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Wo bekomme ich eine bezahlbare Wohnung her?
Diese Frage beschäftigt in zunehmendem Maße auch die Bürgerinnen
und Bürger in Leipzig. Vor einiger Zeit hieß es noch: „Leipzig ist nicht
Berlin.“ Dies sollte bedeuten, dass die Zuspitzung der Wohnsituation
bis zur Existenzfrage hier ausgeschlossen sei. Doch der Leerstand
sinkt, Wohnraum wird knapper. Erst in begehrten Vierteln, dann in ih-
rem Umfeld.
69.000 Wohnungen standen zu Beginn des Jahrtausends in Leipzig
noch leer. 34.000 meldete das Baudezernat im April 2012. Ein Jahr
später war die Rede von 20.000 bis 25.000. Die Lage wird immer erns-
ter. Gegen Mietpreisbremsen läuft der „Bundesverband Freier Immobi-
lien- undWohnungsunternehmen“ Sturm.
Kommunisten haben in der Wohnungsfrage, die wesentlich die Woh-
nungsbaufrage ist, stets eine Verbilligung des Wohnungsbaues durch
Ausschaltung aller Unternehmergewinne gefordert. Sie treten für „ein
Europa ein, in dem die Spekulation mit Wohnraum nicht mehr zugelas-
sen wird, in dem der Mietwucher beendet wird und sozialer Woh-
nungsbau absoluten Vorrang erhält." (EU-Wahlprogramm der DKP)
Die Rendite ist der preistreibende Faktor bei den Mieten. Ohne diesen
Profitanteil könnten alle Mieten auf etwa die Hälfte oder ein Drittel der
heutigen Preise gesenkt werden. Dazu ist auch der Grundstücksspe-
kulation ein Riegel vorzuschieben. Nur unter dieser Voraussetzung
kann von einem wirklich „sozialen Wohnungsbau“, der vollständig aus
staatlichen Mitteln finanziert und ausschließlich mit gemeinnützigen
Trägern verwirklicht wird, die Rede sein. (UZ, 14. März 2014, S. 3)
Aber wir wollen nicht drum herum reden: Unter kapitalistischen Ver-
hältnissen können die Vermietungsbedingungen nicht grundlegend
verändert werden. Soll man sie deshalb hinnehmen? Keinesfalls, wie
die vielen Initiativen (u.a. das Bündnis Stadt für alle) auch in der Mie-
terstadt Leipzig beweisen, um sich gegen Mietwucher und Zerfall von
Wohnhäusern zu wehren. Die DKP-Leipzig zählt dazu.
Deshalb, um in die Diskussion zu kommen, um gemeinsam zu han-
deln, haben wir uns entschlossen, diese Broschüre ohne Anspruch auf
Vollständigkeit herauszugeben. Es wurde versucht, Schwerpunkte der
öffentlichen Debatte herauszugreifen, die schon eine lange Geschichte
haben. Ein Anfang soll es sein, den wir ausbauen wollen. Denn auch
der Leipziger Stadtrat ist Teil eines Staates, dessen Hauptaufgabe dar-
in besteht, das Privateigentum an Immobilien u.a. letztendlich zu
schützen. Keineswegs im Interesse derMehrzahl der Leipziger Bürger.
Deshalb halten wir es für nicht ergiebig, uns mit moralischen Vorwür-
fen gegenüber den Hausbesitzern, dem Stadtrat mit dem Oberbürger-
meister an der Spitze oder den Dezernenten aufzuhalten.
Wir sagen ihnen: Ihr verfolgt Eure Interessen, nun ist es an der Zeit,
dass wir als Mieterinnen und Mieter unsere Interessen vertreten – ge-
gen Euch!
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Sollen wir mit der Tür ins Haus fallen? Von den wohnungspoliti-
schen Standpunkten der Kommunisten sprechen? In Leipzig, der
Stadt, die sich regelmäßig als „Held“ feiern lässt, weil hier das En-
de der DDR seinen Anfang nahm? Wir müssen! Heißt es doch bei
Heinrich Zille: „Man kann mit einer Wohnung einen Menschen ge-
nauso gut töten wie mit einer Axt.”

Aus der „Heldenstadt“ wurde die
„Armutshauptstadt“, mit zahlrei-
chen Hartz-IV-Emfängern, Aufsto-
ckern, Geringverdienern und Al-
leinerziehenden. Die in akuter
Wohnungsnot Lebenden bilden
die Spitze des Eisberges sozialer
Verelendung – auch in Leipzig. 1

Held ist nur, wer dagegen an-
kämpft. Kommunisten haben sich
diesem Kampf verschrieben. Ihr
Handeln reiht sich ein in die vielen
Initiativen, die es in Leipzig dazu
gibt. Deren Erlebnisse und Erfah-
rungen haben unsere Recherchen
sehr befruchtet. Kommunisten
wollen der Arbeiterklasse nützen –
sie heben die Eigentumsfrage als
Grundfrage hervor. Ihre Einstel-
lung zu den Fragen der Kommu-
nalpol itik erwächst aus ihrer mar-
xistischen Weltanschauung.
Nicht anders argumentierte das
sächsische Bürgertum in den
„Bürgerl ichen Richtl inien zur Kom-
munalpol itik“: „Die einheitl iche
Einstel lung zu Fragen der Kom-
munalpol itik wurzelt für das Bür-
gertum in der bürgerl ichen
Weltanschauung. Dieser Satz gilt
besonders für die bürgerl iche Bo-
den-, Wohnungs- und Baupolitik in

den Gemeinden. Das gesamte
Bürgertum erblickt im Privateigen-
tum die beste Grundlage für Fami-
l ie, Gemeinde und Staat.“2

Für uns Kommunisten ist die Stadt
„Ort der Zuspitzung der Klassen-
widersprüche, Lebensraum der
niederen wie der oberen Klassen.
Die Flächen der Stadt sind Gegen-
stand der Aneignung durch Kapi-
tal interessen gegen Gebrauchs-
wertansprüche der ausgebeute-
ten Klasse. Die Stadt ist Raum der
Kämpfe um Öffentl ichkeit und De-
mokratie gegen private Eigen-
tumsansprüche und Profitspeku-
lation.“3

