BERLIN

Verkündung
der frohen
otscha
beim Tag der
offenen ür i
Hausprojekt
Kumi13

Das ist unser Haus!
Eine Immobilie, 17 Eigentümer: Im Norden Schönebergs haben Mieter eine
ursozialis s he Idee ver irkli ht und sind fortan ihre eigenen Vermieter

D

ann kam dieser Anruf von der Eigentümerin“, sagt Antonia Wagner, und die Stimme bricht ihr
weg. „Sie sagte, dass sie an uns verkauft“,
schluchzt Wagner ins Mikrofon, gleichzeitig lacht sie. Jubelrufe schallen durch den
aus ur, tosender pplaus bricht los.
ntonia a ner, estreifter trickpullover und funkelnde Ohrringe, steht in einem marmorverkleideten Hauseingang mit
hohen Decken, angestrahlt von einer Baulampe, die ein uhörer wie einen pro isorischen cheinwerfer in die öhe reckt. twa
200 Menschen in dicken Winterjacken und
bunten Pudelmützen drängen sich an diesem Samstagnachmittag dicht an dicht in
dem stuck-verzierten Hauseingang.
Sie sind gekommen, um es aus nächster
Nähe zu sehen, das „Wunder der Kumi13“,
wie Wagner es nennt. Und jetzt stehen
sie mittendrin n einem ierstöcki en
Pracht-Altbau, der Kurmärkischen Straße 13
im chöneber er orden, einem der durchentrifiziertesten ieze erlins. ier, zwi-
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schen Edel-Boutiquen und Straßenstrich,
wo Internet-Millionäre neben Weltkonzernen residieren und ganze Straßenzüge von
Baugerüsten verhüllt sind, ist Antonia Wagner und elf anderen Mietern das (fast) Unmö liche elun en ie haben sich zu ihren eigenen Vermietern gemacht – und ein
ohnhaus f r alle eiten om spekulati en
Wohnungsmarkt genommen. Es kann nie
wieder verkauft werden.
„Das ist schon ein Wunder, dass wir
bis hierhin gekommen sind“, sagt Holger
auin er. Der freiberu iche ilmemacher
ist it r nder on umi . Das ausprojekt ist einer der Unterzeichner des Aufrufs
„ ein aus weni er (siehe ori e Doppelseite) und das berlinweit 20. Projekt des sogenannten Mietshäuser-Syndikats, einem
usammenschluss on rund
ietern,
die gemeinsam für den Erhalt günstigen
ohnraums k mpfen, indem sie anze Häuser selbst kaufen und in Gemeineigentum umwandeln. 150 Wohnhäuser
in ganz Deutschland konnte der Verein so

bereits in den vergangenen 30 Jahren entpri atisieren.
m alle on umi eine „ au rbeit ,
weiß Lauinger. Innerhalb von nur wenigen
ochen musste knapp eine illion uro
beschafft werden – als Anzahlung für den
Bankkredit, den die Mietergemeinschaft
aufnehmen musste, um das denkmalgeschützte Gebäude für vier Millionen Euro
zu kaufen. napp ,
illionen uro kommen für die Sanierung oben drauf, denn
noch re net es durchs Dach und noch bröckeln teine on der assade. Doch a ner
und die anderen haben es geschafft: Anfang
Oktober haben sie das Haus gekauft, ohne
auch nur einen ent i enkapital beizusteuern. Denn selbst die Anzahlung ist geliehen.
on reunden, ekannten, amilienmit liedern oder ganz einfach Menschen, die mit
der ndikat dee s mpathisieren und ihr
Geld als Direktkredit anlegen wollten.
„Viele der Geldgeber verlangen weniger
als ein rozent insen , sa t auin er. enn
der ilmemacher n chstes ahr in eine der
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WEM GEHÖRT DIE STADT?

