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„Nichts läuft hier richtig – Konferenz zum Sozialen Wohnungsbau in Berlin“ unterscheidet 

-

-

-

damit sich
was bewegt!
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-

-
-

-

-

-

Warum jetzt?
-
-

-

-

-

also mit unseren steigenden Mietzahlungen den Berliner 
Landeshaushalt.

-

-
-

-

Kotti&Co
eine konferenz macht noch keinen sommer
Wenn in den letzten Jahren über Sozialen Wohnungsbau in Berlin entschieden wurde, 
kam die Perspektive der Mieter und Mieterinnen selten bis gar nicht vor. Noch hat das 
Land Berlin einen Bestand von 150.000 Sozialwohnungen – die es für die darin lebenden 
MieterInnen zu erhalten gilt. Hier steigen jedoch die Mieten jährlich. Seit Ende Mai die-
sen Jahres protestieren daher wir MieterInnen vom Kottbusser Tor Tag und Nacht in ei-
nem Protest-Camp für Lösungen. Wir sind entschlossen, weiter zu protestieren, bis diese 
gefunden werden. Es geht um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Stadt.



-

der Soziale Wohnungsbau nicht mehr sozial. Wir fordern 

Wer lädt ein?

-

-

-
-

Wir fordern seit Monaten zwei wesentliche Dinge:

-

-
gen angesichts der steigenden Mieten im Sozialen Woh-

-
nungsbau vorzuschlagen.

-

-

die mannigfaltigen Parallelgesellschaften unserer Stadt 

-

Stadt Berlin geht.

Kotti & Co
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sozialmieter.de
Das Leben auf einer tickenden „Mietbombe“ 

-
-

Miete mit einem Schlag um mehrere hundert Prozent 

-

oft am Stadtrand liegen. Sofern die Miete noch nicht in 
-

-

-
-

innen und Mieter zu entscheiden. 

-

die Mieterschaft Gleiches zu tun in der Lage ist. 
-

„zum Schluss alle Steuerzahler 
ein teures Sozialwohnungssystem für wenige Vermieter [zu] 
!nanzieren”

-
-

teiligt ist. 

-
-

-
-
-

-

Außerhalb Berlins hält man es für einen Scherz, aber den Betro!enen in der Hauptstadt 
ist schon vor Jahren das Lachen vergangen: In Berlin und nur in Berlin hat das Land, in 
dessen Obhut der Bundesgesetzgeber das Schicksal der Mieterinnen und Mieter in den 
Sozialwohnungen gelegt hat, diese kalt im Stich gelassen. Nun müssen diejenigen, die für 
den Missbrauch von Steuersubventionen in Milliardenhöhe nicht die geringste Schuld 
tragen, nämlich die Mieterinnen und Mieter, für die jahrzehntelange Aneinanderreihung 
von wohnungspolitischen Fehlern des Landes die Konsequenzen tragen. 
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Mieterhöhungen und Angst vor Verdrängung gehören für viele MieterInnen in Berlin 
inzwischen zum Alltag. Ob neuer Mietspiegel, Wohnungsangebote oder Sozialmieten, 
der Trend kennt nur eine Richtung: Nach oben. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die 
aktuellen Trends des Wohnungsmarktes, analysiert die Ursachen und Hintergründe der 
Mietsteigerungen  in Berlin.

Von der Mieterstadt
zur Stadt der steigenden Mieten

Berliner Wohnungsmarkt im Überblick 

-

-

-

-

-
-

Eigentümerstrukturen: 

-
-

einer sozialen Wohnungsversorgung in der Stadt. Genos-
senschaften unterliegen nach dem Genossenschafts-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

Baualter: -

-

in den industriegefertigten Wohnungssiedlungen Ost-
-
-

-

stellen vielfach die bauliche Kulisse städtischen Segrega-
-
-

-
-

-
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-

-

-

-
-

Baualtersgruppen als Mietpreissegmente (2011)

Berlins Ausstieg
aus der sozialen Wohnungsversorgung

-
-

die Privat isierung städtischer Wohnungsunternehmen 
-

-

-

-

-
baugesellschaften. 