Wir gehen davon aus, dass die
Wohnungsfrage als Teil der sozia-
len Frage nur mit dieser gelöst
werden kann. So sah es auch am
Ende der Weimarer Republik mit-
ten im antifaschistischen Wahl-
kampf die kommunistische Frakti-
on im Leipziger Rathaus: „Woh-
nungsfragen sind politische
Machtfragen. Die bürgerl iche Ge-
sellschaft kann und wil l auch nicht
das Wohnungsproblem lösen. Die
Erstel lung von Wohnungen macht
sich abhängig von einer entspre-
chenden Profitrate. Deshalb ist

Kommunistische Standpunkte
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auch die Miethöhe für sie ein aus-
schlaggebender Faktor. Die bür-
gerl iche Gemeinde macht dabei
keine Ausnahme.“4 Das entsprach
den „Richtl inien der KPD für die
Kommunalpol itik in den Ländern
und Gemeinden“. 5

Vor allem aber ergab sich diese
Sicht auf das unab-
wendbare politische
Problem aus der Analy-
se der ökonomischen
Zusammenhänge, die
der Wohnungsfrage,
solange der Kapital is-
mus existiert, zugrunde
l iegen, durch Friedrich
Engels. 6 Dieser stel lte
fest, „dass das Betrof-
fensein von Wohnungs-
not „der Arbeiterklasse
nicht eigentümlich“ ist.
Im Gegenteil : Das Mit-
betroffensein des Klein-
bürgertums ist für sie
charakteristisch. 7

Der Kampf um das Dach
über dem Kopf (Miet-
wohnung als Ware und
Kapital) unterscheidet
sich vom Kampf um die
Bedingungen des Ver-
kaufs der Ware Arbeits-
kraft. Die gemeinsame
Klammer beider Kämp-
fe besteht für Kommu-
nisten darin, sich in der Woh-
nungs- und Mietpolitik mit dem Ziel
der Aufhebung der kapital isti-
schen Produktionsweise auf die
Kämpfe der Arbeiterklasse um Er-

halt und Verbesserung ihrer Re-
produktionsbedingungen einzu-
lassen. Anders gesagt: „Rauf mit
den Löhnen – Runter mit den Mie-
ten!“
In der DDR wurde die Lösung der
Wohnungsfrage als soziales Pro-
blem und staatl iche Aufgabe mutig

in Angriff genommen. Warum die
Wohnungsfrage bis 1 990 in Leip-
zig dennoch ungelöst bl ieb, dar-
über informiert sachlich und kri-
tisch das inzwischen zum
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Standardwerk gewordene Buch
„Bauen in Leipzig 1 945 – 1 990“. 8

Das ändert al lerdings nichts dar-
an, dass die Bundesregierung an
der Durchsetzung einer aus-
schl ießlich marktorientierten
Wohnungspolitik bis 1 990 durch
das sehr sozial geprägte Woh-
nungswesen der DDR stark behin-
dert war. Die Stadtpolitik der DDR
galt der Überwindung der kapita-
l istischen Stadt. Ziel war die Ab-
schaffung und Verhinderung der
historisch gewachsenen Stadt-
struktur mit ihrer räumlichen Sepa-
rierung der sozialen Gruppen. Die
Non-Profit DDR-Wohnungswirt-
schaft l ieß sich nicht sofort vol l in
das profitorientierte Wohnungs-
wesen der alten Bundesrepublik
„eingl iedern“ und die Privatisie-
rung von rund vier Mio. genossen-
schaftl ichen Wohnungen der DDR
war ein großer Profithappen für die
Banken und großen Immobil ien-
gesellschaften. 9

Inzwischen hat sich die Lage deut-
l ich verändert. Die Katze ist aus
dem Sack!
Es ist auch aus dieser Sicht hi lf-
reich und lehrreich, wenigstens im
großen Umriss die wohnungspoli-
tische Linie der KPD in der Weima-
rer Republik kennenzulernen.
Nicht nur, dass sich die in der Bun-
desrepublik angeblich „erledigte“
Wohnungsfrage erneut als politi-
sches Problem besonderer Art mit
der überkommenen ökonomi-
schen Signatur des Kapital ismus
einschl ießlich des Gegensatzes

