
4 Häuser gegen
die GEWOBA

In den letzten Monaten haben 4 Wohn- und Hausprojekte 
(Zeppelinstr. 25, Zeppelinstr. 26,  Elfleinstraße, Pasteurstr. 33) 
von der GEWOBA/Pro-Potsdam GmbH die Aufforderung erhalten, 
eine Pachtzinserhörung von fast 17% zu bezahlen.

Diese Projekte wurden in der Mehrzahl als Ausweichobjekte für 
ehemals besetzte Häuser in Potsdam erkämpft. Sie hatten und 
haben zum Ziel, Platz für gemeinschaftliches Zusammenleben 
und kulturelle Angebote zu schaffen, die für alle bezahlbar sind.

Die im Vertrag ausgehandelten Bedingungen dieser Erhöhung 
wurden als Kann-Bestimmung festgelegt. Im Zuge der 
Vertragsverhandlungen wurde mündlich zugesichert, dass 
hiervon im Sanierungszeitraum kein Gebrauch gemacht wird. Da 
in den vergangenen 10 Jahren keine derartige Erhöhung 
vorgenommen wurde, waren wir von diesem Vorgehen 
überrascht.

Wir, die 4 Häuser, haben entschieden trotz unterschiedlichen 
Verträgen und Situationen solidarisch miteinander zu sein und 
zusammen zu handeln, statt einzeln unseren eigenen Arsch zu 
retten.  Wir haben bis jetzt verweigert die Erhöhung zu bezahlen.

Diese Situation ist kein Einzelfall, sondern Teil der 
fortschreitenden Stadtumstrukturierung („Gentrifizierung“) und 

Verdrängung in Potsdam. Der größte Skandal ist jedoch die 
Wohnsituation in Potsdam selbst. In dieser Stadt, die sich den 
Wiederaufbau von Schlössern und Kirchen und die Verwandlung 
der Innenstadt in ein preußisches Disneyland leistet, finden 
immer mehr Menschen keine adäquate Wohnung. Ob es junge 
Familien am Stern und in der Waldstadt sind, die einen immer 
größeren Teil ihres Einkommens für die Miete aufwenden müssen 
oder ob Menschen mit wenig Geld aus ihren Wohnungen in 
Babelsberg und Potsdam West vertrieben werden, weil sie sich 
die steigenden Mieten nicht mehr leisten können – das Gefühl 
der Existenzbedrohung kennen viele in dieser Stadt.

Die Erhöhung des Erbbaupachtzinses der GEWOBA ist eine 
Bedrohung für die vier betroffenen Projekte. Wir leiden schon 
unter heftigen (und teilweise unrealistischen) 
Sanierungsauflagen. Diese dreiste Aktion von der GEWOBA ist 
der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt – wir haben die 
Schnauze voll!

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht die Pacht erhöhen...

Freiraum wird erkämpft, nicht erbettelt!