-

-

-

Reduktion der Sozialwohnungen in Berlin 1993-2011

-
-

-

-
-
-

-



-

-
-
-

nicht erfüllen.

Tendenz steigend:
Berlin auf dem Weg in die Wohnungskrise

-
-

galten als Garanten für eine soziale Wohnungsversor-
-

auch nur geringe Mietsteigerungen zu verzeichnen. 

-
-

-

Steigende Mieten in der ganzen Stadt: -

-

-

Noch deutlicher fallen die Mietsteigerungen im Bereich 

-

-
-

Bestandsmieten und Neuvermietungsmieten. Bei einer 
-
-

Mietpreisveränderung 2007-2011

Neuvermietung immer teurer:

-

-

Veränderung (%)
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-
-

-

-

-
meinsam gegen die Mietsteigerungen zu mobilisieren.

-
-
-

Wo in Berlin gibt es „angemessene“ Wohnungen? 
-

sich bei der Wohnungssuche an den Bemessungsgrenzen 
-

-
-
-

-

-

-
-

im Bereich der angemessenen Wohnungen gab es in Neu-

-

-

„Angemessene“ Wohnungen in Berlin 2007-2011
 

Kurz zusammengefasst:

-
-

-
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Der Soziale Wohnungsbau ist in Berlin ein Skandal. Seit Jahrzehnten sind Unsummen 
ö!entlicher Gelder in seine Subventionierung ge"ossen, auch heute noch wendet Berlin 
rund 400 Mio. Euro pro Jahr auf. Trotzdem liegen die im Sozialen Wohnungsbau ver-
langten Mieten häu#g über dem Mietspiegel. In vielen Fällen sind die Wohnungen so 
teuer geworden, dass die verlangten Mieten nicht einmal mehr von den Jobcentern be-
zahlt und die MieterInnen zum Umzug gezwungen werden. Wie kommt das? Warum ist 
die Miete trotz ö!entlicher Förderung so hoch? Wie entstehen „Kostenmieten“ und wer 
verdient an ihnen?

Kostenmieten, Eigenkapital -
ver zinsung und Aufwendungs-
zuschüsse - Das System des
Sozialen Wohnungsbaus in Berlin

Die Doppel-Betrachtung des Sozialen Wohnungsbaus
-

-
-

-
len Wohnungs bau und stellt im Wesentlichen die Sicht 

-

Die „Förderperspektive“

zu geschehen hat. 

errichtet darauf ein Haus. Hierfür nimmt sie eigenes 

-

-

   Eigenkapitalverzinsung
+ Zinsen
= Kapitalkosten

Mietausfälle.

   Abschreibung
+ Verwaltungskosten
+ Instandhaltungskosten
+ Mietausfallwagnis
= Bewirtschaftungskosten

-

   Kapitalkosten
+ Bewirtschaftungskosten
= Kostenmiete

-

-
-

-
-

-



-

-

Kostenmiete =
Aufwendungszuschüsse + Sozialmiete

-

-

 
Kapitalkosten + Bewirtschaftungskosten =   
Aufwendungszuschüsse + Sozialmiete

Die „Wirtschaftlichkeitsperspektive“

-
-
-

-

1) -

Steuerabschreibungen. Wer sein Geld in einen Sozial-

entstehenden Kosten von der Steuer absetzen und so 

-

-

als handele es sich dabei um die Privatangelegenheit der 

2)

-
-

-
-

-
-

3) -

-

-

-

-

-

-

-
-
-

Wer verdient am Sozialen Wohnungsbau?
-
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-
-

zu entrichten ist.

