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kusWo – kommunal & selbstverwaltet Wohnen
Wer wir sind: Wir sind ein Netzwerk von Häusern, Projekten, Siedlungen und wohnungspolitischen Initiativen, das sich für eine Demokratisierung der öffentlichen
Wohnraumversorgung in Berlin einsetzt.
Wir wehren uns gegen den Verkauf von Häusern an private
Investoren, verhandeln mit landeseigenen Wohnungsunternehmen die Verlängerung oder Einrichtung von Pachtverträgen mit dem Ziel der Selbstverwaltung, setzen uns
für eine starke Mieter*innenmitbestimmung in landeseigenen Wohnsiedlungen ein, fordern die (Re-)Kommunalisierung von Häusern und Siedlungen sowie eine demokratische Wohnraumversorgung auch beim Neubau.

Was wir wollen: Unser Ziel ist die Demokratisierung der
Berliner Wohnraumversorgung und der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen. Die eingeführte Mieter*innenmitbestimmung durch Mieterräte und Mieterbeiräte
ist ein erster und wichtiger Schritt auf dem Weg zur Demokratisierung. Dieser reicht allerdings bei Weitem nicht aus.
Wir fordern die Einführung und Erhaltung unterschiedlicher Formen der Selbstverwaltung und demokratischen
Mieter*innnenmitbestimmung in den Häusern und den
Unternehmen.
Wir wollen Mieter*innengemeinschaften ermutigen, bestärken und darin unterstützen, ihr Schicksal als Mieter*innen in die eigene Hand zu nehmen und gemeinsam
dafür sorgen, dass ihr Recht auf Mitbestimmung und
Selbstverwaltung anerkannt wird.

Was wir tun: Um unsere Ziele zu erreichen, setzen wir
auf drei Ebenen an: in unseren Häusern organisieren wir
uns als Mieter*innen, politisch suchen wir den Weg ins
Abgeordnetenhaus und die Senatsverwaltung für Stadt
entwicklung, mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen verhandeln wir die Etablierung übergeordneter
Strukturen der Mitbestimmung und Selbstverwaltung.
Unsere politische Arbeit basiert auf dem Konzept »kommunal und selbstverwaltet Wohnen. Mieter*innen für
die Demokratisierung der Wohnraumversorgung«. Hierin schlagen wir unterschiedliche Bausteine und Stufen
der Mitbestimmung und Entscheidungsstrukturen von
Mieter*innen vor. Mehr dazu in unserer Broschüre unter
www.kommunal-selbstverwaltet-wohnen.de

Unser Netzwerk ist bunt und soll wachsen
Häuser, Siedlungen, Mieter*innengemeinschaften und
alle, die an der vorgestellten Richtung eines kommunalen
und selbstverwalteten Wohnens interessiert, oder schon
engagiert sind, sind bei uns willkommen.
Schreibt uns an unter:
info@kommunal-selbstverwaltet-wohnen.de
oder besucht unserer Internetseite unter:
www.kommunal-selbstverwaltet-wohnen.de

Unterstützt von: Netzwerk Selbsthilfe e.V.
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