
Stadtentwicklungssenator Michael Mül-
ler (SPD) sucht Eigentümer größerer
Wohnungen in der Berliner City, um ih-
nen Belegungsrechte für mietpreisgebun-
dene Wohnungen abzukaufen. So will er
einkommenschwachen Familien mit drin-
gendem Wohnbedarf helfen. „Neben
dem Wohnungsneubau ist die Bestands-
politik die zweite wichtige Säule der
Miet- und Wohnungspolitik“, sagte Mül-
ler am Donnerstag. Mit dem Ankauf von
Belegungsbindungen werde ein weiterer
Weg gestestet, Einfluss auf den Woh-
nungsmarkt zu nehmen.

Dafür stehen eine Million Euro aus ei-
nem Fördertopf der Investitionsbank Ber-
lin (IBB) zur Verfügung. Die Wohnungsei-
gentümer, die Belegungsrechte verkau-
fen, müssen sich verpflichten, die Woh-
nung über zehn Jahre für eine Anfangs-
miete in Höhe der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete, aber höchstens für 6 Euro
je Quadratmeter nettokalt an Inhaber ei-
nes Wohnberechtigungsscheins zu ver-
mieten. Die Miete darf alle zwei Jahre um
maximal 20 Cent pro Quadratmeter er-
höht werden. Als Gegenleistung wird ein
Förderbetrag von 2 Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche gezahlt.

Bereits am Mittwoch hatte der
CDU-Bauexperte Matthias Brauner den
Ankauf von Belegungsrechten für 22 000
Wohnungen in den nächsten zehn Jahren
vorgeschlagen. Das würde seiner Rech-
nung nach 180 Millionen Euro kosten.
Der Berliner Mieterverein unterstützt
den Erwerb von Belegungsrechten. Aller-
dings müssten die Bezirke dann aufhö-
ren, Sozialwohnungen von der Belegungs-
bindung freizustellen.  za

Er kann auch mal lauter werden. Das sagt
er mehrfach von sich selbst. Obwohl
Bernd-Michael Paschke überaus herzlich
und an seinem Gegenüber interessiert da-
herkommt, nimmt man es ihm sofort ab.
Gemeinsam, friedlich und gleichberech-
tigt Rad fahren – mehr wollen er und die
Critical Mass, die Bewegung von Fahrrad-
fahrern, die sich an jedem letzten Freitag
und ersten Sonntag im Monat trifft, ja ei-
gentlich gar nicht. Das hört sich ent-
spannt an, aber wenn mehrere tausend
Radfahrer durch die Straßen Berlins rol-
len, kochen die Emotionen schon mal
hoch. Auch wenn Paschke immer wieder
betont, dass es keine Anführer und keine
Verantwortlichen gibt, so kann er sich an
einige Vorfälle erinnern, bei denen er lau-
ter wurde. Nicht nur gegenüber Rainer
Paetsch von der Berliner Polizei, mit dem
er sich an einen Tisch setzte und mit dem
man doch ganz gut reden könne, wie er
findet. Sondern auch gegenüber den Rad-
lern. „Wir haben so
ein paar Problemkin-
der“, sagt er, „Halb-
starke“, die sich in
der Masse verste-
cken und von dort
aus Unruhe stiften.
Dann löst sich
Paschke aus dem
Pulk und fährt nach
vorne vor, etwa, um
den Zug nach rechts
zu lenken, damit ein
Bus durchfahren kann. „Da haben die
grauen Haare eine größere Aussagekraft,
als wenn so ein Zwanzigjähriger an-
kommt“, sagt er. Diesen Vorteil setzt er
ein, auch wenn es eigentlich gegen den
kollektiven Geist der Critical Mass geht.
Einige Mitfahrer bräuchten eben Denkun-
terstützung. Und die meisten, das ärgert
viele Autofahrer, halten sich im rollenden
Flashmob nicht an die Verkehrsregeln.