zwischen Stadt und Land offen-
bart, inzwischen wird sogar von ei-
ner „neuen Wohnungsfrage“ ge-
sprochen. 1 0 Was Leipzig als Mie-
terstadt betrifft, verlautet immer
häufiger, dass sich kaum jemand
hätte träumen lassen, dass in
Leipzig über Wohnungsnot disku-
tiert werden würde. Die Mieten
steigen und der Zuwachs an Mie-
ten wird anhalten, soziale Segre-
gation zeichnet sich ab, der Leer-
standspuffer schwindet.
Für die KPD – auch ihrer Fraktion
im Leipziger Rathaus – galt, dass
der Wirkungszeitraum ihres woh-
nungspolitischen Programms mit
dem Jahrzehnt zwischen der No-
vemberrevolution und der Welt-
wirtschaftskrise 1 929 – 1 933 ab-
gesteckt ist. (Die folgenden Darle-
gungen referieren wesentl ich die
sehr zu empfehlende Untersu-
chung von Kurt Junghans anläss-
l ich des 3. Bauhaus-Kolloquium in
Weimar vom 5. – 7. Jul i 1 983)1 1 Im
Mittelpunkt standen für die Kom-
munistische Partei die Erhöhung
der Wohnbautätigkeit überhaupt,
die Vergrößerung des Anteils der
Kleinwohnungen, die Senkung der
Baukosten, niedrige Mieten vor al-
lem bei Kleinwohnungen, Erhalt
ihrer hygienischen Eigenschaften
und die Sicherung eines möglichst
hohen Wohnwertes. Ausgangs-
punkt war die gegebene Lage im
Wohnungswesen und der Bau-
wirtschaft. Setzte die noch junge
KPD ihre ganze Kraft für die Linde-
rung der materiel len Not der Werk-
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tätigen ein, so war sie gleichzeitig
bestrebt, die Ereignisse nach dem
Scheitern der Novemberrevoluti-
on voranzutreiben. Sie griff eine
spontan sich entwickelnde Bewe-
gung zur Kommunalisierung le-
benswichtiger Betriebe auf. Sie
forderte, diese Kommunalisierung
auch auf den Kleinwohnungsbau
auszudehnen – die Städte und
Gemeinden sollten als Bauherren
den Kleinwohnungsbau in ihre
Hände nehmen.
Die KPD behandelte die Woh-
nungsfrage als Klassenfrage, die
Linderung der Wohnungsnot als
eine Aufgabe im Klassenkampf.
Dabei machte sie einen nicht un-
komplizierten Lernprozess durch,
nicht zuletzt gerade auch im Hin-
bl ick auf die Frage der Selbstver-
waltung. 1 2 Mit der Unterstützung
des Kleinwohnungsbaus führte sie
eine Bewegung fort, die aus den
politischen Konfl ikten der revolu-
tionären Nachkriegskrise geboren
war, mit dem Ziel, den für die
Werktätigen lebenswichtigen
Kleinwohnungsbau aus der profit-
orientierten privaten Bauwirt-
schaft herauszulösen und ihm
einen gemeinnützigen Charakter
zu geben. Die KPD beschränkte
sich in ihrer Forderung nach Kom-
munalisierung (im Unterschied zur
SPD) ganz bewusst auf den Neu-
bau von Kleinwohnungen. In die-
sem Zusammenhang forderte die
Kommunistische Partei auch den
Aufbau kommunaler gemeinnüt-
zig arbeitender Baustoffbetriebe

und Bauunternehmen. Auf diesem
Gebiet hatten viele Gemeinden
bereits Beispiele geschaffen.
Leipzig besaß einen Baubetrieb,
der viele hundert Wohnungen er-
richtet hat. Kurt Junghans schätzt
ein, dass die Gesamtheit der von
der KPD vorgeschlagenen Maß-
nahmen zu einer Umvertei lung
wesentl icher gesellschaftl icher

Mittel zugunsten eines verbil l igten
Kleinwohnungsbaues für die
werktätige Bevölkerung geführt
hätte. Sie hätte in vielen Städten
durch das Gewicht der Arbeiter-
vertreter eine sozialere Baupolitik
ermöglicht. Die staatl ichen Woh-
nungsbauzuschüsse kamen näm-
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l ich überwiegend dem Mittelstand
zugute. Die große Masse der
Werktätigen ging leer aus. Ein
starker kommunaler Wohnungs-
bau hätte sich ohne Probleme mit
der jeweil igen städtebaulichen
Planung abstimmen lassen.
Die Vorschläge der KPD waren
nicht global gedacht, sondern ziel-
ten auf jene Städte, in denen die

Arbeiterparteien größeren Ein-
fluss hatten als im Reichstag oder
in den Länderparlamenten. Eine
Stärkung der gemeinnützigen
kommunalen Wirtschaft in den
Zentren der Arbeiterbewegung
wäre ein Stoß gegen die deut-
schen Gemeindeverwaltungen

gewesen, die es gewohnt waren,
sich wie Kapital isten zu verhalten.
Die KPD führte das Erbe von Au-
gust Bebel fort, unter dessen Füh-
rung die SPD vor 1 91 4 in der Kom-
munalisierung des Kleinwoh-
nungsbaues einen Hauptweg zur
Linderung der Wohnungsnot ge-
sehen hatte. Das war gewisser-
maßen die wohnungspolitische
„General l inie“ der KPD. Sie hielt
auch an der Orientierung von
Friedrich Engels fest, die Kraft der
Partei auf den Kampf um eine dau-
erhafte soziale Gesetzgebung im
Bereich des Wohnungswesens
und des Wohnungsbaues zu kon-
zentrieren.
Die kommunistische Stadtverord-
netenfraktion im Leipziger Rat-
haus folgte dieser Linie. Sie ver-
langte „prinzipiel l den Bau von Ar-
beiterwohnungen mit erträgl ichen
Mieten durch die Stadt“. 1 3 Sicher-
l ich war die Auseinandersetzung
mit der SPD 1 932 auch von
falschen Auffassungen geprägt,
die einer antifaschistischen Ein-
heitsfront entgegengewirkt haben,
wie letztl ich der VI I . Weltkongress
der Kommunistischen Internatio-
nale feststel len musste. Die Sozi-
alfaschismusthese bedeutete den
schweren strategischen Fehler,
dass der Hauptgegner nicht er-
kannt wurde. Es bleibt aber eine
Tatsache, wie es in der Wahlbro-
schüre „Kommunisten im Leipzi-
ger Rathaus im Kampf gegen
kommunale Reaktion“ (Note 4)
nachzulesen ist, dass die vom
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klassenmäßigen Standpunkt im
Interesse der Notleidenden ge-
stel lten wohnungspolitischen An-
träge der kommunistischen Stadt-
verordneten durch die SPD nicht
die erforderl iche Unterstützung
fanden (auf andere Anträge traf
das auch zu). Da ging es um
Mietsenkungen akuter Art und es
ging um das Siedlungswesen, ge-

gen das sich die Kommunisten
wandten, weil der Niedergang der
kapital istischen Wirtschaft den
Siedler zum Ruin treibt.
Es wird Gelegenheit sein, die hier
dargelegten Ergebnisse unserer
Recherche auszubauen, und für
die heutigen wohnungspolitischen
Kämpfe nutzbar zu machen, was
nutzbar zu machen ist.

