Stimmen einer Besichtigungsbegleitung
* In der Wohnung

Tipps zum Besichtigungsablauf
Du, als Mieter *in deiner Wohnung, kont r ollier st jeder zeit die

Stimmen einer Besichtigungsbegleitung
* Vor der Wohnung

Sit uat ion in deinem Zuhause!

Du kannst

Ein Fall aus der Praxis: Die Wohnung der Mieter in w urde
umgewandelt und soll ver kauft werden.
Die Mieter in hat te im Vor feld ber eit s mehr er e
Besicht igungster mine kur zfr ist ig abgesagt , da Wicht iges

Wir war en ca. 15 Menschen auf dem Gehweg unten

- dir Begleit ung von Fr eund*innen, Nachbar *innen, deiner

vor m Haus. Mietakt ivist *innen und Nachbar *innen mit

Kiez-Ini zu deiner Unter st üt zung in die Wohnung holen.

Get r änken, Snacks und Gitar r enmusik kamen hier

- selbst den Besicht igungster min wählen.

zusammen. Die Sit uat ion war sehr ent spannt , die

dazwischen gekommen war. Als es dann aber nicht mehr

Passt dir der von dem/ der Ver mieter *in vor gegebene

St immung war gut . Nachbar *innen und Passant *innen,

möglich er schien, diese sehr belastende und bedr ohliche

Ter min nicht , kannst du auch einen ander en Zeit punkt , z.B.

die vor bei kamen, wur den infor mier t und zeigten sich

Sit uat ion länger aufzuschieben, suchte sie sich Unter st üt zung

Fr eitag 2 Wochen später um 19 Uhr vor schlagen .

solidar isch.

von ander en, die mit ihr zusammen den

- mehr er e Besicht igungen auf einen Sammelter min legen,

Die

potent iellen

Käufer *innen

und

Ver dr änger *innen t r auten sich nicht einzeln ins Haus

Kaufinter essent *innen in der ext r a für die Besicht igung

um die Unannehmlichkeiten für dich zu ver r inger n .

hinein und wur den von der Makler in als Gr uppe ins

abgedunkelten und abgekühlten Wohnung im Empfang

- von jeder / m Besicht igenden die Bevollmächt igung zur

Haus geleitet . Auch aus dem Haus her aus t r auten sie

nahmen. Die Kaufinter essent *innen wur den gebeten, die
Schuhe auszuziehen, sie zeigten unaufgefor der t ihr e
Ausweise und es war sofor t eine gewisse Ver unsicher ung bei

Besicht igung seitens des/ der Ver mieter *in/ s, sowie die

sich nur als geschlossene Gr uppe. Wir haben so

Begr ündung für die Besicht igung ver langen.

nachbar schaftliche Solidar ität pr akt izier en können und

- dir vor ab die Namen der Besicht igenden nennen lassen und

uns gleichzeit ig unter einander über alles Mögliche

ihnen zu spür en. Die Wohnungsmieter *in zeigte sich jedoch

die Ident ität vor Bet r eten der Wohnung pr üfen.

ausgetauscht . Wenn die potent iellen Käufer *innen,

selbst sicher und souver än und machte deutlich, wie lange sie

Lass niemanden unangemeldet in deine Wohnung!

auch aus dem eigenen Kiez, dachten, sie könnten hier

in der Wohnung lebe und dass sie nicht vor habe auszuziehen.

- den gleichzeit igen Zut r it t zur Wohnung auf 2-3 Per sonen

anonym zu ihr em Vor teil am Ver dr ängungspr ozess

Die Aussage der Makler in, dass es sich ja nur um eine

begr enzen. Die ander en können solange dr außen war ten.

Kapitalanlage handele und niemand dar an denke, die

- das Bet r eten der Wohnung in St r aßenschuhen unter sagen.

Gesicht

Mieter in r auszuwer fen, wur de sofor t unglaubwür dig, als

- das Fotogr afier en deiner Pr ivat sphär e unter binden, sofer n

Miet sit uat ion sowie zum Kauf bewohnter Wohnungen

Kaufinter essent *innen äußer ten, die Wohnung für

es nicht Details der Wohnung sind. Bei Nicht r espekt ier ung

anhör en. Die Unsicher heit , vielleicht sogar Angst , hat te

Familienmitglieder kaufen zu wollen. Sie fänden den Stadt teil

kannst du die Per son der Wohnung ver weisen, notfalls

für einen Moment die Seite gewechselt . Die Akt ion hat

so schön, dass eine nicht bewohnte Neubauwohnung nicht in

auch mit Hilfe der Polizei .

ca. eine St unde gedauer t und war er folgr eich. Es hat

Du musst nicht

Fr age käme. Das ganze Gespr äch er folgte in dem dur ch die
vielen Anwesenden beengten Flur, und die
Kaufinter essent *innen konnten nur kur ze Blicke in die

- die Wohnung sauber, ger uchsfr ei und im Winter war m
pr äsent ier en .

ver schiedenen Zimmer wer fen, da ihnen von der Mieter in

- die einzelnen Zimmer hell er leuchten .

gesagt wur de, alle Räume wär en vom Flur aus einsehbar. Die

- alle Zimmer gleichzeit ig öffnen .

