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Guten Tag,

Merhaba,

Liebe Nachbar*innen und Gewerbetreibende,

Sevgili Komşular ve Esnaflarımız,

die steigenden Wohnungs- und Gewerbemieten in Berlin
sind das Thema geworden, was uns alle bewegt. Viele
unserer Familienangehörigen, Freunde und Nachbarn
mussten in letzter Zeit wegziehen und lokale Geschäfte
mussten schließen, weil Hauseigentümer und Immobilienfirmen immer mehr Profit machen wollen. Besonders
hier in bei uns in Kreuzberg.

Doch was passiert konkret am Kottbusser Tor? Wie werden sich hier die Mieten entwickeln? Welche Möglichkeiten und Strategien gegen den Mietenwahnsinn haben
wir hier? Mit „Kotti Info“ möchten wir Ihnen nun einen
Überblick geben was der Stand der Dinge am Kotti ist
und welche Möglichkeiten wir für Mieter*innen und Gewerbetreibende sehen die Mieten langfristig bezahlbar
zu halten.

Son Dönemlerde giderek artan Kiralar hem burda oturan
Komşularımızı hemde işyeri Sahibleri için Bizlerin yakindan takip ettiğimiz vede Bizleri yakindan ilgilendiren büyük
Konulardan biri hatda en önemlisi oldu.
Yillarboyu Mücadele verip semt´in Dükkan ve işyeri sahipleri giderek artan Kiralardan dolayı burda yıllardır çalişan,
Ailelerin Geçimini sağlayan Semt Esnaflari Dükkanlarını
artan Kiralar yüzünden Kapattılar. Semt´te Oturan burda
günlük Yaşamını sürdüren Halk ´´Artik Akşamlarını Yarın Kiramı ödiyebileçekmiyim…?, Sorularıyla yanlız olmaya zorlandırıldılar!! Çünkü: Semtteki Evlere Sahiplik yapan büyük
Emlakçı Fırmalar burda Karlarına daha fazla Kar katmanın
yarışına girmiş, Kreuzberg´te Neler Oluyor..? Burda Kiralarda Değişim nasil olmalidir? Hangi Yollar ve Stratejiler giderek artan korkunç Kira yükselmesine karşı uygulanmalıdır..?
Biz „Kotti Info“ ile Informasyon istiyoruz. Sizlere bu Durum
hakkında genel bir Açıklama yaptık, ve etkisini giderek açık
bir şekilde devam eden ve verdikleri olumsuz etikleri gittikçe büyüyen bu denli olumsuz Değişim ve yarattıkları Etkileri
hakkinda Kreuzberg´lileri Bilgilendirmek istiyoruz.
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Uns allen macht diese Entwicklung große Sorgen, viele
müssen sich fragen „kann ich mir die Miete auch noch
in Morgen leisten?“.
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Das Neue Kreuzberger Zentrum (NKZ) gehörte bis vor
kurzen einem privaten Sozialen-Wohnungsbau-Anlage-Fonds. Vor ca. 1,5 Jahren hat ein profitorientierter Immobilen-Unternehmer (dem schon ein Teil des NKZ / Reichenbergerstr 176 gehört) versucht das ganze Haus zu
kaufen. Glücklicherweise haben wir von Kotti & Co das
von aufmerksamen Mieter*innen erfahren und konnten
den Senat von Berlin / die Regierung davon überzeugen
das Haus zu kaufen. Anfang 2017 ist das NKZ dann von
dem landeseigenen Wohnungsunternehmen GEWOBAG
gekauft worden. Das NKZ ist jetzt also im Besitz des Landes Berlins, es wurde somit kommunalisiert.
Wir, die Mietergemeinschaft Kotti & Co, fordern schon seit
2012 von der Berliner Regierung die Häuser des Sozialen
Wohnungsbau zu Re-kommunalisieren um langfristig bezahlbare Mieten für Menschen mit kleinem Einkommen
garantieren zu können. Mit dem Kauf des NKZ ist nun ein
Anfang gemacht worden, den wir ausdrücklich begrüßen.
Schon 2016 als die Gefahr im Raum stand, dass das NKZ
von einem Immobilien-Unternehmen gekauft wird, haben
sich im NKZ Nachbar*innen und Gewerbetreibende zusammengefunden und den „Mieterrat NKZ“ gegründet.
Es wurden Mieterratswahlen abgehalten und seit Anfang
2017 arbeitet der Mieterrat kontinuierlich. Der Mieterrat ist
die gewählte Interessenvertretung der Mieter*innen und
der Gewebetreibenden im NKZ.
Früher war es so, dass der Einfluss der Mieter*innen z.B.
über die Mietenentwicklung, Gewerbeentwicklung oder
Sanierungsmaßnahmen trotz der Tatsache das die GEWOBAG ein Landenwohnungsunternehmen ist relativ
klein gewesen wäre. Um das zu verändern hat Kotti &
Co vor den letzten Berlinwahlen viele Treffen mit den Oppositionsparteien (DIE LINKE und Grüne) initiiert, damit
schwarz auf weiß unsere Mitbestimmung am Kottbusser Tor in den Koalitionsvertrag unser Landesregierung
niedergeschrieben wird. Im Koalitionsvertrag ist jetzt
von einem „Modellprojekt Kottbusser Tor“ die Rede. Das
“Modellprojekt Kottbusser Tor” und der politische Wille
der Regierung (konkret: der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen) bildet die Grundlage für die derzeitigen Verhandlungen mit der GEWOBAG. Seit Mitte 2017
verhandelt der Mieterrat des NKZ und Kotti & Co mit der
GEWOBAG. Ziel ist es die Mitbestimmung eine mögliche
Selbstverwaltung der Mieter des NKZ (wenn von uns als
gewollt) in einen Vertrag niederzuschreiben.
Ein erster großer Verhandlungserfolg ist, dass zwischen
Mieterrat, Kotti & Co, der GEWOBAG und der Senatsverwaltung ein „Status-Quo“ vereinbart wurde. Das bedeutet, dass es keine Mieterhöhungen bei Mieter*innen in
absehbarer Zeit geben wird und dass auch die Gewerbemietverträge erstmal unverändert Bestand haben!
Es kann gar nicht oft genug betont werden, dass die
Mieter*innen und die Gewerbetreibenden am NKZ großes Glück gehabt haben, das sich viele Nachbar*innen
aktiv für die Sicherung des Status Quo am nördlichen
Kotti (NKZ) eingesetzt haben. Ein privater ImmobilienUnternehmer hätte schnell viele (Gewerbe-)Mietverträge
gekündigt um maximalen Profit aus dem Haus zu ziehen.