6

1 Vgl. http: //www. lvz-onl ine.de/leipzig/citynews/pro-tag-zwei-zwangsraeumungen-in-leipzig-
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zig, Amt für Statistik und Wahlen (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 201 3, 44. Bd. , Leipzig Novem-
ber 201 3, S. 77 f. Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister, Dezernat Jugend, Gesundheit und Schu-
le (Hrsg.), Sozialreport 201 2, Leipzig Apri l 201 3, S. 1 1 9 ff.
2 Bürgerl iche Richtl inien zur Kommunalpol itik, Hrsg. Bürgerl ich-Kommunalpol itische Zentralstel-
le für Sachsen, Freital ca. 1 930, S. 26.
3 Die neoliberale Stadt, Spaltung – Zonierung – Widerstand, Marxistische Blätter, Heft 6/201 3, S.
38. Vgl. auch: Die Stadt als Raum für Klassenkämpfe, Marxistische Blätter, Heft 5/2008. Woh-
nungsmarkt und Finanzspekulation, Z. – Zeitschrift für Marxistische Erneuerung, Heft 95/201 3.
4 Kommunisten im Leipziger Rathaus im Kampf gegen kommunale Reaktion,Leipzig 1 932, S. 1 3.
5 Die Kommunisten und die Wohnungsfrage, Richtl inien für die Kommunalpol itik der KPD in den
Ländern und Gemeinden, Hrsg. ZK der KPD, Berl in 1 928, S. 26 – 30.
6 F. Engels, Zur Wohnungsfrage, MEW, Berl in 1 976, Bd. 1 8, S. 209 ff.
7 Ebenda, S. 21 3 ff.
8 J. Tesch (Hrsg.), Bauen in Leipzig 1 945 – 1 990, Akteure und Zeitzeugen auf persönlichen Spu-
ren der Leipziger Baugeschichte, Sachsen 2003. J. Tesch, Wurde das DDR-Wohnungsbaupro-
gramm 1 971 /1 976 bis 1 990 erfül lt?, Utopie kreativ, Sonderheft 2000, S. 50 ff.
9 W. Ebert, Wohin treibt die Wohnungspolitik?, Marxistische Blätter, Heft 4/ 1 996, S. 39 ff. D. Ber-
gander, P. Nobbe, Sozialstrukturel le Veränderungen in ostdeutschen Großsiedlungen, Die Fall-
studien Leipzig-Grünau und Magdeburg Neu-Olvenstedt, Humboldt-Universität zu Berl in 2001 .
1 0 B. Schönig, Die neue Wohnungsfrage, Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft
2/201 3, S. 1 7 ff.
1 1 K. Junghans, KPD und SPD - zwei Linien der Wohnungspolitik in den zwanziger Jahren, Wis-
senschaftl iche Zeitschrift / Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar, Jg. 29, 1 983, Heft
5/6, S. 376 ff. Vgl. auch: G. Fülberth, Die Beziehungen zwischen SPD und KPD in der Kommu-
nalpol itik der Weimarer Periode 1 91 8/1 9 bis 1 933. Pahl-Rugenstein, Köln 1 985.
1 2 Hier ist das Buch von G. Fülberth zu empfehlen: Die Beziehungen zwischen SPD und KPD in
der Kommunalpol itik der Weimarer Periode 1 91 8/1 9 bis 1 933, a. a. O.
1 3 Kommunisten im Leipziger Rathaus im Kampf gegen kommunale Reaktion, a. a. O. , S. 1 4.



Um 1 900 – im Westen von Leipzig wurde gebaut. Fabriken, Stra-
ßen, Wohnhäuser, immer mehr Menschen zog es nach Leipzig. Ei-
ne der langen Straßen mit Neben- und Parallelstraßen war die heu-
te benannte nach dem am 1 2.1 .1 945 hingerichteten Widerstands-
kämpfer gegen Faschismus und Krieg: Georg Schwarz.

Wir würden uns ja trauen,
wenn wir dürften,

doch wir trauen uns ja nicht einmal,
was wir dürfen

Von Privatleuten mit geringem Ei-
genkapital, hauptsächlich finan-
ziert durch Hypotheken, wurde
diese große Wohnanlage geschaf-
fen. Jedes Haus hatte seinen Ei-
gentümer. 1 936 gab es in der heu-
tigen Georg-Schwarz-Straße, die
ca. 2 km lang ist,
1 46 Läden, einige
Kneipen und
Gasthäuser, 2 Eis-
dielen, 2 Kinos,
Apotheken, Ban-
ken und 2 Schulen.
Heute ist davon
nichts zu sehen
und zu spüren.
Schon im 2. Welt-
krieg begann das
Aussterben. Viele
der Bewohner ver-
loren ihr Leben im Krieg, einige Fa-
mil ien wurden durch den Faschis-
mus auseinander gerissen oder
zerstört. Andere wollten nur weg.
Für die Instandhaltung der Häuser
gab es kein Material , manchmal
auch keine Eigentümer mehr. Die-

se Häuser gingen in das Eigentum
der Stadt über. In den 70er Jahren
sollten al le Häuser zwischen Gün-
thersraße und Langen Felde sa-
niert werden.
Selten waren die Eigentümer noch
zu erreichen. Vor al lem: Woher

sollten sie das Geld für die hohen
Kosten nehmen? Häuser wurden
Eigentum der Stadt, d.h. sie wur-
den von der Wohnungsbaugesell-
schaft, der heutigen LWB, über-
nommen und Volkseigentum. Bis
1 990 ging das, abgesehen von der
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Instandhaltung der Häuser innen
und außen, recht gut.
Dann setzte der Griff nach dem
westl ichen Standard ein. Was soll-
te nun die LWB mit ihren vielen
volkseigenen Häusern tun? Ein
Teil ging zurück an ihre ursprüngli-
chen Eigentümer, der Rest ver-
bl ieb in LWB-Besitz. Ein geringer
Teil verbl ieb als „ungeklärt“ in den
Händen der LWB.
Ein Beispiel: Zwischen der Georg-
Schwarz-, Wil l iam-Zipperer-,
Klopstock- und Priesnitzstraße
stehen 28 Häuser. Davon waren 4
an ihre ursprünglichen Besitzer
rückübereignet worden, bei 3 wa-
ren die Verhältnisse nicht geklärt.
Es blieben 21 Häuser. Nach etwa
2 ½ Jahren waren die 4 Häuser sa-
niert, hatten Bäder und Zentralhei-
zung, dicke Fenster und Türen u.a.