Mieter in äußer te, dass sie sich dur ch die Begleit ung in und

- ver hinder n, dass zeitgleich zur Besicht igung Nachbar *innen

außer halb der Wohnung sehr unter st üt zt und gestär kt
gefühlt habe und sich weiter gemeinsam mit ihr en
Nachbar *innen wehr en wer de.

oder Fr eund*innen bei dir klingeln und r einschauen.

Du solltest dar auf hinweisen, dass
- du miet r echt schut zver sicher t bist .
- du nicht fr eiwillig ausziehen wir st .
- die Zimmer auch vom Flur aus einsehbar sind.

teilnehmen, haben sie sich getäuscht . Sie mussten
zeigen

und

sich

unser e

Meinung

zur

Spaß gemacht , die Mieter in zu unter st üt zen und die
Besicht igung dur ch unser e Anwesenheit zu stör en.
Deshalb

kommen

wir

ger ne

bei

der

Besicht igungsbegleit ung wieder. Auch bei DIR!

nächsten

I n Ber lin wur den in den let zten 10 Jahr en ca. 100 000

Miet wohnungen in Eigent umswohnungen umgewandelt .
Als Folge dessen sehen sich mehr Mieter *innen mit
Besicht igungen ihr er Wohnungen dur ch
Ver mieter *innen und Kaufinter essent *innen
konfr ont ier t . Unbekannte Menschen dr ängen in ihr en
Pr ivatber eich hinein.
Oft ver sicher n sie, dass sie die Wohnung "nur " als r eine
Kapitalanlage kaufen wollen. Die Dr ohung steht jedoch
im Raum, dass eine Eigenbedar fskündigung er folgen
könnte und dass die jet zigen Mieter *innen ihr en
Wohnr aum ver lier en und im schlimmsten Fall auf der
St r aße stehen.
Bet r offene ber ichten von gr oßer Ver unsicher ung und
dem Gefühl, allein da zu stehen und die Sit uat ion als
bedr ohlich zu er leben . Manchmal sind es nicht einzelne
Kaufinter essent *innen, sonder n ganze Gr uppen von

Eigenbedarf kennt keine Kündigung!
Wir sind Mieter*innen und Mietaktivist*innen. Einige
von uns haben eine Eigenbedarfskündigung
von ihren Vermieter*innen erhalten, anderen ist die
Wohnung umgewandelt worden und ihrer Wohnung
droht nun der Verkauf. Wir leben teilweise schon seit
vielen Jahren in unseren Wohnungen oder in unserem
Kiez. Warum sollten wir unsere Wohnungen verlassen,
nur weil jemand aufgrund von Familienverhältnissen
oder mehr Geldbesitz sich erdreistet in eine bewohnte
Wohnung ziehen zu wollen.
Wohnen ist existentielles Grundrecht!
Unser Eigenbedarf als Mieter*innen steht an 1. Stelle!
Deshalb kämpfen wir als Mieter*innen gemeinsam
mit unseren Nachbar*innen und Kiezinitiativen für
unser Bedürfnis nach Wohnraum, solidarische
Nachbarschaften und gegen Profitinteressen.

Menschen, die in die Wohnung kommen.
Wir denken, dass wir uns das nicht gefallen lassen
sollten und dass es ander s geht .

Mieter*innen und
Nachbar*innen
gemeinsam!

Lies auf diesen Seiten unser er Er fahr ungen und Tipps!
Bleib nicht alleine!
Suche dir Mit st r eiter *innen!
Melde dich bei uns
oder bei deiner Kiez-Init iat ive!

e3k@riseup.net

Wohnen ist existentielles Gr undr echt!

Wir treffen uns alle zwei Wochen, jeweils mittwochs
um 19 Uhr an unterschiedlichen Orten.
Die Treffen werden auf unserer Internetseite
angekündigt:
www.wemgehoertkreuzberg.de/index.php/bleibe-n

Bedingungsloses Wohnr echt für alle!
Bestandschutz für alle Mieter *innen!
Keine Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen!
Keine Eigenbedar fskündigung der Ver mieter *in!

Gefördert von:

Eigenbedar f der Mieter *innen an 1. Stelle!
Wir bleiben alle!

ViSdP.: Liselotte Meyer Reichenberger Str. 12 10999 Berlin
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