-

-
-

-

-

-

-

-

   Sozialmiete
 – Bewirtschaftungskosten
 – Kapitalkosten
 = Tilgung der Aufwendungsdarlehen
 

-

-

Wenn zwei gewinnen, ist der Dritte immer der Mieter
Wenn man den Sozialen Wohnungsbau in Berlin über 

-

-

-
-

-

jetzt zusehends in den Landshaushalt. Während Staat 

-

-

-
-

„Sozial“ ist an dem „Sozialen Wohnungsbau“ also 

-
-
-
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Wegfall der Anschlussförderung
und das Berliner Wohnraumgesetz
– Anschluss verpasst?

nungs-

-

„Den [Sozialen Wohnungsbau] haben wir gerade abgescha"t.“ -

-

-

-
-

-
-

In der Arbeitsgruppe werden folgende Aspekte vertiefend beleuchtet:

-

-

 arbeitsgruppe I

Gra#k: Zustandekommen von #ktiven Kostenmieten !
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Fremdkapital
7,0 Mio euro

Eigenkapital
1,6 Mio Euro

Fremdkapital
2,1 Mio euro

Eigenkapital
1,0 Mio Euro

eigentümer 1 eigentümer 2

reale kosten

finanzierungsmittel

kapitalkosten (zinsen) 

finanzierungsmittel finanzierungsmittel
finanzierungsmittel

rendite auf das einge-
brachte eigenkapital

rendite auf das einge-
brachte eigenkapital

rendite auf das einge-
brachte eigenkapital

4,5% p.a. 4,5% p.a. 31,5% p.a.

kostenmiete kostenmiete kostenmiete

› 13 Euro/qm ‹ 7 Euro/qm › 13 Euro/qm

8,6 Mio Euro 8,6 Mio Euro
(Fiktiv)

3,1 Mio Euro

fiktive kosten

Alle Kredite

 wurden abgelöst!

Beispiel für das Geschäftsmodell: -

Eigentümer 2 erwirtschaftet gegenüber Eigentümer 1 einen sieben mal höheren Reingewinn.



Kosten der Unterkunft im Sozialen 
Wohnungsbau - wie wird der Soziale 
Wohnungsbau sozial?

-

In dieser AG werden folgende Seiten beleuchtet: 
Die MieterInnensicht: -

ie Beratungssicht:
Die interkulturelle Sicht:
verbunden?
Die juristische Sicht:
Die #nanzpolitische Sicht: -

-

 arbeitsgruppe II

Gra#k: Verhältnis „Kosten der Unterkunft“ und reale Mieten im Sozialen Wohnungbau !
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quelle: kotti&co: am süd-
lichen kottbusser tor

(kaltmiete/qm: 6,00 euro)

quelle: wohnungs  kataster 
und bezirkliche wohnung s-

ämter stand 30.4.2012
und IBB 24.1.2012

(kaltmiete/qm: 4,94 euro)

festgelegte
kosten der unterkunft (KDU) 

für alg II, sgb xII,
rentner, etc.

(kaltmiete/qm: 4,86 euro)

jobcenter
fiktion

beispiel
kottbusser

tor

sozialer
wohnungsbau 
durchschnitt

Beispielwohnung 75QM

was vom
regelsatz bleibt

364,50 Euro
kaltmmiete

genehmigt das 
jobcenter

450,00 EURO
Kaltmiete im

sozialen whb am 
kottbusser tor

108,- euro kalte
betriebskosten bewilligt 

das jobcenter

heizkosten

heizkosten

ca. 220,50 euro
kalte betriebskosten

am kottbusser tor

was vom
regelsatz bleibt

370,49 EURo
durchschnittliche

Kaltmiete im
sozialen whb

heizkosten

ca. 132,08 EUro
durchschnittliche kalte 

betriebskosten im
sozialen wohnungsbau

regelsatz



Was kostet die Kostenmiete
wen und warum?

gen die 
-
-

Wir fragen nach:

-

-

 

 arbeitsgruppe III

mieter: - 2,66 Mio staat: -3,48 Mio banken: +2,3 Mio eigentümer: + 1,2 Mio

bilanz - wie oft wurde das haus von wem an wen nach 35 jahren bezahlt:

85% fremdkapital und 15% eigenkapital

beispielhaus
kohlfurterstr. 33-37 (GSW)
kostete ca. 2 Mio Euro im bau (1977)

kostenmiete: 7,60 Euro*

Gra#k: Wer bezahlt und wer bekommt Gelder im Sozialen Wohnungsbau !