bekommen. Die 21 +3 LWB-Häu-
ser gammelten vor sich hin. Die
jetzt noch verbl iebenen Mieter
kann man an einer Hand abzählen.
In ganz Leipzig gibt es sicher hun-
derte von Häusern der LWB, denen
es genauso geht. Gleichzeitig wird
über mangelnden Wohnraum für
gering begüterte – arme – Mieter
geklagt. Es wäre doch das Selbst-
verständl ichste gewesen, wenn
aus diesem nicht genutzten Wohn-
raum der LWB eine gemeinnützige
Wohnbaugesellschaft geworden
wäre. Der Erwerb dieser Anwesen
hatte die LWB fast nichts gekostet,
warum klammern sich die Verant-
wortl ichen derart an die verfal len-
den Häuser?
Inzwischen sind in der Georg-
Schwarz-Straße schon einige Ge-
bäude verkauft, aber sicher nicht
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Resolution der Kommunarden
Musik: Hanns Eisler Text: Bertolt Brecht (1934)

In Erwägung unserer Schwäche machtet
ihr Gesetze, die uns knechten soll'n
die Gesetze seien künftig nicht beachtet
in Erwägung,
daß wir nicht mehr Knecht sein woll'n.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
mit Gewehren und Kanonen droht
haben wir beschlossen,
nunmehr schlechtes Leben
mehr zu fürchten als den Tod.

In Erwägung, daß wir hungrig bleiben
wenn wir dulden, daß ihr uns bestehlt
wollen wir mal feststell'n,
daß nur Fensterscheiben
uns vom Brote trennen, das uns fehlt.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
mit Gewehren und Kanonen droht
haben wir beschlossen,
nunmehr schlechtes Leben
mehr zu fürchten als den Tod.

In Erwägung, daß da Häuser stehen
während ihr uns ohne Bleibe laßt
haben wir beschlossen,
jetzt dort einzuziehen
weil es uns in uns'ren Löchern nicht mehr paßt.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
mit Gewehren und Kanonen droht
haben wir beschlossen,
nunmehr schlechtes Leben
mehr zu fürchten als den Tod.

In Erwägung, es gibt zuviel Kohlen
während es uns ohne Kohlen friert
haben wir beschlossen,
sie uns jetzt zu holen
in Erwägung, daß es uns dann warm sein wird.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
mit Gewehren und Kanonen droht
haben wir beschlossen,
nunmehr schlechtes Leben
mehr zu fürchten als den Tod.

In Erwägung, es will euch nicht glücken
uns zu schaffen einen guten Lohn
übernehmen wir jetzt
selber die Fabriken
in Erwägung, ohne euch reicht's für uns schon.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben
mit Gewehren und Kanonen droht
haben wir beschlossen,
nunmehr schlechtes Leben
mehr zu fürchten als den Tod.

In Erwägung, daß wir der Regierung
was sie immer auch verspricht, nicht trau'n
haben wir beschlossen,
unter eig'ner Führung
uns ein gutes Leben aufzubau'n.

In Erwägung, ihr hört aufKanonen
and're Sprachen könnt ihr nicht versteh'n
müssen wir dann eben,
ja das wird sich lohnen
die Kanonen aufeuch dreh'n.

zu dem Preis, den sich die LWB
einst erhoffte.
Noch ist es nicht zu spät, sich für
eine gemeinnützige Wohnbauge-
sel lschaft einzusetzen. Warum?
„Gemeinnützige Unternehmen
sind nicht auf Gewinn ausgerich-
tet“, sie erhalten steuerl iche Ver-
günstigungen (§ 51 -68 Abgaben-
ordnung) und anderweitige Zu-
schüsse. So wie die Nebenkosten
nur die tatsächlichen Kosten ent-

halten, dürfen bei Mietern auch nur
die tatsächlichen Gestehungskos-
ten berechnet werden. Darum sind
diese niedrigen Mieten möglich
und gesetzl ich verankert. Diese
Wohnungen stehen nicht dem frei-
en Markt zur Verfügung, sondern
werden nach Bedürftigkeit verge-
ben. Und Bedürftigkeit ist nicht
gleich Einkommen.
Das wäre für viele Menschen in
Leipzig eine große Erleichterung.
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Wohnungsfrage und HartzIV
Die Wohnungsfrage hat viele Gesichter. Sie ist, wie Friedrich
Engels in seiner Schrift „Zur Wohnungsfrage“ 1 872 bemerkte,
„einer der zahllosen sekundären Übelstände, die aus der kapita-
listischen Produktionsweise hervorgehen. Sie ist keine direkte
Folge der Ausbeutung des Arbeiters durch den Kapitalisten“,
sondern eine Form der Verteilung des Mehrwertes unter den Ka-
pitalisten. Aber sie ist eng verbunden mit der Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums.

