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Such,e Schlauchboot,
blete Stichsäge
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Dicht an den Menschen

Fünf Jahre lang hat das Kollektiv Schwarzer Hahn die

Entwicklung des Kiezes um den Schmollerplatz im

Treptower Norden mit der Kamera dokumentiert. Der

Film ,,Verdrängung hat viele Cesichter" läuft inzwi-

schen bundesweit - schließlich sind Probleme der Mie-

ter mit der zunehmenden Centrifizierung ihrer Stadt

kein berlinspezifisches Thema. Aus 55 Stunden Film-

material ist ein Film entstanden, der in eine Reihe mit

,,Mietrebellen",,,Betongold" und,,Mietenstopp" ge-

hört. Obwohl die Filmemacher eindeutig auf Seiten

der Betroffenen, also der (Noch-)Anwohner und ihrer

Stadtteilinitiative ,,Karla Pappel", stehen, lassen sie

erstmalig auch die Akteure aus Baugruppen wie ,,Kar-

loh",,,Wohnen am Hochdamm",,,Karl-Kunger-Höfe"
und ,,Stadtgrün" zu Wort kommen - Architekten,

Bauleiter, künftige Bewohner. Schnell wird klar: Die

Proteste sind nicht generell gegen die neuen Bewoh-

ner im Kiez gerichtet, sondern gegen die Verdrängung

von sozial Schwachen. Investigativ und konfrontativ,

aber auch einfühlsam, ist die Kamera immer sehr dicht

an den Menschen. Die Verdrängung bekommt gleich

mehrere Cesichter, die unterschiedlicher kaum sein

können: auf der einen Seite die Anwohner, die seit

Jahren im Kiez leben, auf der anderen die Zuziehen-

den, die sich den Traum von der eigenen Wohnung
erfüllen wollen. Lösungen der Konflikte zwischen die-

sen Interessengruppen sind nur als Kompromisse

Die ,,share economy" liegt voll im
Trend. Auch die Wohnungsbauge-
sellschaft Mitte (WBM) möchte ih-
re Mieter zur.n Tauschen und Teilen

in der Nachbarschaft anregen. Ende

November hat sie in einer Wohn-
anlage in Mitte das FilotProjekt

,, Pumpipumpe" gestartet. Stellt sich

nur die Frage: Machen die Bewoh-
ner auch mit?

Auf den Briefkästen im Wohnkom-
plex entlang der Rosenthaler Straße

kleben Sticker mit verschiedenen

Symbolen. So weiß Frau Schmidt
vom ersten Stock, dass es bei Herrn

Müller im fünften Stock ein Fondue-

Set und eine Stichsäge zu leihen gibt.
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Herr Müller wiederum hatzwar
schon gesehe,n, dass die neu hinzu-

gezogene Familie einen Fahrradan-

hänger besitzt - dass sie ihn auch

ausleihen würde, weiß ei nun dank

des Aufklebers. lnsgesamt 3O Moti-
ve gibt es, vom Waffeleisen über die

Kabeltrommel bis hin zum Schlauch-

boot. Viele dieser Dinge braucht man

nur selten. Den Rest des Jahres stau-

ben sie vor sich hin und nehmen un-

nötig Platz weg. Außerdem: Jede

Neuanschaffung weniger spart Res-

sourcen und vermeidet Abfall. Auch

das Zeitungsabo oder der Internet-

zugang können nachbarschaftl ich

geteilt werden. Verteilt wurden die

Aufkleber Ende November in KooPe-

ration mit der Berliner Stadtreinigung
(BSR). ,,Das Projekt wurde so gut an-

genommen, dass es bereits auf an-
dere Häuser ausgeweitet wurde", er-

klärt die Pressesprecherin der WBM,
Steffi Pianka. Nach und nach soll das

Prinzip im gesamten Wohnungsbe-
stand eingeführt werden.

Die ldee stammt vom Schweizer Ver-

ein ,,Pumpipumpe". Dort können

auch die Stickerbogen bestellt wer-

den. Dem Verein geht es nicht nur

um einen bewussten Umgang mit
Konsumgütern, sondern auch um

die Förderung der Nachbarschaft.
Daher wird das Ausleihen und Tau-

schen bewusst nicht im lnternet or-

ganisiert, sondern über die kleinen

Aufkleber am Briefkasten.

Bleibt abzuwarten, ob sich der Ce-

danke wirklich durchsetzt. Untersu-

chungen bel'egen, dass eine Mehr-
heit der Deutschen wenig mit der

share economy anfangen kann. 5o

waren bei einer Umfrage der Cesell-

schaft für Konsum-, Markt- und Ab-
satzforschung f ür,,Spiegel Online"
nur 42,9 Prozent der Befragten be-

reit, anderen etwas leihweise zu über-

lassen. Nur 46 Prozent konnten sich

vorstellen, etwas von ihren Mitmen-
schen zu borgen. Besonders skeP-

tisch sind Senioren und untere Ein-

kom menssch ichten.
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