* 
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0 (1977)
Bewilligung

& Bau

banken geben 85% fremdkapital

85% fremdkapital
1,7 Mio Euro

15% eigenkapital
300.000 Euro

beispielhaus
kostet 2 Mio Euro

staat: verspricht fördergelder

eigentümer: gibt 15% eigenkapital
schreibt 200% ab = 600.000 euro einnahmen

mieter: ziehen ein

1-15 (1978-1992)
Grund-

förderung

mieter: 800.000 euro miete

eigentümer: eigenkapitalverzinsung
= 210.000 euro + 300.000 euro abschreibung

staat: gibt 2.006.000 euro fördergelder

bewirtschaftungskosten
650.000 euro

16-30 (1993-2007)
Anschluss-

förderung Staat: 1.660.000 euro fördergelder

Bank: 2.000.000 Zinsen und rückzahlung

Bank: 2.000.000 Zinsen und rückzahlung

mieter: 1.300.000 euro miete

eigentümer: eigenkapitalverzinsung = 
210.000 euro + 300.000 euro abschreibung

bewirtschaftungskosten
750.000 euro

31-35 (2007-2012)
rückzahlphase
(erste 5 jahre)

staat: 240.000 euro rückzahlung
der aufwendungsdahrlehen

eigentümer: eigenkapitalverzinsung
= 65.000 euro + 100.000 euro abschreibung

bewirtschaftungskosten
250.000 euro

mieter: 560.000 euro miete
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Re-Kommunalisierung:
Alles anders und besser

-

In der Arbeitsgruppe soll die Eigentumsfrage gestellt werden: 

-
-

-

 arbeitsgruppe IV

Gra#k: Modell für Sozialen Wohnungsbau ohne private Banken !



bisher

land berlin land berlin

private
bank

revolvierender
fonds

staats-
bank

haus des sozialen
wohnungsbaus

haus des sozialen
wohnungsbaus

zuschüsse

kredit

zinsgünstiger
kredit =

niedrige miete
Zins
und

Tilgung

kapitaleinlage

gibt geld

-
-

-

-

-

-

BE
IH

IL
FE

N
 Z

UR
 M

IE
TE

 (
K

DU
, W

OH
N

GE
LD

, E
TC

.)

BE
IH

IL
FE

N
 Z

UR
 M

IE
TE

 (
K

DU
, W

OH
N

GE
LD

, E
TC

.)

in zukunft

Zins
und

Tilgung



30

1. Bekämpfung von sozialer Spaltung
ist Kernaufgabe von Stadtpolitik

-

-

-

-

2. „There is no alternative“ ist keine Lösung
-

-
-

-

-
-

3. Die Zeit wird knapp

-

-
-

4. Was wir dringend brauchen, ist eine neue Debatte 
über den sozialen Wohnungsbau und die Zukunft der 
Mieterstadt Berlin 

-
-

-
-

-

Mieten“ mit den städtischen Wohnungsunternehmen.

Am Kottbusser Tor 
muss und wird hierfür ein erstes Zeichen gesetzt werden. 