Das Neue Kreuzberger Zentrum (NKZ)-kisa zaman önce
Yeni Kreuzberg Zentrumu olan NKZ, Kreuzbergin Kuzeyi özell Sosyal-Konut-yardimfonuna aitti. Yaklaşik 1,5 Yıl
önce, Kar amaçlı bir emlak girişimcisine ait olan NKZ´tin
Reichenbergerstr 176 ´deki Binanın bir Kısmını satın almayı amaçladı.
Biz Kotti & Co´nun Temsilcileri Reichenbergerstr.176´de
Oturanlarin sayesinde Bu Bilgiyi alir almaz Berlin Sanatosunu / Hükümeti olan Girisimden Haberdar ederek ve Onlarin Bize Destek vermelerini sağliyarak bu Binanin Berlin
Eyaleti (Senato) tarafindan satin almalarini sağlamiş olduk.
2017´nin Başinda NKZ´ti devlete ait olan Konut Şirketi
GEWOBAG´ tarafından satin aldı. Böylelikle NKZ´tin sahibi şimdi Berlin Eyaletidir, ve böylelikle sosyal Konut olarak
kalmasini sağlamiş olduk.
Biz, Kotti & Co (Semt Sakinleri Oluşumu) Berlin Hükümetinden 2012´den itibaren giderek Sosyal Konut´luktan
çikan Konutlarin Sosyalkonut olarak kalmalarını vede giderek artan Kiralarin şimdi ve gelecektede ödiyebilinir olmasını, bu Semt´te oturan Halk ve Dargelirliler için sağlanılmasını ve Emin ellere alinmasini talep ediyoruz.
NKZ´tin Berlin eyaleti tarafindan satın alınmış olması büyük bir Başlangiç.
Budenli önem bizim için çok büyük Başlangiç olmuştur
büyük İlgi ile Selamliyoruz. 2016´da NKZ`tin bir Konut Işadamı tarafindan satin alinacaği Aramizda büyük bir yankıuyandırdı, Biz Komşular-Esnaflar bir araya gelerek „Mieterrat NKZ“ kurduk (Kiracılar Komısyonu).
Mieterrat NKZ´de Seçilme tüzüğü oluşturuldu. 2017´den
beri düzenli Çalişmalarını sürdümektedir. Konutbilgi Dayanişma yeri Olan `Der Mieterrat, böylelikle yapılan oylama
ile seçilen Üyeler Kreuzberg´teki her Kiracının ve Esnafın
NKZ´teki Temsilcileridir.
Semtte Oturan Kiracilar önceleri bir cok Konuda; Örneğin
oluşan Kiraartişlarinda, Isyerleri, yenileme, tamir edilme
Alanlarinda Sözhakki sahibi değillerdi. Burda GEWOBAG´
ğin Eyalet temsilciliğine ait olmasina rağmen .
Bütün bu Alanlarda Sözhakki edinmeyi Söz sahibi olmayı sağlanmasını, Biz Kotti & Co uygulamaya geçirmelerine
direndik ve verdiğimiz büyük bir Uğraşla sonuçu elde etmiş olduk.
Bir önceki Berlin Seçimlerinden evvel Muhalefet Parti temsilcileri, (Die Linke, Grüne,) ile buluşup beraber Oturup onlari ikna edip Kreuzberg Semt´inde olan Konutkiralari ve
değişikliklerde Berlin Eyaleti ile birlik´te Sözhakki edinmenin vede karar vermede Haksahibi olmamızı detayli bir şekilde Kağida Biz ´Kotti & Co´ geçirilmesini sağladık.
Bundan Böyle Biz Kreuzbergliler vede Berlin Eyalet Temsilcileri ile beraber yaptığımız Çalişmalar sonucunda, birlikte karar verme Grubunu oluşturmuş olduk: Böylece
‟Modellprojekt Kottbusser Tor” oluştu.
Bu Modellproje ‟Modellprojekt Kottbusser Tor” Hükümetin
Bizden, Politik düşünce yapımıza Amaçlı ve Biz´den Taleb
etme Porojesidir .
Kisaca Açıklanılırsa: Berlin Senato´su Eyaletgelişme ve
Oturma´nin oluşturduğu temel içeriği kapsiyan GEWOBAG´ile Bizim beraber yapmiş bulunduğumuz Müzakerelerimiz sonucunda elde ettiğimiz Kararların Ürünüdür.
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Nun geht um nicht weniger als die Frage, „wie wollen wir
das NKZ entwickeln“ und welche Formen der Mitbestimmung werden wir organisieren. Der Mieterrat des NKZ ist
hier die erste Adresse.
Dessen Arbeitsstruktur ist hier grob skizziert:

GEWOBAG UND SENAT (REGIERUNG)

MIETERRAT

(+ KOTTI & CO)

ARBEITSGRUPPEN

2017´nin ortalarindan buyana birlikteki Müzakerelerimizi
yaptiğimiz Mieterrat des NKZ ve Kotti & Co vede GEWOBAG.
Amaç Konutkiralarını birlikte ve aynı zamanda bu alanda
olan bütün değişiklikler (biz NKZ´de Oturanlarlan istenildigi
gibi birlikte alinan Kararlar dahilinde Sözleşmeye yazılmasını sağlamaktır).
İlk Sağlanmiş olan Kararlarin büyük bir Mücadelenin sonucunda elde edilen Sonuc: Mieterrat, Kotti&Co ve GEWOBAG vede Senatverwaltung´un hepimizin birlikte karara
bağlamiş olduğumuz „Status-Quo“ Anlamı Kira artişlari
engellennilmelidir, ve İşyeri Kontrat´osunu değiştirmeden
bırakmaktır!
Biz, Kreuzberg’te Oturan Komşular, Esnaflar bir araya gelmekle büyük bir Şans edindik, aksi taktirde özel bir Emlakci İşadamı elindeki Evsözleşmelerinin çıkışını vererek büyük bir kazanç elde etmeyi amaçliyordu.
Şuanki sorumuz: „Kreuzberg semtini nasil geliştirebiliriz?“
ve hangi Yollar ile Organize olup ve Karaların alınmasında
aktif olabiliriz.
a Der Mieterrat des NKZ: İlk Adres ve Görevlerimiz aşağıda sıralandığı gibi.

