
Offener Brief an Herrn Korenzecher

Der Verein „B12 e.V: i.G.“

Offener Brief an Herrn Korenzecher
Übergabe am 31. 03. 2016 um 15 Uhr an die Berolina Hausverwaltung vor Ort, 
persönlich

Geben Sie den Bewohner in der Berlichingenstr.12, 10553 Berlin eine 
Chance!

Sehr geehrter Herr Korenzecher,

Unsere Bemühungen um preiswerten Wohnraum haben bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Zu 
viele Menschen konkurrieren um die wenigen preiswerten Wohnungen. Für uns aber ist es 
überlebenswichtig, bis dahin weiter hier wohnen zu bleiben.

Wir sind uns im Klaren darüber, dass damit auch für Sie eine schwierige Situation entsteht 
und bieten Ihnen darum an, auch ihre finanziellen Interessen zu berücksichtigen.

Wir haben gerade einen Verein, den „B12 e.V.  i.G.“ gegründet, um als juristische Person 
handlungsfähig zu sein und möchten Ihnen hiermit anbieten, ab 01. 04. 2016 die Miete zu den
bisherigen Konditionen des Gästehauses zu übernehmen. Der Bezirk Mitte in Verantwortung 
des Sozialstadtrates Herrn von Dassel hat bereits die Übernahme der Kosten für die jetzigen 
Bewohner zugesagt. Mit einer, gemeinsam mit Ihnen erreichten Verfahrenssicherheit könnten 
dann auch die leeren Zimmer wieder bewohnt werden.

Außerdem bieten wir Ihnen an, das Haus auf Vordermann zu bringen. Gern würden wir auch 
anstehende dringende Sanierungsarbeiten übernehmen. Ein Baugutachten ist in Arbeit. Damit
kann ein Finanzkonzept in Aussicht gestellt werden.

Wir hoffen, dass wir hiermit eine für alle Seiten konstruktive Lösung finden. Nicht zuletzt 
werden wir von zahlreichen Gruppen und Einzelpersonen unterstützt, die Erfahrungen in 
Selbstverwaltung und Mietersanierung mitbringen. 

Es gibt also Vorbilder und viele Kompetenzen, die es möglich machen, den 
Instandsetzungsrückstau 
und die notwendige Sanierung im Haus gemeinsam - wir, die Bewohner, unsere 
Unterstützer*innen unter Mitwirkung der uns unterstützenden Politiker*innen - aufzulösen. 

Geben sie uns gemeinsam eine Chance!  

Mit freundlichen Grüßen

Der Verein „B12 e.V. i.G.“
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Unterstützer*innen:

 Bündnis für eine solidarische Stadt

 Bündnis Zwangsräumung verhindern

 Berlichingenstraße 12 - Bewohner

 Berliner Ratschlag

 Hände weg vom Wedding

 Hausprojekt Wax 34 e.V.

 Initiative "Stadt von Unten"

 Kirche von Unten

 Moabiter Ratschlag e.V.

 REFO Moabit Kirche im Kiez e.V

 Runder Tisch gegen Gentrifizierung

 Stadtteilinitiative "Wem gehört Kreuzberg"

 Wem gehört Moabit
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