
Sehr geehrter Herr Senator Müller,

ich schreibe Ihnen im Namen der Mietergemeinschaft des Hauses Winsstr. 59 im Prenzlauer Berg - eins der letzten 
Häuser im Bezirk, das noch nicht saniert ist. Das Haus ist aufgrund seines Originalzustands inzwischen eine touristische 
Atrraktion. Auch die Mieterstruktur ist, in diesem weitestgehend durchgentrifizierten Bezirk, eine Rarität. Hier wohnen 75 
Menschen aus Ost und West, Familien, Studenten, normale Arbeitnehmer, ebenso wie Selbständige, Bezieher von 
Sozialleistungen und auch ältere Leute, die seit 30-40 Jahren in diesem Haus leben. 

Nun ist das Haus von Herrn Wulf Christmann, von der Christmann Unternehmensgruppe, gekauft worden. Das ist der 
Mann neben Ihnen auf dem Foto, das ich mitgeschickt habe. Ich nehme an Sie kennen Ihn. Auf der Internetseite wirbt 
Herr Christmann für seine Firmenphilosophie der “authentischen Denkmalerhaltung, die sensiblen städtebaulichen 
Lösungen und sein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl”. Dass sich seine Sensibilität und sein Verantwortungsgefühl 
nicht auf Mieter bezieht, die er mit Kauf von Häusern übernimmt, bekommen wir gerade zu spüren. 

Herr Christmann hat durch seine Anwältin eine energetische Modernisierung nach dem neuen 
Mietrechtsänderungsgesetz ankündigen lassen, die es in sich hat. Die Mieten sollen nach der Umlage der 
Modernisierungskosten um mehr als 300% steigen, obwohl einige Wohnungen weiterhin ohne Bad und nur mit 
Aussenklo ausgestattet wären. Herr Christmann plant nur die Hülle aufwendig zu sanieren, die Grundrisse und 
Innenräume aber vorerst nicht zu verändern. Das legt die Vermutung nahe, dass es Herrn Christmann nicht wirklich um 
Modernisierung von Wohnraum geht, sondern um die Entmietung des Hauses. Denn wer soll bitte eine Wohnung mit 
Duschkabine in der Küche und Klo eine halbe Treppe runter für 1200 € mieten wollen?

Wir fragen uns, ob Ihnen dieses Vorgehen bekannt ist und was Sie als zuständiger Senator und SPD Mitglied dagegen 
tun wollen? “Wir für bezahlbare Mieten” steht auf den Plakaten der SPD zur Bundestagswahl und die junge Familie, die 
dazu abgebildet ist, könnte tatsächlich bei uns im Haus aufgenommen sein. Wir - und mit uns viele andere in diesem 
Land - glauben noch an die SPD, als eine Partei, die für soziale Gerechtigkeit steht. Und wir setzen darauf, dass diese 
Inhalte eine längere Lebensdauer als die Plakate haben. “Zeit zu Handeln!” ist ein anderer Leitspruch ihrer Partei. Eine 
erste Maßnahme wäre es, wenn Sie Herrn Christmann dazu auffordern mit uns auf Augenhöhe zu verhandeln.

Wir sind keine Hausbesetzer. Wir sind treue Mieter, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben und natürlich bereit wären 
eine angemessene Miete für modernisierten Wohnraum zu bezahlen. Die Mieten, die Herr Christmann uns nach erfolgter 
energetischer Modernisierung in Aussicht stellt, bewegen sich zwischen 15€ und 18€ pro qm. Das lässt erahnen welche 
Art von Stadtentwicklung ihm vorschwebt. Jedenfalls keine in der finanziell schwächer gestellte noch einen Platz haben. 

Weil wir davon ausgehen, dass Sie eine andere Vision von Berlin haben, fordern wir Sie hiermit auf konkret zu handeln. 
Beziehen Sie Stellung! Greifen Sie ein! Setzen Sie ein Zeichen! Übernehmen Sie die soziale Verantwortung, die Herr 
Christmann von selbst offenbar nicht übernehmen will. 

Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören.

Hochachtungsvoll,

Sebastian Pfütze, i.A. Mietergemeinschaft Winsstr. 59

P.S. Da es für uns im Moment wichtig an die Öffentlichkeit zu gehen, planen wir diesen Brief und auch Ihre Antwort zu 
veröffentlichen.


