
Redebeitrag der Vernetzung der Akelius-Mieter*innen Berlin  

Keine 200 Meter von hier entfernt liegt der Erkelenzdamm 11-13. Bis 2014 war es der 

Standort vieler Ateliers, nun befindet sich dort die Deutschlandzentrale von Akelius. Die 

Künstler*innen sind damals nicht freiwillig ausgezogen, sondern wurden gekündigt. Die 

wenigen Wohnungen in dem Gewerbehof stehen jetzt leer oder werden als Büro genutzt. 

Zweckentfremdung? Interessiert Akelius nicht. Typisch! Der Konzern umgeht gerne 

Regularien und Gesetze. Ob es fingierte Share Deals sind, oder Schattenmieten oder 

befristete Mietverträge. Egal, alles was den Profit steigert, scheint erlaubt zu sein. 

Doch wir Mieter*innen organisieren und wehren uns. Und wir recherchieren und decken 

auf. Mit Erfolg: die UNO hat im Geschäftsmodell von Akelius Menschenrechtsverstöße 

nachgewiesen und Korrekturen gefordert, eine Bundestagsabgeordnete hat Akelius bei der 

Steuerbehörde angezeigt und Berliner Politiker*innen haben immer wieder die 

Notwendigkeit des Mietendeckels u.a. mit den Akeliusmieten von 40 Euro pro Quadratmeter 

begründet. 

Der Konzern reagiert: Die CEOs wurden ausgetauscht, die für die Luxusmodernisierungen 

zuständige Abteilung abgebaut, für mehrere Häuser die Klagen gegen das bezirkliche 

Vorkaufsrecht zurückgezogen und aus dem Kaufvertrag ausgestiegen, massenhaft Mieten um 

bis zu 50% gesenkt und keine weiteren Häuser in Berlin dazugekauft. Auf einem Bein konnten 

wir Akelius also bereits ins Knie zwingen. Nun müssen wir am anderen ansetzen. 

Akelius will weiterhin Profit machen und verkauft nun auch in Berlin Eigentumswohnungen. 

Die Preise liegen mit mehr als 10.300 Euro pro Quadratmeter wieder jenseits von Gut und 

Böse. Mit der Umwandlung haben sie schon vor Jahren begonnen, der Mietendeckel ist also 

nicht daran schuld. 

Es ist das Geschäftsmodell von Akelius, das daran schuld ist und abgeschafft gehört. Und es 

ist das Menschenrecht auf Wohnen, das endlich Praxis werden muss. Die Wege, das zu 

erkämpfen, sind vielfältig. Die Kampagne zur Enteignung von Akelius, Deutsche Wohnen & 

Co. ist ein wichtiger Schritt dahin. Ein weiterer wäre eine Bodenreform, die den Grund und 

Boden endlich wieder in Allgemeinbesitz zurückführt. Und die Streichung aller 

Ausnahmeregelungen aus dem löchrigen  Umwandlungsverbot. Ebenso bedarf es der 

Ausweitung des Milieuschutzes auf ganz Berlin. Der Mietendeckel muss dauerhaft und 

bundesweit eingeführt werden und das Vorkaufsrecht muss preislimitiert werden, und auch 

außerhalb des Milieuschutzes gültig sein. 

Wir bleiben also dran. Wir schließen uns mit anderen Initiativen in Bündnissen zusammen. 

Wir selbst können unsere Interessen und Rechte am besten vertreten. Von alleine wird uns 

nichts geschenkt, im Gegenteil. Aber wenn wir hartnäckig blieben, können wir verhindern, 

dass Akelius & Co. sich weiterhin auf unserer Kosten bereichern. Erst vor wenigen Tagen hat 

Akelius vorgeschlagen im laufenden Jahre 142 Millionen Euro Dividende auszuschütten. 

Wohlgemerkt, das ist der Überschuss aus dem Corona-Krisenjahr, in dem wir weiter zu 100% 

unsere Miete an Akelius zahlen sollten, während wir selbst auf Kurzarbeit gesetzt wurden 

oder unsere Jobs ganz verloren haben. Diese 142 Millionen Euro Dividende summieren sich 

aus durchschnittlich rund 3.200 Euro pro Wohnung pro Jahr, was ziemlich genau 265 Euro 

pro Monat pro Wohnung sind. Dieses Geld zahlen wir Monat für Monat mit unserer Miete, 

ohne dass es für die Verwaltung oder Instandhaltung der Häuser irgendwie gebraucht 



werden würde. 

Es ist also ganz offensichtlich: Die Vermieter müssen an den Kosten der Krise beteiligt 

werden. Und es braucht uns niemand mehr zu erzählen, dass die Enteignung von Akelius & 

Co. zu teuer wäre. Ganz im Gegenteil: Sich als Gesellschaft weiterhin Steuertrickser und 

Abzocker wie Akelius zu leisten, das ist teuer, für uns Mieter*innen und unsere Stadt.  

Deshalb fordern wir die Enteignung von Akelius & Co. jetzt, und den sofortigen 

Umwandlungsstopp von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen ohne jede Ausnahme! 