Das verdeutl ichte u.a. im Februar
201 4 eine Diskussion im Leipzi-
ger Stadtrat: „Über 5.000 Wider-
sprüche und 1 .000 Klagen vor
dem Sozialgericht wegen unan-
gemessenen Kosten sprechen
hier eine klare Sprache“, be-
merkte Linke-Stadträtin Naomi
Pia Witte. In der Tat!
Worum es geht: Die Kosten der
Unterkunft (KdU), die das Job-
center jedem Empfänger von
Leistungen nach dem SGB II
(Hartz-IV) auszahlt. Sie betrugen
im Oktober 201 2 maximal 261 ,45
Euro Bruttokaltmiete für eine
Person auf maximal 45 qm, oder
anders ausgedrückt: 5,81 Eu-
ro/qm. Das ist der Standard, in
dem ein Harz-IV-Empfänger in
Leipzig leben darf. 5.000 Wider-
sprüche und 1 .000 Klagen be-
deuten, dass in diesen Fällen die
Kosten der Unterkunft vom Job-
center Leipzig nicht übernommen
wurden und der Betroffene die-
ser Entscheidung widersprochen
oder dagegen geklagt hat. Die

Gründe dafür sind verschieden.
Sie reichen vom nicht genehmig-
ten Umzug bis zur Wohnung, de-
ren Größe oder Mietpreis die
KdU-Richtl inien des Jobcenters
übersteigt.
Wie das geschehen kann? Ganz
einfach: Ein Angestel lter oder
lohnabhängig Beschäftigter ver-
l iert seinen Arbeitsplatz, erhält
ein Jahr lang Arbeitslosengeld I
und fäl lt danach in den Leis-
tungsbezug des SGB I I . Seine
Wohnung, die er mehrere Jahre
bewohnt hat, ist größer oder teu-
rer, als das Jobcenter Leipzig
ihm zugesteht: Mit seinem Ar-
beitsplatz verl iert er auch sein
zuhause und muss umziehen.
Oder: Ein Harzt-IV-Empfänger
lebt in einer Wohnung, deren
Größe und Mietpreis den KdU-
Richtl inien des Jobcenters ent-
spricht. Aber das Haus, in dem
sich die Wohnung befindet,
wechselt seinen Eigentümer, der
– möglicherweise infolge einer
Modernisierung – den Mietpreis
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der Wohnung erhöht. Das Job-
center erstattet diesen Preis
nicht mehr und der alte Bewoh-
ner wechselt mit dem neuen Ei-
gentümer der Wohnung. Auch
dieser Harzt-IV-Empfänger
braucht ein neues zuhause.
Die Suche nach einer Wohnung
offenbart eine weitere Dimensi-
on: Eine Stichprobe auf der Inter-
netseite immobil ienscout24
(28.2.1 4) ergibt 27 von insge-
samt 1 67 Mietwohnungen in
Grünau-Mitte, die den KdU-
Richtl inien des Jobcenters Leip-
zig für eine Person entsprechen,
im Zentrum dagegen finden sich
nur 5 von 47. Man mag das für
eine extreme Gegenüberstel lung
halten, aber die damit verdeut-
l ichte Verdrängung einkommens-
schwacher Stadtbewohner an
Randgebiete ist nur ein Teil des
Problems. Neben langen Wegen,
die damit in Kauf genommen
werden, stehen Verlust gewohn-
ter sozialer und Lebensumfelder
auf dem Spiel: Ob Verwandte
oder Freunde im selben Stadttei l
wohnen, ob Kinder zur Schule
gehen, ob Parks und Wege zum

liebgewordenen Umfeld gehören,
ober ob der Besuch von Bibl io-
theken, Museen oder der Kneipe
um die Ecke zur Gewohnheit ge-
worden ist. Der Weg, der von Ar-
mut zur Obdachlosigkeit führt, ist
nicht immer lang, aber auf ihm
gibt es viel zu verl ieren, das eine
lebenswerte Existenz ermöglicht
und um das es sich zu kämpfen
lohnt.
So wird deutl ich, dass die Woh-
nungsfrage mit der Vertei lung
des gesellschaftl ichen Reichtums
eng verbunden ist. Auf der einen
Seite steht die Regulierung des
Angebotes durch sozialen Woh-
nungsbau, kommunales Eigen-
tum oder Mietpreisbestimmung.
Auf der anderen der Erhalt der
Nachfrage, z.B. durch angemes-
sene Entlohnung oder Sicherung
des Existenzminimums derer, die
nicht mehr von Lohnarbeit leben
können.
Beiden Seiten aber l iegt der glei-
che Zusammenhang zugrunde:
Die private Aneignung des ge-
sel lschaftl ich produzierten Reich-
tums – dass also wenigen ge-
hört, was viele herstel len.
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Die Bewohner des Gebäudekomplexes in der Windmühlenstraße
mussten vor zwei Jahren erleben, dass Gentrifizierung ein Begriff
ist, der einen Inhalt besitzt: Mieterhöhung, Gerichtsverfahren,
Lärmbelästigung, Zerstörung von Lebensraum und Vertreibung
aus einem angestammten Wohngebiet.

Die Windmühlenstraße in Leipzig
Ein Beispiel, das bald Schule macht?

Im Anfang war ein Sandkasten,
von den Hausbewohnern selbst
gebaut, worin am Nachmittag Kin-
der spielten, deren Eltern im Hof
einander trafen, sich über Dinge
des Alltages austauschten oder
gelegentl iche Gril labende veran-
stalteten. Sogar ein Rentnerpaar
fand hier auf einer Bank einen Ort
zur Gesell igkeit, wo Mieter, Atel ier-
betreiber, Ladenbesitzer oder
Gäste des Cafés Cantona arbeite-
ten und lebten.
Um Mythen zu begegnen: Diese
Idyl le war nicht das Paradies, son-
dern eine Begleiterscheinung von
zwei Missständen: Unsanierte
Bausubstanz, zu deren Erhalt eine
überschuldete Kommune zwar
verpfl ichtet aber nicht in der Lage
war, und Menschen, die so wenig
Geld besitzen, dass sie auf gerin-
ge Mieten angewiesen sind.
Im vergangenen Jahr von Dort-
mund überholt, war Leipzig seit
2005 die Armutshauptstadt
Deutschlands, was in Zahlen be-
deutet: Ein Viertel seiner Bevölke-
rung lebt von weniger als 869 Euro
netto im Monat. Als zynische Bei-
gabe ergänzt den Zwang zum