Kontakt zum Mieterrat: mieterratnkz@gmail.com | Kontakt zu Kotti & Co: kottico@gmx.net
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Der größte Teil der Häuser am südlichen Kotti gehören
heute der Deutsche Wohnen AG. Die Deutsche Wohnen
(DW) ist einer skrupellosesten der Vermieter in ganz Berlin. In der ganzen Stadt klagen Mieter*innen über Mietsteigerungen und viele weitere Probleme in den Häusern
der DW.
Bis 2004 waren diese Häuser im Besitz des Landes Berlin
– der Wohnungsbaugesellschaft GSW. Diese Häuser sind
Sozialer Wohnungsbau und unterliegen anderen gesetzlichen Bestimmungen wie z.B. dem Mietspiegel. Größten
teils liegen hier die Mieten über dem Mietspiegel und auch
unsere Betriebskosten sind hier extrem hoch. Um diesem
Problem entgegenzuwirken hat sich 2011 die Mietergemeinschaft Kotti & Co gegründet. Wir haben es geschafft
die Mietsteigerungen hier (und bei über 100.000 Sozial-Wohnungen in ganz Berlin) zu dämpfen („Mietenkonzept“). Zusätzlich haben wir erreicht, dass es für Nachbarn
mit geringerem Einkommen einen höheren Mietzuschuss
gibt. (www.mietzuschuss.berlin.de)
Das grundlegende Problem ist aber nach wie vor die Gesetzeslage zum Sozialen Wohnungsbau. Kotti & Co hat
auch hier erreicht, dass aktuell an einem neuen Gesetz
gearbeitet wird, welches voraussichtlich Mitte 2018 verabschiedet wird.
Trotzdem bleibt die Deutsche Wohnen hier am südlichen
Kotti ein großes Problem. Die DW hat hier die meisten
Häuser „abgelöst“. Das bedeutet, dass die DW ihre alten
Kredite an das Land Berlin auf einen Schlag zurückgezahlt
hat und somit die Möglichkeit hat, aus den Verträgen (und

Güney Kottideki Evlerin büyük kısmı der Deutschen Wohnen AG´e aitdirler. Deutsche Wohnen (DW) aynı zamanda
Kiracilarin ihtiyaç ve isteklerine karşı mütevazi davranmayan bir kurumdur. Berlinin bir kaç semtinde ev sahipliğini
yapan DW´ne karşi Kiracilardan çok şikayet gelmektedir.
2004´e kadar bu evler Berlin Eyalettine aittiler (Wohnungs
baugesellschaft GSW).
Bu GSW kuruluşunun Evleri sosyal evlerdi ve başka yasal hükümetlere tabi idiler örneğin: Mietspiegel ve
Betriebskosten giderleri artıyorlardı. Bütün bu sorunlara
karşı gelebilmek için 2011 den itibaren Mietergemeinschaft Kotti & Co kuruldu.
Bizim yaptığımız en büyük İş 100´bin üzerindeki Sosyalevlere yapilan bu yükselişi düşürmek oldu. Bunun dişinda sağladiğimiz diğer bir Konu Dargelirli insanlara kira
yardimini sağlamamiz oldu. Asil genel Sorunlardan biri
olan Sosyal Konutların Konut Kanunlarinida böylece Kotti
& Co sayesinde değiştirildi ve 2018´ten itibaren kanunlaştirilmiş olmasını sağlamiş olduk.
Buna rağmen halan Deutsche Wohnen´e ait olan Konutlar´da sorunlar bulunmaktadir.
DW´e ait Evlerin çoğu sosyalkonut olmaktan çikmiştir.
Çünkü Berlin Eyaletine olan Borçlarini ödemiştir ve böylece Yapmiş bulunduklari EV-Sözleşmelerinden Serbest
kalmıştır.
Bu Serbest kalmış Bina´larda, DW ´10 – 12 Yila kadar
Sözhakki sahibiydi Admiralstr. 3-5, 33 – 37, Kottbusser
Str. 15, 20-25, Reichenberger Str. 18 (2016´daki Durum)
Önümüzteki 2020 Yillarinda bu Evler serbest piyasaya su-