Als Paschke 2010 zum ersten Mal mit-
fuhr, war es nur eine Handvoll Menschen,
die die kritische Masse bildeten. „Ich bin
da schon aufgefallen, weil ich älter und
runder war“, sagt der 55-Jährige. Jetzt
triffterkaumnochBekannte,gehtunter in
der Masse. Ein bisschen trauert er den al-
tenZeitennach,alsesnocheinekleineein-
geschworene Gemeinschaft war. Paschke
ist Chronist der Bewegung, führt Statisti-
kenaufseinerWebseite,drehtVideos und
übernimmt die Verantwortung für die
Webseite.ErweißvieleGeschichtenzuer-
zählen von Menschen, die er in der Masse
traf und die ihn beeindruckt haben, etwa
von einer Marathonläuferin, die er für
lange Radtouren begeisterte, oder vom
Fatbike-Fahrer, der mit seinen autoreifen-
dickenRädern 24 Stundenam Stück quer-
feldein fährt. „Was uns alle verbindet, ist
die Leistungsbereitschaft.“

InnerhalbeinesJahreshatsichdieBewe-
gungungefährverachtfacht,von280Rad-
lernaufüber2000beiderletztenFreitags-
tour Ende Juni. Obwohl die Bewegung auf
den Geist der Masse setzt, schlägt die
Schwarmintelligenz manchmal in die
übermütige Richtung um. Etwa, als eine

Gruppe den Korso in den Tiergartentun-
nelzog.DieseGruppendynamikhatihner-
schreckt: „Es war wirklich schwer, nicht
in diesen Tunnel reinzufahren.“

Diese Entwicklung ist sein Dilemma: Er
mag das Gefühl, wenn der Korso die
Straße für sich einnimmt, zu einem gro-
ßen Körper wird, der die anderen ver-
drängt und unangreifbar wird. Aber er
sieht auch die Gefahr und die Verantwor-
tung, die die Vergrößerung mit sich
bringt. „Mit der Macht muss man vorsich-
tig sein“, sagt er. Deshalb vermittelt er,
spricht mit Einsatzleitern, wird auch mal
laut, etwa, als jemand aus dem Polizei-
schutz einem Mädchen in die Speichen
griff. Aber er ist auf Harmonie bedacht,

vor allem zwischen der Bewegung und ih-
rer Außenwelt. Denn eigentlich wollten
alle dasselbe: Friedlich am Verkehr teil-
nehmen. Deshalb will es sich Paschke mit
der Polizei nicht verscherzen und pflegt
den persönlichen Kontakt. „Unsere Geg-
ner, wenn wir überhaupt welche haben,
sitzennichtinderSenatsverwaltungfürIn-
neres, sondern in der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung.“ Politische Ziele
weist er von sich, gleichzeitig fordert er
neue Lösungen von den Stadtplanern. Er
will Konfliktpunkte minimieren. Es
könnte sein Lebensmotto sein. 

— Am heutigen Freitag geht es um 20 Uhr
am Heinrichplatz in Kreuzberg los.

Seit Jahren wundern sich Autofahrer auf
dem Charlottenburger Teil des Span-
dauer Damms über die alte Ruine schräg
gegenüber der Ecke Reichsstraße, wo bis
vor ein paar Jahren ein traditionsreiches
Gartencenter stand und ganz früher ein
Brauhaus mit Biergarten. Dem Anschein
nach tut sich nichts auf der eingezäunten
Brache. Doch teilte der Berliner Liegen-
schaftsfonds auf Anfrage mit, dass er das
Grundstück verkauft hat – und der Erwer-
ber ein neues Lokal gründen will.

Geplant sei „eine gastronomische Ein-
richtung ähnlich der Eierschale in Dah-
lem“, heißt es vom Liegenschaftsfonds.
Den Baubeginn strebe der Investor für
2015 an. Einzelheiten oder den Namen
des Käufers dürfe man nicht nennen,
sagte eine Sprecherin. Dem Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf liegt nach
Auskunft des Büros von Baustadtrat
Marc Schulte (SPD) bisher kein Bauan-
trag vor.

Wenn das bekannte Restaurant „Eier-
schale“ das Vorbild ist, würde ein großes
Lokal mit Cocktailbar und Livemusik ent-
stehen, das vorwiegend Besucher über
30 Jahre anzieht. Auf dem Gelände am
Spandauer Damm verkaufte von 1950 bis
2004 das „Gartencenter Bajon“. Daran er-
innert an den Resten noch der Schriftzug
„Alfred Bajon“. Die Firma musste wegen
der starken Konkurrenz größerer Garten-
märkte schließen. Ein anderer Betreiber
gründete dort zwar ein neues Gartencen-
ter, das sich aber nicht lange hielt.