 

Kerima Bouali 

-
www.kottico.net 

Für eine Soziale Mieten- und Wohnungspolitik
– Für eine Unterstützung von Kotti & Co
Wir, die UnterzeichnerInnen dieses Aufrufs, begleiten alle seit Jahren die Berliner Stadtentwicklung mit unserer 
Expertise als ArchitektInnen, StadtplanerInnen, SozialwissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen. 
Wir begrüßen die Initiative von „Kotti & Co“ und fordern gemeinsam mit ihnen dringend benötigte Reformen und eine 
breite gesellschaftliche Debatte über die Berliner Stadtentwicklung und die Bedeutung des Sozialen Wohnungsbaus. 
Wer wie zum Beispiel in Paris oder London zulässt, dass die Innenstadt für viele Bevölkerungsgruppen unbezahlbar 
wird und dass sich in bestimmten (Rand)Lagen Armutsprozesse konzentrieren, der nimmt in Kauf, dass es in Berlin 
in Zukunft zu größeren Unruhen kommen wird. Hier ist der Berliner Senat gefordert, seine politische Verantwortung 
ernst zu nehmen und die Bekämpfung von sozialer Spaltung zur Kernaufgabe seiner Stadtpolitik zu machen.
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Ein Angebot,
das wir nicht ausschlagen können

Mehr als Migration
- Wohnen in der Einwanderungsstadt

-

Stadtgeschichte als Migrationsgeschichte

-

-

-

-

Neue Formen der Segregation? 
-

-

-

-

-

-

vermeintlichen Nischenthema „sozialer Wohnungsbau“ 

-

-

Eine andere Sprache des Protests

-
-

-

-
-

gen eine Bereicherung darstellt.

Das ist das Angebot von Kotti und Co. Und wir wollen es 
nicht ausschlagen. 

-
www.kottico.net

Als WissenschaftlerInnen mit sehr unterschiedlichen disziplinären Perspektiven auf Migration und Rassismus, 
aus Europäischer Ethnologie, Urban Studies, Postcolonial Studies, Soziologie, Sozial- und Kulturwissen-
schaften, als interdisziplinäre und unabhängige ForscherInnen zu Fragen der Einwanderungsgesellschaft 
und als NachbarInnen, die sehr gezielt die Geschichte und Gegenwart der Migration in Berlin im Blick haben, 
beobachten und unterstützen wir den Protest von Kotti & Co. Auch Kotti und Co richtet sich an die Forschung. 
Denn diese Initiative organisiert eine Konferenz in der über die Frage des Wohnens in dieser Stadt breit an-
gelegt gesprochen werden kann. Wir sind fest davon überzeugt, dass all das nicht geht, ohne eine Vision von 
Berlin als Einwanderungsstadt weiter zu entwickeln.



www.kottiundco.net     www.sozialmieter.de

„Wenn man mich fragt, was Rassismus ist, dann zeige ich den Leuten meinen alten 
Pass, wo früher drin stand in welchen Bezirken ich wohnen darf – und in welchen 
nicht. Ich kam 1968 mit meiner Familie her, in der Zeit wo die Gastarbeiter penibel 
ausgesucht wurden, um die niederen Arbeiten zu machen und in den unattraktiven 
Bezirken zu wohnen, die niemand wollte, wie z.B. Kreuzberg.
Nachdem wir aus Kreuzberg das gemacht haben, was es heute ist und mit den 
Nachbarn und Freunden hier schon eine Familie wurden, sollen wir jetzt raus, weil 
wir wiedermal nicht gut genug sind.
Es ist ja nicht so, dass nur Türken und Araber hier leben und verdrängt werden. Es 
sind ja auch Deutsche, Spanier und viele mehr hergezogen, die ein Teil dieser multi-
kulturellen Gesellschaft sein wollten und jetzt auch verdrängt werden, obwohl wir 
uns alle hier sicher und zuhause fühlen. Ich frage Sie: Wenn Berlin eine demokra-
tische Stadt ist, wieso können wir uns nicht aussuchen, wo wir leben möchten und 
wo das auch bezahlbar ist? Aber anscheinend sind die Opfer, die viele von uns über 
die Jahre bringen mussten, nicht genug. Wir haben ja auch noch unser Zuhause, 
was wir ihrer Meinung nach aufgeben könnten.”            

Kotti
&Co

Die Mietergemeinschaft am Kottbusser Tor, 
für Stadtentwicklung und darüber hinaus ...