somit auch aus der politischen Kontrolle durch die Regierung) auszusteigen. Bei den Häusern, wo das passiert ist,
gibt es nur noch eine Nachbindefrist von 10 bis 12 Jahren. Konkret sind es die Häuser Admiralstr. 3-5, 33 – 37,
Kottbusser Str. 15, 20-25, Reichenberger Str. 18. (Stand
2016!). In den 2020iger Jahren sind damit, die meisten
Häuser, die zur Deutschen Wohnen gehören, potentiell
der Spekulation des Wohnungsmarktes ausgesetzt. Das
ist eine tickende Zeitbombe. Nicht zuletzt vor diesem
Hintergrund fordert Kotti & Co die Regierung auf, die Häuser zu Re-kommunalisieren: das heißt sie zu kaufen und
in Landesbesitz zu bringen um die Bewohner*innen langfristig vor Mietexplosionen zu schützen. Es gab im letzten
Jahr schon Gespräche zwischen der Regierung und der
DW – aber die DW will (noch) nicht verkaufen. Es ist im
Interesse aller Bewohner*innen am südlichen Kotti, dass
die von Kotti & Co geforderte Re-kommunalisierung umgesetzt wird.
Eine gute Nachricht gibt aber doch noch für das südliche Kotti: seit Ende 2017 ist unser Kiez nun auch endlich
Milieuschutzgebiet! Das bedeutet, dass es der DW nicht
so leicht fallen wird unsere Wohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Außerdem ist jetzt auch das kommunale Vorkaufsrecht ist hier möglich.

nunmaktadir. Bütün bu sebeplerden dolayi Kotti & Co hükümetin bu gelecekte bizleri bekliyen Duruma el atmasini
şart koşuyor olmamizdir: Bu gibi Evlerin Hükümet tarafindan satin alinmasini sağlamak ve böylece giderek artan
Kira artişlarının durdurulmasını istiyoruz.
Son zamanlarda hükümetin ve DW´nin arasinda çok kere
görüşmelerin olmasina rağmen DW Konut´larını satmamakta kararlı. Bu Durum Güney Kotti´de oturan bütün Kiracilarin ilgisini çekmektedir.
İyi haber Güney Kotti 2017´den itibaren Millieuschutz
gebiet dahil edildi bu demektirki DW artik sahipliğini yaptığı Evleri artik satamayacak yanlız kiraya verebilir. Bunun
dışında burda şimdi ilk satin alma hakki Belediyenindir.
Kim Sosyal Konut Yasalarini iyi bilmeyi ve anlamayi arzu
ediyorsa, burada bu internet site´sinden Bilgilenmek mü
mkündür. www.kottico.net veya www.nichts-laeuft-hier-
richtig.de daha baş ka genel Bilgiler için.

Wer das System Sozialer Wohnungsbau Berlin genauer
verstehen möchte, besucht bitte unsere Webseite:
www.kottico.net und/oder www.nichts-laeuft-hier-richtig.de
für weitergehende Informationen.

WEM GEHÖRT DER KOTTI?

KOTTI KIME AITTIR?

Mitbestimmen und Selbstverwalten /
Modellprojekt Kottbusser Tor

Karar verebilme ve Yönetme /
Projesi Kottbusser Tor

Nach acht Monaten Gewobag-Verwaltung im NKZ
(Neuen Kreuzberger Zentrum) zeigt sich: Eine Verwaltung, die sich nicht auskennt, die ist nicht nur unnötig
bürokratisch, sondern auch nervig und potentiell teuer.
Die Deutsche Wohnen-Mieter*innen am südlichen Kotti
kennen das Problem einer großen und profitorientierten
Hausverwaltung sowieso.
Wir ziehen daraus den Schluss, dass wir nicht nur
durch (Rück-)Kauf durch das Land Berlin „gerettet“
werden müssen, sondern auch in vielen Bereichen mitbestimmen und die Strukturen maßgeblich verändern
wollen. Das senkt die Miete und wir können unsere
Wohnungen und unser Kotti nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten. Gleichzeitig bedeutet das auch
neue Verantwortung.
Bis Ende Juni will Kotti & Co in einem ersten Projekt
gemeinsam mit den Mieter*innen und Gewerbetreibenden am Kottbusser Tor darüber diskutieren, was es
braucht, damit alle mitbestimmen können? Wie können
wir unser Leben am Kotti verbessern? Trauen wir uns
zu, dafür Verantwortung zu übernehmen? Schon bald
laden wir zu ersten Treffen ein, um in den Austausch
darüber zu kommen.
Schreiben Sie schon mal Ihre Kotti-Wunschzettel!
Kontakt: Kotti-Coop e.V. / hallo@kotti-coop.de