Einst gab es gegenüber – direkt an der
Ecke Reichsstraße südlich des Spandauer
Damms – ein bekanntes Ausflugslokal.
Ab 1840 schenkte Conrad Bechmann,
der aus Bayern stammende Betreiber ei-

ner Spandauer Brauerei, dunkles Bock-
bier aus – die Gaststätte hieß deshalb
„Spandauer Bock“. Heute stehen dort
Wohnhochhäuser.

Aber auch an der Nordseite des Span-
dauer Damms schäumte das Bier: 1854
hatte Bechmann seine Brauerei dorthin
verlagert und um einen Ausschank er-
gänzt. Obwohl diese Gaststätte als „Span-
dauer Berg-Brauerei“ firmierte, nannten
viele Gäste sie ebenfalls „Spandauer
Bock“ (oder scherzhaft „Zibbe“, was auf
Norddeutsch Mutterschaf bedeutet).

Beide Lokale schlossen in den 1930er
Jahren und wurden im Zweiten Weltkrieg
großenteils zerstört. Bei der noch sichtba-
ren Ruine handelt es sich um den Keller
der einstigen Brauerei am Spandauer
Berg. Den Namen „Spandauer Bock“ tra-
gen derweil noch die benachbarte Klein-
gartenkolonie sowie eine Alt-Berliner
Kneipe an der Moritzstraße in Spandau.
Der künftige Gastronom am Spandauer
Damm wird sein Lokal also anders nen-
nen müssen. Cay Dobberke

Einer aus der Masse. Auch am heutigen Freitag wird Bernd-Michael Paschke nicht allein in die Pedalen treten. Um 20 Uhr macht sich die
Critical Mass am Heinrichplatz auf den Weg. Wohin sich der Schwarm dann bewegt, steht vorher nicht fest.  Foto: Kai-Uwe Heinrich

Die elf jungen Deutschen sind gemein-
sam mit rund 90 Berliner Roma nach
Fântânele gereist. Das Dorf liegt rund
35 Kilometer nördlich der rumänischen
Hauptstadt Bukarest und hat einige
hundert Einwohner. Eine genaue Zahl
gibt es nicht, da die vielen Auswande-
rungen zu großen Schwankungen füh-
ren. Viele Dorfbewohner leben inzwi-
schen in einer Wohnanlage in der Har-
zer Straße in Neukölln, dem Arnold-For-
tuin-Haus. Die neu eröffnete Jugendbil-
dungsstätte in Fântânele wird von den
Berliner Jugendhilfeträgern Aspe und
Phinove sowie von der Aachener Sied-
lungs- und Wohnungsgesellschaft betrie-
ben und soll der Annäherung von Roma
und Deutschen dienen.  svo

Senator Müller
sucht auch

Wohnungen

Frau Esselborn, Herr Höller, Sie sind seit
ein paar Tagen mit neun anderen jungen
Deutschen in Fântânele, dem rumänischen
Dorf, aus dem viele Neuköllner Roma stam-
men. Wie gefällt es Ihnen denn dort?

MEIKE ESSELBORN: Gut! Die Leute hier
sind unglaublich hilfsbereit. Die Türen
der Häuser und Gärten stehen jederzeit
offen, und alle Besucher werden auf ei-
nen Kaffee eingeladen. Das Leben spielt
sich hauptsächlich auf der Straße ab,
Dorfbewohner sitzen oft draußen auf ih-
ren Stühlen. Die Leute freuen sich, dass
wir hergekommen sind und an ihrem Le-
ben teilhaben wollen. Herzerwärmend!
TIM HÖLLER: Die Klischees, die man so
kennt, sind recht schnell widerlegt wor-
den. Im Dorf ist Betteln und Trinken ver-
boten, es wird darauf geachtet, dass die
Kinder in die Schule gehen. Die Leute
sind ziemlich religiös, und die Kirche hat
einen großen Einfluss.

Was gibt es denn so alles im Dorf?
ESSELBORN: Es ist sehr ländlich. Viele
kleine Häuser wirken ein bisschen zusam-
mengeschustert, ein paar sind aber auch
in einem guten Zustand. Es gibt eine
Schule, die Kirche und ein paar kleine Su-
permarkt-Läden. Die meisten Einwohner
sind Selbstversorger und bauen in ihren
Gärten Gemüse an. Viele haben auch
Hühner oder ein Hausschwein. Ab und
zu ist Markt, da verkaufen dann alle das,
was sie übrig haben. Viele werben damit,
dass ihre Sachen bio seien.