Sparen der bibl ische Grundsatz
auch beim Wohnen: „Denn wer da
hat, dem wird gegeben, dass er die
Fülle habe; wer aber nicht hat,
dem wird auch das genommen,
was er hat. “ Je geringer das Ein-
kommen eins Haushaltes ist, desto
mehr beträgt seine Mietbelastung
– obwohl Mietraum und -preis mit
höherem Einkommen tendenziel l
steigen. In Zahlen: Wer weniger
als 900 Euro im Monat verdient,
gibt zwischen 30 und 40 Prozent
seines Geldes für Miete aus, wo-
hingegen Mietkosten ab 1 .500 €
Monatseinkommen 20-30 Prozent
und ab 7.500 nur noch 1 0 Prozent
der Einnahmen verti lgen.
Bil l iger Wohnraum ist für Men-
schen, die von Hartz-IV-Regelsatz
leben, als Freiberufler geringe Ein-
nahmen erzielen oder in Berufen
arbeiten müssen, die ein Leben
über der Armutsgrenze nicht er-
möglichen, eine wichtige und kost-
bare Ressource – besonders in
Leipzig. Eine solche zwiespältige
Quelle des Reichtums existierte
bis 201 2 hinter der grauen Häu-
serfassade in der Windmühlen-
straße. Hier hatte sich über die
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Jahre ein soziales Gefüge heraus-
gebildet aus Menschen, die mit
wenig Geld zentrumsnah wohnen
konnten, in einer Art und Weise,
die Wünsche offen l ieß aber den
Umständen entsprechend tatsäch-
l ich von den Bewohnern als le-
benswert empfunden wurde.

Bis im März 201 0 die Leipziger
Wohnungs- und Baugesellschaft
mbH (LWB) ihren Mietern den Ver-
kauf des Gebäudekomplexes an-
kündigte und im September tat-
sächlich an die Grundstücksver-
waltungsgesellschaft Abdo/Ass-
mann GbR verkaufte. Versöhnlich
heißt es in einem Informations-
schreiben der LWB, „dass ihr Miet-
vertrag trotz des bevorstehenden
Eigentümerwechsels uneinge-
schränkt bestehen bleibt und die

rechtl ichen Grundlagen für die
Weiterführung ihres Mietverhält-
nisses durch den neuen Eigentü-
mer darstel lt. “
Nun beschreiben die „rechtl ichen
Grundlagen“ der bürgerl ichen Ge-
sellschaft das Recht der Herr-
schenden über die Beherrschten,

die ihrerseits Recht daran tun, sol-
chem Recht zu misstrauen. Früh
bildete sich eine Mieterinitiative,
die Dialog zum neuen Eigentümer
suchte und durch öffentl ichkeits-
wirksame Aktionen, wie Plakatie-
rung der Häuserwände und Unter-
schriftensammlungen, ihr Interes-
se kundtat, ihren Wohn- und Le-
bensraum zu erhalten. Dass die-
ses Bündnis außer Zeichen wenig
hinzusetzen konnte, hat zwei Ur-
sachen: Erstens war seine Zu-
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sammensetzung – aus alteinge-
sessenen Bewohnern und kleinen
Famil ien, die eng mit ihrem Wohn-
raum verbunden sind, aus Wohn-
gemeinschaften, deren Mitgl ieder
nicht dauerhaft am Ort leben und
nur wenig Ressourcen aufzuwen-
den bereit sind, und kleinen Ge-
werbetreibenden, deren Ge-
schäftsinteressen dem Gesamtin-
teresse des Bündnisses überwiegt
– zu verschieden, um langfristig
gemeinsamen Widerstand auf-
recht zu erhalten. Und zweitens
waren Bündnispartner in der Stadt
kaum vorhanden. So sehr sich Zei-
tungen und Parteien dem Thema
medienwirksam zuwandten, im
Stadtrat bl ieb es bei einer Diskus-
sion um Baupläne, während die
„rechtl ichen Grundlagen“ stets kei-
nen politischen Handlungsspiel-
raum zuließen. Die Verdrängung
von Stadtbewohnern im Interesse
kapital istischen Profites erfolgt im
Rechtsstaat nach dem Gesetz.
Und die Grundstücksverwaltungs-
gesellschaft Abdo/Assmann GbR
zeigte bald, wie sie gedenkt, ihre
Mietverhältnisse nach „rechtl ichen
Grundlagen“ zu gestalten. Nach
einer Baptistengemeinde, die in
Ladenräumen des Wohnkomple-
xes ihr Domizi l gefunden hatte,
wurde im Oktober 201 1 der Besit-
zerin des Ladens „Tschau
Tschüss“ der Mietvertrag gekün-
digt, die zur Freude ihrer Kund-
schaft einmalige selbstgefertigte
Handarbeiten und kreative Pro-
dukte verkauft und sich an einer

Unterschriftenaktion des Mieter-
bündnisses beteil igt hatte. Die Of-
fenbarung erfolgte im Januar
201 2: Eine Modernisierungsan-
kündigung informierte die Hausbe-
wohner über geplante Sanierungs-
und Bauarbeiten, wie den Aus-

tausch von Fenster und Türen, die
Instal lation von Balkons oder die
Einrichtung von Parkplätzen und
eines Supermarktes im Innenhof
sowie eine Mieterhöhung um satte
60 Prozent. Faktisch bedeutete
das, dass die meisten Bewohnern
diesen Preis nicht mehr bezahlen
konnten.
Auch hierbei gi lt: Vor dem Gesetz
sind al le gleich, aber nur wer hat,
der kann. Laut § 559 BGB darf sich
die Miete nach einer Modernisie-
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rung um 1 1 Prozent der Kosten er-
höhen. Aber enthält sie den Anbau
von Balkons und rechtfertigt das
Gesetz eine Erhöhung in dieser
Größenordnung? Ein Teil der Mie-
ter war verunsichert, fragte nach
und legte, um nicht sti l lschweigend

zuzustimmen, Einspruch ein. Das
kam sie teuer zu stehen: Die
Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft Abdo/Assmann GbR klagte
auf Duldung der Mieterhöhung.
Ohne Rechtsschutzversicherung
und mit ungewissem Ausgang be-
laufen sich die Kosten, die eine
Mietpartei in so einem Verfahren
tragen musste, auf etwa 2.500
Euro. Freunde des Kapital ismus
mögen einwenden, dass jedem in
diesem Fall soziale Rechtsbeihi lfe

