
wem-gehoert-moabit.de/runder-tisch  |  haendewegvomwedding.blogsport.eu

Ausgrenzung und Spekulation 
im Brunnenviertel
Jahrzehntelang galt das Brunnenviertel als unattraktiver Wohnort, geprägt 
durch die Lage an der Mauer und Armut. Nach der von oben forcierten touristi-
schen Aurichtung der Stadt (sogenannte Touristifizierung á la “be berlin”), wird 
nun auch der Gesundbrunnen zum Aufwertungs- und Verdrängungsgebiet. 
Angrenzend an Mitte und Prenzlauer Berg, planen zahlreiche Akteur*innen, 
auch hier fette Rendite und Profite einzustreichen. Dies bedeutet konkret, mit 
geplanten massiven Mietsteigerungen, Errichtung teurer Eigentumswohnungen 
und dem begleitenden Umbau des öffentlichen Raumes die Bewohner*innen 
zugunsten einer zahlungskräftigen Klientel zu vertreiben.

Wir wollen uns mit euch in einem zweistündigen Spaziergang durch den Kiez 
auf die Suche nach Orten der Verdrängung und Ausgrenzung, aber auch des 
Widerstandes machen.

Die Veränderungen in der Stadt sind nicht natürlich, sondern von Menschen 
gemacht. Wer ist verantwortlich? Wer profitiert? Wer ist betroffen? Und wie 
können wir gemeinsam Widerstand leisten? Das sind nur einige Fragen, die 
wir versuchen wollen zu beantworten. Die Themenfelder umfassen dabei stei-
gende Mieten, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen im Tourismussektor, 
soziale Ausgrenzung und vieles mehr. Erst bilden wir uns, dann bilden wir 
Banden!

Im Anschluss können wir uns bei Kaffee und Kuchen näher kennenlernen.

14 Uhr  |  18. September 2016
S+U-Bhf. Gesundbrunnen, Bushaltestelle des 247

Kiezspaziergänge im September
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Verdrängung und Mietsteigerung 
in Moabit-Ost
Jahrzehntelang galten der Hutten- und der Beusselkiez als eher unattrakti-
ve Wohnlagen, die vor allem von Menschen mit niedrigen Einkünften genutzt 
wurden. Doch längst steht auch Moabit, das durch den Mauerfall ins Zentrum 
der Stadt gerückt ist, im Fokus der Immobilienspekulation. Die Mieten sind re-
gelrecht explodiert, vielen Anwohner*innen droht die Verdrängung durch teure 
Modernisierungen. Erwerbslose, Kleinstrentner und Niedriglöhner können sich 
die Wohnungen in diesem Kiez kaum noch leisten. Dazu kommt die massen-
hafte Zweckentfremdung von Wohnraum durch Ferienwohnungen.

Zwar sind Teile des Bezirks jetzt zu Milieuschutzgebieten ernannt worden, aber 
einen wirklich umfassenden Schutz vor Verdrängung bedeutet das auch nicht.

Bei einem zweistündigen Spaziergang wollen wir einige exemplarische Bei-
spiele dieser Entwicklung zeigen. Mieter aus betroffenen Häusern werden 
dort über ihre Erfahrungen berichten, und darüber, wie sie sich zur Wehr 
setzen.

Wir als „Runder Tisch gegen Gentrifizierung“ vertrauen nicht auf die Verspre-
chungen, die uns die großen Parteien gerade jetzt in Wahlkampfzeiten ma-
chen. Wir wissen, dass wir selber gegen Mietwucher und Verdrängung aktiv 
werden müssen. Und je mehr Mitstreiter*innen wir haben, desto mehr kön-
nen wir erreichen. 

Im Anschluss an den Kiezspaziergang können wir uns bei Kaffee und Kuchen 
näher kennenlernen und unsere Erfahrungen über die Entwicklung in Moabit 
austauschen.

14 Uhr  |  11. September 2016
Zwinglistraße 36, 10555 Berlin

Kiezspaziergänge im September