Das klingt ja recht idyllisch. Sehen Sie
auch etwas von den Problemen?
HÖLLER: Es gibt für die Einwohner
kaum Perspektiven, etwas anderes zu
tun. Ich habe mal mit einer Lehrerin in
Bukarest gesprochen, die verdiente 200
Euro im Monat. Roma ohne Ausbildung
haben natürlich noch viel geringere Chan-
cen, genug zu verdienen. Die Diskriminie-
rung ist schon zu spüren.

Wie äußert sich das?
ESSELBORN: In Fântânele wohnen ja
fast ausschließlich Roma, aber in den
Nachbardörfern merkt man die Feindse-
ligkeit schon deutlich. Es kann zum Bei-
spiel schwierig sein, ein Taxi zu bestel-
len. Ein Fahrer weigerte sich bei einer un-
serer Reisegefährtinnen hartnäckig, sie
bis nach Fântânele zu fahren.

Sie waren bei der Eröffnung einer Jugend-
bildungsstätte im Dorf dabei und arbeiten
dort auch mit. Wie sieht Ihr Tag aus?
HÖLLER: Wir machen nach dem Früh-
stück die Tür auf und dann stürmen die
Dorfkinder rein. 30 bis 50 sind es am
Tag, sie sind im Alter von drei Jahren bis
sechzehn Jahren. Wir spielen mit ihnen,
zum Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“
oder Ball und malen viel mit ihnen. Die
Kinder sind schlau, hilfsbereit und voller
Energie. Die könnten bis zehn Uhr
abends ohne Pause durchspielen! Außer-
dem haben wir aus Berlin alte, kaputte
Fahrräder mitgebracht, die wir reparie-
ren und hier lassen wollen. Und wir wol-
len mit den Kindern noch den Garten-
zaun der Begegnungsstätte bemalen.
ESSELBORN: Jetzt, wo wir schon ein
paar Tage hier sind, kommen auch mehr
Erwachsene vorbei. Da waren am Anfang
viele zu schüchtern. Wir haben auch
schon Musik zusammen gemacht.

Wie verständigen Sie sich?
ESSELBORN: Das geht eigentlich ganz
gut, mit Gesten und ein paar Sprachbro-
cken. Viele können ein paar Floskeln auf
Deutsch und Englisch, auch mit Spanisch-
kenntnissen kann man sich einiges von
Romanes ableiten.

Wie waren denn Ihre Erwartungen?
HÖLLER: Ich hatte vorher keinen Kon-
takt zu Roma und mich mit dem Thema
bis dahin noch nicht befasst. Als das An-
gebot über Bekannte kam, bei der Reise
mitzufahren, war ich begeistert, weil
mich das auch beruflich interessiert. Ich
studiere Kunstpädagogik und würde spä-
ter gern in ähnlichen Projekten arbeiten.

Wie ist der Kontakt zu den Berliner Roma,
die mitgefahren sind?
ESSELBORN: Wir hatten ein paar Vortref-
fen, und machen auch manchmal etwas
zusammen hier. Die meisten sind aber
vor allem hergekommen, um ihre Fami-
lien zu besuchen und verbringen viel Zeit
mit ihren Verwandten.

— Das Gespräch führte Sylvia Vogt.
Über ihre Reise bloggen die Teilnehmer:
http://europadorf.wordpress.com.

Bei der
letzten Tour
waren
mehr als
2000 Radler
dabei

DREISE NACH RUMÄNIEN

In Fântânele. Die Reisegruppe mit den bei-
den Studenten Tim Höller (22, u.), Meike Es-
selborn (21, u. re.), die bei dem Austausch-
projekt in dem rumänischen Dorf mitarbeite-
ten.  Foto: privat

Wildwuchs. Wo einst Pflanzen angeboten
wurden, sprießt das Unkraut.  Foto: C. Dobberke

Sag’s mit Bier
Wo einst das „Gartencenter Bajon“ verkaufte,

soll ein Lokal entstehen – mit berühmtem Vorbild

Von Nantke Garrelts

Im Strom der Zeit
Bernd-Michael Paschke fährt seit vier Jahren beim Gruppenradeln der Critical Mass mit.

Es gibt eigentlich keine Anführer für die Demo. Trotzdem ist er mehr als ein gewöhnlicher Teilnehmer
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„Betteln ist verboten“
Junge Berliner besuchen das rumänische Dorf,
aus dem viele der Neuköllner Roma stammen
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