Wohnungen zieht, wird er – wie alle anderen Bewohner auch – Miete bezahlen. Nur
wird das Geld künftig nicht auf das Konto eines einzelnen Eigentümers oder einer
ohnun s esellschaft ie en, sondern zur
Tilgung der Kredite verwendet werden.
„Wir werden mit 9,50 Euro pro Quadratmeter starten“, sagt Simon Quack, der zur
Kerntruppe von Kumi13 gehört – und künftig erst mal deutlich mehr Miete zahlen
wird. Aktuell liegt der Quadratmeterpreis
seiner Wohnung nämlich noch bei 6,70
Euro. „Ja, wir verteuern uns. Dafür wissen
wir, dass wir genauso viel zahlen wie notwendig“, sagt Quack. Langfristig rechnet
der freiberu iche Re isseur so ar mit einem Anstieg auf bis zu 11 Euro pro Quadratmeter – je nachdem, wie die Sanierungsarbeiten laufen.
Zu einem Schnäppchenpreis werden
die Bewohner von Kumi13 künftig nicht
wohnen können. Denn vor steigenden
Baupreisen und lahmenden Baubehörden
ist auch die selbstverwaltete Mieterschaft
nicht gefeit. Horrende Handwerkerpreise
werden sie demnach nur stemmen können,
indem sie einen ro en eil der osten auf
ihre Mieter umlegen.

Ein Einfrieren der Mietpreise, wie es der
aktuelle Gesetzesentwurf des Mietendeckels
vorsieht, würde ein Projekt wie das Kumi13
also vermutlich die Existenz kosten. Quack
aber ist zuversichtlich: „Es gibt immer noch
Hintertüren“, sagt der Familienvater und lächelt. „Wir können ja trotzdem mehr zahlen, auch wenn das im Mietvertrag nicht vereinbart ist“.
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Es würde aber komplizierter werden, meint
der 40-Jährige. Und doch ist ihm all das lieber als ein Investor, der sich die Immobilie
unter den a el rei t und sie zum Renditeobjekt macht.
Genau so wäre es nämlich beinah gekommen: Bis vor wenigen Monaten sind in
der urm rkischen tra e noch die n estoren ein- und ausgegangen. Sie alle wollten
zu Irmgard Gruler, die das Haus kurz zuvor
geerbt hatte – und so schnell wie möglich
loswerden wollte. „Mir hat das Haus nie
am Herzen gelegen“, erzählt die 70-Jährige.
„Das war f r mich nur ein Renditeob ekt .
Über Ecken erfuhr Simon Quack von
den Verkaufsplänen, war verzweifelt, rech-

nete schon fest damit, demnächst eine Eigenbedarfskündigung auf dem Tisch zu haben. Eine Lösung musste also her, und so
gründeten er und seine Nachbarin Antonia
Wagner im Mai 2020 das Kumi13.
17 feste Mitglieder zählt das Hausprojekt inzwischen, darunter Bestandsmieter, aber auch Menschen aus der Nachbarschaft, Freunde, Bekannte und Familie.
Gemeinsam haben sie sich die Nächte um
die Ohren geschlagen, unzählige Gespräche mit Steuerberatern, Architekten, anderen Mitgliedern des Mietshäusersyndikats
und der Baubehörde geführt – und Gruler
am Ende ein Angebot über besagte vier Millionen Euro vorgelegt.
Ein schlechter Deal für Gruler, die mit
dem Verkauf an einen Investor oder eine Immobiliengesellschaft deutlich mehr Gewinn
h tte machen können. Gruler aber efiel die
Idee der jungen Leute – und so willigte sie
trotzdem ein: „Ich kann das ganze Geld ja
nicht mehr ausgeben“, sagt sie. Gruler selbst
hat sich bereits eine neue Wohnung gekauft,
von der sie stolz erzählt: „Mit Aufzug und
so weiter“. So eine eng verbundene Mietergemeinschaft wie Kumi13,, das sei sowieso
nichts mehr für sie, sagt Gruler und lacht.
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