof Britz, Alt-Britz 81, 
zur Ausstellung „Ende der Idylle?“  (Di 
– So – 10-18 Uhr) ist sehr interessant.

Wenn man vor dem Haus Dörchläuch-
tingstraße 48 steht und ganz leise ist, hört 
man (vielleicht) ein ganz leises Raunen:  
Es wahr einmal ein Revoluzzer......Man 
muss aber wirklich ganz leise sein.

news.dkp.de
Das Nachrichtenportal 

der DKP

Die Hufeisensiedlung  - 
Idylle inmitten der Stadt ?



ERICH MÜHSAM ZUM GEDEN-
KEN, das von diesem Trio bereits 
viele Male an verschiedenen Orten 
der Republik aufgeführt wurde. Die 
Veranstaltung begann an der Treppe 
zwischen Fritz-Erler-Alle und Hufei-
senpark und endete am Gedenkstein 
vor der letzten Wohnung der Müh-
sams, Dörchläuchtingstr. 48. Der 
Gedenkstein war rechtzeitig vorher 
renoviert und seine Einfassung mit 
schönen Blumen bepflanzt worden. 
Etwa 70 Anwohner und Interessier-
te nahmen an der Veranstaltung teil. 
 
Am Mittwoch, 10. Juli 2013, fand 
wie alljährlich zum Todestag Erich 
Mühsams, nachmittags ein Picknick 
vor seinem und Zenzls Grab auf dem 
Waldfriedhof Dahlem statt. Mit Text 
und Lied gedachten im Laufe von 
vier Stunden rund 30 Freunde und 
Genossen der Mühsams.
 

Aus „Kalender 1913“ 
(von Erich Mühsam)

 
August:

Wie arg es zugeht auf der Welt,
wird auf Kongressen festgestellt.
Man trinkt, man tanzt, man redet 

froh,
und alles bleibt beim status quo.
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Die DKP Neukölln vereint 
ehemalige Mitglieder der SEW, 
zugezogene DKPler aus West-
deutschland und junge Kom-
munistInnen.

Als Kommunistische Partei sind 
wir Teil des Kampfes um die 
Lebensinteressen der Arbeiter-
klasse.
- gegen Privatisierung der kom-
munalen Versorgungsbetriebe
- gegen Kürzungen im Bil-
dungs- und Sozialbereich 
- gegen Kriegspolitik und Miet-
erhöhungen
- für Frauenrechte und Lohner-
höhungen.
- für den Klassenkampf von un-
ten - gegen den Klassenkampf 
der Kapitalisten.

Eine Lösung der drängenden 
Probleme erfordert den ent-
schiedenen Klassenkampf von 
unten und in letzter Instanz die
Überwindung des Kapitalismus.
Das Ziel ist der Kommunismus, 
eine Gesellschaftsordnung, in
welcher die Menschen über-
haupt erst in praktischer 
Demokratie die Verhältnisse 
ihres Lebens bestimmen. Dies 
ist für uns keine Angelegenheit 
der fernen Zukunft, sondern 
beginnt heute.

Kontakt & Impressum

DKP Neukölln
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Tel.: 030.29783132
Web: dkp-neukoelln.de
V.i.S.d.P.: Rainer Perschewski

offene Treffen

jeden 1. und 3. Donnerstag
um 19.30 Uhr
Salvador-Allende-Club
Jonasstr. 29
12053 Berlin-Neukölln
http://www.dkp-neukoelln.de

SICH FÜGEN HEISST LÜGEN

Im Rahmen von ZERSTÖRTE 
VIELFALT gedenkt Berlin 
des 80. Jahestages der Macht-

übertragung an die Faschisten in 
Deutschland (30.1.1933) und des 
75. Jahrestages des Novemberpog-
roms (9.11.1938). Im Heimatmuse-
um Neukölln ist noch bis zum Jah-
resende die Ausstellung DAS ENDE 
DER IDYLLE? zu sehen, die ein rea-
listisches Bild der Hufeisensiedlung 
und Krugpfuhlsiedlung während der 
Nazizeit (1933-1945) vermittelt. In 
dieser kleinen sehr anschaulichen 
Präsentation kommt auch Erich Müh-
sam vor, der mit seiner Frau Kres-
zentia (Zenzl) einige Jahre vor sei-
ner Verhaftung (28.2.1933) in der 
Hufeisensiedlung gewohnt hatte.
 
Die Initiative HUFEISERN GEGEN 
RECHTS hatte zu einer Gedenk-
veranstaltung für Erich Mühsam 
aufgerufen. Am Dienstag, 9. Juli 
2013, erinnerten Isabel Neuenfeldt, 
Susanne Misere und Peter Bäß an 
ihn. Mit Liedern, Texten und Le-
bensdaten vermittelten sie einfühl-
sam und verständlich einen Eindruck 
vom Werdegang, vom litararischen 
Schaffen und politischer Aktivität 
des vor 79 Jahren in der Nacht vom 
9. auf den 10. Juli 1934 im KZ Orani-
enburg von bayrischen SS-Wachleu-
ten ermordeten Autors, durch dessen 
Tun und Schreiben sich  das Eintre-
ten für die Sache der Arbeiterklasse 
wahrhaft als roter Faden zog. Es war 
die verkürzte Version des Programms 
SICH FÜGEN HEISST LÜGEN/ 


