
Vom Bleiben und Verändern 

Der Charlottenburger Kiez in den 1970er und 1980er Jahren 

 

Bei dieser Ausstellung ist vom Bleiben und Verändern die Rede. Da es sich um 

Bilder aus einer Zeit handelt, die mehr als vierzig Jahre zurückliegt, stellt sich die 

Frage, um was es damals ging und was damit gemeint sein könnte. Denn ver-

ändert hat sich in den zurückliegenden vier Jahrzehnten viel, ja sehr viel, wenn 

wir nur an den Fall der Berliner Mauer denken, die ja eine Entwicklung mit weit-

reichenden Folgen bis in die Gegenwart angestoßen hat. Also werfen wir zualler-

erst einen Blick zurück in die Jahre 1972/73. Denn damals schlossen sich unter 

genau der oben genannten Prämisse Akteure am Klausenerplatz zu einer Stadt-

teilgruppe zusammen, aus der kurze Zeit später die Mieterinitiative Sanierungs-

gebiet Klausenerplatz e.V. hervorging. Bleiben war nämlich zu einer Frage der 

Standfestigkeit geworden, angesichts des grassierenden Verfalls der Häuser und 

einer rigiden Entmietungspolitik des Sanierungsträgers, der Neuen Heimat Berlin. 

 

Wie war die Ausgangslage? Berlins Altbaubestand war marode, die Wohnverhält-

nisse in den als „Mietskasernen“ berüchtigten Wohnanlagen unhaltbar. Ofen-

heizung, kein Badezimmer, Toilette auf halber Treppe: wer konnte, nahm dan-

kend das Angebot für einen Umzug in eine der Neubauwohnungen am Stadtrand 

an. Dieser Prozess beschleunigte sich rapide mit der Ausrufung des Viertels zum 

Sanierungsgebiet im Jahre 1963. Das bedeutete nach der damals vorherr-

schenden Doktrin Abriss und Neubau. Hier am Klausenerplatz allerdings in einer 

abgemilderten Variante, nach der „lediglich“ die Innenblockbebauung, also die 

Hinterhäuser, der Abrissbirne zum Opfer fallen sollten. An ihre Stelle waren Neu-

bauten vorgesehen, während die Vorderhäuser aufwändig saniert und moderni-

siert werden sollten. Mit Mieten, die um ein Vielfaches über denen der Altbauten 

liegen, versteht sich. 

 

Also musste es im zweiten Schritt um Verändern gehen. Genau gesagt um die 

Korrektur der Sanierungspläne, die sich die Verantwortlichen von Senat, Bezirks-

amt und Neue Heimat zurechtgelegt hatten. Diese liefen nämlich auf eine „An-

hebung der Sozialstruktur“ hinaus, wie es im besten Bürokratenjargon hieß. Für 

die schick herausgeputzten Altbauwohnungen in idyllischer Nähe zum Schloss, 

dazu in bester Innenstadtlage, waren betuchtere Bevölkerungsschichten vor-

gesehen als das noch an Zille erinnernde Milieu! Längst schon starteten gechar-

terte Busse in die Neubauviertel am Falkenhagener Feld, nach Charlottenburg 

Nord und ins Märkische Viertel, wo den Betroffenen aus den Freimachungs-

programmen die schönen neuen Sozialwohnungen schmackhaft gemacht wurden. 

Wer bleiben wollte, musste also etwas Grundlegendes ändern, was angesichts 

der wie betoniert erscheinenden Verhältnisse als eine kaum lösbare Aufgabe er-

schien. 

 

Zwei mächtige Verbündete standen uns, den Akteuren der Mieterinitiative Sanie-

rungsgebiet Klausenerplatz e.V., glücklicherweise zur Seite. Einmal das 1971 

verabschiedete Städtebauförderungsgesetz. Dieses schrieb eine Beteiligung der 
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Betroffenen vor und ermöglichte es der Mieterinitiative auf diese Weise, aktiv in 

den Sanierungsprozess einzugreifen. Fast noch entscheidender aber der zweite 

Glücksfall in Person des Architekten und Hochschullehrers Hardt-Waltherr Hämer. 

Mit der Sanierung der ersten beiden Bauabschnitte im Block 118, einem ver-

gleichsweise gut erhaltenen Areal zwischen Schloßstraße, Nehringstraße und 

Neue Christstraße, sollte der Architekt den Nachweis erbringen, dass Sanierung 

und Modernisierung kostengünstiger sei als Abriss und Neubau. Was unter akti-

ver Beteiligung der Bewohnerschaft gelang und so zur Geburtsstunde dessen 

wurde, was später als „behutsame Stadterneuerung“ in ganz Berlin Anwendung 

fand. 

 

Eine Erfolgsgeschichte also, die ohne den aktiven Einsatz von Mieterinitiativen 

und Hausgemeinschaften nicht möglich gewesen wäre. Die Verantwortlichen hat-

ten dazugelernt, nicht zuletzt unter dem Druck von Hausbesetzungen, die so 

manches erhaltenswerte Gebäude in letzter Minute vor dem drohenden Abriss 

retten konnten. Die hier ausgestellten Bilder sollen diesen Prozess sichtbar 

machen und in Erinnerung rufen – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktu-

ellen Entwicklungen auf dem Immobiliensektor. Denn was in den letzten zehn 

Jahren in der Mieterstadt Berlin passiert, gleicht einem wohnungspolitischen Alb-

traum! Aberwitzige Mieterhöhungen, Eigenbedarfsklagen, Luxusmodernisie-

rungen, Umwandlungen in Eigentumswohnungen – Berlin ist zu einem Tummel-

platz internationaler Investmentgesellschaften und Anlegern geworden, die hier 

den großen Gewinn wittern und wenig Rücksicht auf Mieterbelange nehmen. Und 

dies vor dem Hintergrund, dass der soziale Wohnungsbau praktisch zum Erliegen 

gekommen ist! 

 

Wie vor fünfzig Jahren regt sich Widerstand, hängen Transparente an den 

Fenstern, wird zu Großdemonstrationen aufgerufen, gibt es Initiativen wie 

„Deutsche Wohnen und Co enteignen“, die von einer Mehrheit der Bevölkerung 

mitgetragen wird. Formierte sich der Widerstand in den 1970er und 1980er 

Jahren noch überwiegend im studentischen und subkulturellen Milieu, so kommt 

er heute aus der Mitte der Stadtgesellschaft. Der Blick zurück ist trotzdem hilf-

reich, weil die damaligen Erfolge Mut machen können. Das Konzept der Ausstel-

lung trägt dem insofern Rechnung, als dass insbesondere die Bilder der Mieter-

kämpfe und Haubesetzungen zu einem großen Teil farbig ausgearbeitet sind und 

damit wahrnehmungspsychologisch Gegenwärtigkeit assoziieren. Das gilt ganz 

besonders für das abschließende Bild der Fahrraddemonstrantin, deren Parole 

„Mieterhöhung ist Lohnraub“ heute an Aktualität kaum zu überbieten ist. 
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