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Diese Ferienwohnung ist
besetzt
Gegen Zweckentfremdung: Initiative
macht Touristenappartement zu
sozialem Zentrum

Peter Nowak

Die Erwerbsloseninitiative Basta hat eine Ferienwohnung in der Weddinger Soldiner Straße

zweckentfremdet, um gegen fehlende bezahlbare Wohnungen zu protestieren.

Am Dienstagmorgen zogen sie ein und

luden Nachbarn ein, die Wohnung zu

besuchen: Drei Tage lang sollen

Wohnungssuchende die Möglichkeit haben,

sich auf eine ausliegende Interessentenliste

einzutragen, die Liste soll schließlich an

den Vermieter übergeben werden. Mit dem

(vorübergehenden) Einzug in eine

Ferienwohnung in Wedding will die

Initiative »Basta« am Dienstag auf die

Problematik der Zweckentfremdung von

Wohnraum aufmerksam machen und vor

allem Nachbarn ansprechen.

»Wie verhindere ich Zwangsräumungen?«

und »Wie ziehe ich Hartz IV-kompatibel

um?« lauten die Überschriften einiger
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Informationsblätter, die auf einen Tisch im Wohnzimmerauslagen. Im Flur und im

Schlafzimmer hängten Aktivisten Plakate zu den Themen Erwerbslosigkeit und

Zwangsräumung auf. An Tischen saßen kleine Gruppen und lassen sich über Probleme am

Jobcenter beraten. Drei Tage soll die Dachgeschosswohnung in der Soldiner Straße 26 in

Wedding ein soziales Zentrum sein. Über 200 Euro hat die Erwerbsloseninitiative dafür

ausgegeben. Doch »Basta« verfolgt damit ein politisches Anliegen.

»Allein in Wedding werden aktuell mehrere hundert Ferienwohnungen angeboten. Für

Bezieher von Arbeitslosengeld und Grundsicherung sind in dem Stadtteil dagegen nur zwei

finanzierbare Wohnungen zu haben«, erklärt Basta-Aktivist Paul. Mit der Beschlagnahme

wolle man auf dieses »Missverhältnis« aufmerksam machen. Paul betonte auch, dass es mit

der Aktion nicht darum gehe, Besitzer von Ferienwohnungen als die Schuldigen an den

Pranger zu stellen. »Für uns sind die fehlenden bezahlbaren Wohnungen das Problem.«

Damit sind die Mitarbeiter von »Basta« regelmäßig konfrontiert. Schließlich organisieren sie

jede Woche eine Beratung für Menschen, die Probleme mit dem Jobcenter haben. »Immer

wieder kommen Menschen zu uns, die keine bezahlbare Wohnung finden«, erklärt Paul.

Zwei wohnungslose Frauen haben sich an der Aktion beteiligt. Am Donnerstag will Basta mit

den Eigentümern über eine Vermietung verhandeln. Allerdings geht es der Initiative nicht

nur um die eine Wohnung. Daher begann die Aktion am Dienstagmittag mit einem

Stadtteilspaziergang durch die unmittelbare Umgebung der Soldiner Straße. Dort finden

sich mittlerweile zahlreiche Ferienwohnungen. »Oft sind Ferienwohnungen von außen kaum

zu erkennen. Nur die AnwohnerInnen selbst kennen die Wohnungen in ihren Häusern.

Falsche Namen an Klingelschildern sollen den Schein einer ›normalen‹ Mietwohnung

aufrecht erhalten«, erklärt Lisa von »Basta«.

Die Vermieter setzen dabei auf Berlinbesucher, die nicht nur das historische Stadtzentrum

kennen lernen wollen. In den drei Tagen will die Initiative ein Verzeichnis von

Ferienwohnungen zusammentragen und im Anschluss an die Aktion dem Bezirk zur Prüfung

einer möglichen Zweckentfremdung vorgelegen.

»In der Soldiner Straße und der Umgebung wohnen viele Menschen mit geringen

Einkommen. Wenn ausgerechnet in einer solchen Gegend immer mehr Ferienwohnungen

entstehen, wird der günstige Wohnraum noch mehr verknappt«, begründet ein älterer

Anwohner, der bereits in den 80er Jahren im Wedding in einer Stadtteilgruppe aktiv war,

seine Teilnahme an der Aktion. Er hofft, dass die Beschlagnahme keine einmalige Aktion ist

und sich auch im Wedding wieder eine Mieterbewegung etabliert.
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