8 ay sonra Gewobag – Verwaltung (NKZ) kendini gösteriyor: Ne yapacagini bilmeyen bir Verwaltung, gereksiz
Bürokrasiye önem veren ve zaman kaybini yaratan ayni
zamanda pahali olan.
Güney kotti´nin kiracilari bu DW probleminin bilincinde.
Evleri geri satin almakla kalmayip ayni zamanda Yönetime dahil olmak ve değışikliği sağlamak istiyoruz . Böylelikle kiralari düşürmek istiyoruz ve kendi görüşlerimizi
uygulamak istiyoruz. Bu ayni zamanda sorumluluk istegen bir Görevdir.
Haziranin sonuna kadar Kotti & Co ilk projesi olan
Komşular Esnaflar Oturanlarla birlikte görüşüp ihtiyaçlarimizi bellirlemek ve kararlara dahil olmak istiyoruz.
Sizi ilk buluşmamiza davet ediyoruz. Kreuzberg´te Kendi yaşam biçimimizi nasil iyi bir duruma getirebiliriz.
Kendimize Güveniyoruz, Sorumluluk taşiyabilicekmiyiz?

Bize İstekler kağıdınızı hazirlayin aşağidaki Adresse verin.
Bilgi: Kotti-Coop e.V. / hallo@kotti-coop.de
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WAS IST WICHTIG?!

NEDIR ÖNEMLI OLAN?!

NORDSEITE / NKZ:

KUZEY TARAFI / NKZ:

• Achten Sie auf die Ankündigungen des Mieterrates NKZ
• Tauschen Sie sich mit Ihren Nachbarn aus – tragen Sie die Informationen weiter
• Kommen Sie zu den angekündigten Versammlungen
• Arbeiten Sie in den Arbeitsgruppen des Mieterrates mit
•B
 ei Kündigungen oder Mieterhöhungen im NKZ:
informieren Sie den Mieterrat

•B
 izim Bildirilerimizi dikkate almanizi rica ediyoruz
(Mieterrates NKZ)
• Komsularinizla iletişimde bulununuz – Bildiklerinizi başkalarininda bilmesini sağlayiniz
•L
 ütfen Bizim Bilgiverme Toplantilarimiza katilmayi önemseyiniz
• Bizim Grupüyelerimizin Çalişmalarina katiliniz
(Arbeitsgruppen des Mieterrates)
• Olan Sözleşme Çikişlarini vede artan Kira-yükselisleri bize bildiriniz (im NKZ > informieren Sie
den Mieterrat)

KOTTI SÜDSEITE:

KOTTI GÜNEY TARAFI:

• Achten Sie auf Ankündigungen der Mietergemeinschaft Kotti & Co
• Tauschen Sie sich mit Ihren Nachbarn aus – tragen Sie die Informationen weiter
•K
 ommen Sie zu den Haus- und Nachbarschaftsversammlungen (wenn angekündigt)
• Wenn Sie Probleme mit der DW haben (Miete,
Betriebskosten und anderes) > kommen Sie zur
Mieter- oder Sozialberatung von Kotti & Co

•B
 izim Bildirilerimizi dikkate almanizi rica ediyoruz
(der Mietergemeinschaft Kotti & Co)
• Komsularinizla iletişimde bulununuz – Bildiklerinizi baskalarininda bilmesini saglayiniz
• Ev-ve Komsularintoplantilarina katiliniz, eğer haber verilmişse
• DW ile olan bütün Sorularinizi (Miete, Betriebskosten veya başka konular) > Lütfen geliniz (zur
Mieter- oder Sozialberatung von Kotti & Co)

