01.01.2015 - Aufstand der Kleingärtner
Die A100 und die Beermannstraße in Berlin
von Peter Nowak
«Ich wohne seit 1987 hier und der Garten ist mein Leben. Jetzt soll ich hier vertrieben
werden», empört sich Erika Gutwirt. Die rüstige Rentnerin steht vor dem Eingang ihres
grünen Domizils in der Kleingartenanlage in der Beermannstraße in Treptow, die der
geplanten Verlängerung der Autobahn A100 weichen muss.Am 12.November hatten sich
um 11 Uhr Mitarbeiter der Senatsverwaltung angemeldet, um die Übergabe der Gärten
vorzubereiten. Wenige Tage später war die Gartenanlage eine Baustelle. Bagger hatten
Beete plattgewalzt und die Gartenlauben eingerissen.
Doch es gab noch bis zum Schluss Widerstand. Die Treptower Stadtteilinitiative Karla
Pappel organisierte gemeinsam mit der Umweltorganisation Robin Wood eine Besetzung
der Gartenanlage ? nach einem Tag wurde sie von der Polizei beendet. Auch die letzten
Mieter in der Beermannstraße 22, deren Wohnhaus direkt an die Kleingartenanlage
grenzt und ebenfalls dem Autobahnbau weichen muss, unterstützten die Besetzung. Als
dann die Bagger kamen, versuchten sie, mit einer Blockade das Eindringen der
Bauarbeiter in den Hof der Beermannstraße 22 zu verhindern. Als ein Baggerfahrer ohne
zu stoppen auf die Protestierenden zufuhr, konnten die sich nur durch einen Sprung zur
Seite vor Verletzungen schützen.
Enteignung des Mietrechts
Jonas Steinert (Name geändert) gehört zu den zehn Mietparteien in der Beermannstraße
22, die nicht bereit sind, sich nach den Bedingungen der Senatsverwaltung aus ihren
Wohnungen vertreiben zu lassen. Er habe als Freiberufler kein hohes Einkommen. Daher
seien für ihn Ersatzwohnungen, deren Miete zwischen 65 und 120% über der Miete
seiner derzeitigen Wohnung liegen, ein großes Problem, schrieb er an die
Senatsverwaltung. Statt einer Antwort erhielten Steinert und andere Mieter der
Beermannstraße Schreiben, in denen ihnen die Enteignung angekündigt wurde. «Ich teile
Ihnen mit, dass ich zur Wahrung unserer Interessen in Kürze bei der zuständigen
Behörde die vorzeitige Besitzeinweisung und die Enteignung des Mietrechts beantragen
werde», heißt es in den Briefen. Steinert musste sich von einem Rechtsanwalt erklären
lassen, dass nach §116 des Baugesetzbuchs gegen ihn vorgegangen werden soll und er
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dadurch zahlreiche Rechte, die er als Mieter gegen eine Kündigung hat, verliert. Solche
Enteignungen wurden bisher vor allem gegen Eigentümer von Grundstücken angewandt,
selten gegen Mieter. Doch die Enteignung von Mietverträgen ist nach diesem Paragrafen
möglich und heißt im juristischen Terminus Enteignung einer Mietsache.
Eine vorzeitige Besitzeinweisung darf es allerdings nur geben, wenn die «Maßnahme aus
Gründen des Wohls der Allgemeinheit dringend geboten» ist, heißt es im Gesetz. Dass
die umstrittene Verlängerung der A100 dem Wohl der Allgemeinheit dient, bezweifeln
nicht nur die Mieter in der Beermannstraße und die Stadtteilinitiative Karla Pappel. Selbst
in der SPD gab es 2011 starke Opposition gegen einen Weiterbau der Autobahn. Damals
verknüpfte Wowereit sein politisches Schicksal mit einem Ja zu dem Projekt und bekam
nur dadurch auf dem SPD-Parteitag eine Mehrheit. Damals war Michael Müller neben
Wowereit der vehementeste Autobahnbefürworter.
Funkstille linksaußen
Die außerparlamentarische Linke in Berlin hingegen scheint aus der Sommerpause
gleich in den Winterschlafmodus gewechselt zu sein. Bei der eintägigen Besetzung der
Gartenanlage in Treptow war sie nur gering vertreten. Aber auch von Solidaritätsaktionen
außerhalb des Areals war wenig zu hören. Dabei hätte der Widerstand der Treptower
Mieter und Gartenbesitzer verschiedene Teilbereichskämpfe verbinden können. Die
Mieterbewegung hätten im Widerstand gegen dieses Projekt mit ökologischen Initiativen
kooperieren können, die den Weiterbau der A100 für falsch halten. Zudem hätte ein
Signal an den neuen Regierenden Bürgermeister Michael Müller gesandt werden können,
dass mit der Zustimmung auf einem SPD-Parteitag die gesellschaftliche Debatte nicht
beendet ist.
Zeitgleich zur Besetzung der Treptower Gartenanlage erklärten führende Berliner
SPD-Politiker, dass die Autobahn über Treptow hinaus nach Friedrichshain weitergebaut
werden soll.
Auch die Steilvorlage für die A100-Gegner trug nicht zur praktischen Unterstützung des
Widerstandes in der Beermannstraße bei. Dabei hatten die Besetzer mehrmals um
Unterstützung gebeten. Es zeigte sich einmal mehr, dass die außerparlamentarische
Linke in Berlin außerhalb ihrer eng begrenzten Themenfelder nicht interventionsfähig ist.
Die Stadtteilinitiative Karla Pappel, die in den letzten Monaten in Treptow eine wichtige
Rolle bei der Organisierung des Widerstands spielte, bildet hier eine Ausnahme.
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Filme organisieren Protest
In dem Film Verdrängung hat viele Gesichter, der im Oktober 2014 in Berlin angelaufen
ist, wird am Beispiel des Stadtteils Treptow dokumentiert, wer bei einer Aufwertung des
Stadtteils gewinnt und wer verliert. Einige Monate vorher war der Film «Mietrebellen»
angelaufen, der den Mieterwiderstand der letzten beiden Jahre in Berlin zum Thema hat
und mittlerweile nicht nur in vielen deutschen Städten, sondern auch im Ausland auf
Interesse stößt. Beide Filme belassen es nicht bei der Dokumentation von Protesten,
sondern tragen selber zur Organisierung von Menschen bei, die bisher keinen Kontakt zu
politischen Initiativen hatten. Nach der Vorführung der Filme kommt es zu Diskussionen,
bei denen Mieter aus verschiedenen Stadtteilen über ihre Erfahrungen mit den
Verdrängungsstrategien berichten. Oft wurden sie auf die Filmvorführungen durch
Plakate im öffentlichen Raum aufmerksam und haben dann erfahren, dass Verdrängung
kein Schicksal und Widerstand möglich ist.
Hinweis zu den Filmen: Verdrängung hat viele Gesichter, Filmkollektiv Schwarzer Hahn,
94 Minuten; berlingentrification.wordpress.com; Mietrebellen, Matthias Cours, Gertrud
Schulte Westernberg; http://mietrebellen.de, 78 Minuten.

Seite 3 von 3