zustehen würde. Psychologisch ist
es aber ein Unterschied, ob man
mit existenzsicherndem Niedri-
geinkommen oder dem Geldver-
mögen eines Hauseigentümers die
Risiken eines Gerichtsverfahrens
kalkul ieren muss. Und wem diese
Drohung nicht reichte, den beweg-
ten bald Vorschlaghammer, die
früh um sieben bis nachmittags um
vier mit ohrenbetäubendem Lärm
und vibrierenden Zimmereinrich-
tungen den Putz von der Fassade
schlagen, zum baldigen Rückzug:
Wer die Mieterhöhung nicht be-
zahlen und das Leben auf einer
Baustel le nicht mehr ertragen
konnte, zog um in Regionen am
Rande des Stadtzentrums.
Auf diese Weise wurde ein natür-
l ich gewachsenes Lebensumfeld
im Stadtzentrum Leipzigs gegen
den erklärten Wil len seiner Be-
wohner rasch und nach „rechtl i-
chen Grundlagen“ zerschlagen.
Den Betroffenen nutzt es wenig,
dass selbst ein Mitarbeiter der Fir-
ma einem Mieter bekannte, solche
Methoden in seinem Beruf noch
nicht erlebt zu haben.
Heute strahlt der Wohnkomplex in
einer äußerl ich sanierten Fassa-
de. Den Hof, in dem Kinder einst
spielten und Bewohner sich tra-
fen, werden bald Parkplätze fül len
für Mieter, die sich die neuen
Preise leisten können. Gentrifizie-
rung nennt man das. Für diejeni-
gen, die es erlebt haben, ist es ein
Beispiel, das in Leipzig sicherl ich
bald Schule macht.
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Eigen(betriebs)dynamik
Ausgliederung – Eigenbetrieb – Privatisierung: Eine (nicht)
aufzuhaltende Spirale, die mit den Argumenten Sach- und
Sparzwang auch in Leipzig immer wieder aufs Tapet gebracht
wird. Keine bürgerliche Partei verweigert sich dieser Logik, an
deren Ende die öffentlichen Haushalte mit leeren Händen und
Taschen dastehen. Die Gewinner aber sind die beteiligten und
nutznießenden Privatunternehmen.

§ 95 der sächsischen Gemeinde-
ordnung 1 , 2 legt fest, dass Unter-
nehmen der Gemeinde geführt
werden können: 1 . nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes über
die Haushaltswirtschaft, 2. als Ei-
genbetriebe, 3. in einer Rechts-
form des privaten Rechts.
Diese Bestimmung geht zurück
auf die Deutsche Gemeindeord-
nung vom 30. Januar 1 935 3 in
Verbindung mit der Eigenbe-
triebsverordnung vom 21 . No-
vember 1 938.
Sie wurde im Nationalsozial ismus
eingeführt, um vorgeblich die Er-
witschaftung von Gewinnen durch
Unternehmen in öffentl icher Hand
zu ermöglichen und die Effizienz
der Geschäftsabläufe zu steigern.
Insbesondere letztes Argument
wird auch heute, besonders in
neoliberalem Kontext, immer wie-
der gern angeführt. Aus marxisti-
scher Sicht lässt sich dahinter
aber vielmehr eine Weichenstel-
lung erkennen, die eine Verlage-
rung der Leistungen aus dem öf-
fentl ichen in den privaten Sektor
begünstigt und auf diese Weise

Konkurrenten den Zugang zu dem
lukrativen Markt der öffentl ichen
"Dienst-"leistungen eröffnet.
Die Ausgestaltung der gesell-
schaftsrechtl ichen Struktur des
Eigenbetriebs wird durch die
sächsische Eigenbetriebsverord-
nung geregelt.
Das Vermögen der Eigenbetriebe
stel lt kommunales Sondervermö-
gen nach § 91 SächsGemO dar.
Es ist im Haushalt der Kommune
gesondert auszuweisen, aber
nicht direkter Teil des Haushalts.
Somit entzieht sich die wirtschaft-
l iche Situation und Strategie der
Eigenbetriebe bereits ein Stück
weit der demokratischen Kontrol-
le, welcher der kommunale Haus-
halt unterl iegt.
Die weiteren Schritte der Privati-
sierung stel len bei entsprechen-
der Größe des Unternehmens
dann die Ausgründung in privat-
rechtl iche Gesellschaften dar. Zu-
nächst wird i.A. eine gemeinnützi-
ge Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (gGmbH) gegründet,
welche Gewinne nur für Reinves-
titionszwecke einsetzen kann. Der
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weitere Weg wird dann mit zuneh-
mendem wirtschaftl ichen Erfolg
beschritten: Übergang in eine
GmbH mit der Kommune als ein-
zigem Gesellschafter und der Op-
tion, weitere Gesellschafter ins
Boot zu holen. Und schließlich die
Gründung einer Aktiengesell-
schaft. Auch hierbei bleibt die
Kommune in der Regel zunächst
Hauptgesellschafter, hält sich
aber bei zunehmendem ökonomi-

schen Druck und fehlendem au-
ßerparlamentarischen Wider-
stand in der Regel die Option of-
fen, Antei le auch an private Inves-
toren zu veräußern.
Beispielhaft seien hier die Ge-
schichte des Energieversorgers
VEW 5 bis zu seiner Fusion mit
RWE 6 im Jahr 2000 und die Ent-
wicklung der Städtischen Kliniken

Kassel hin zur Gesundheit Nord-
hessen Holding AG 7 erwähnt.
Einmal in einen Eigenbetrieb aus-
gegliederte Teile der öffentl ichen
Daseinsvorsorge unterl iegen den
Grundsätzen ordentl icher Buch-
führung, wie dies in der Privatwirt-
schaft der Fall ist. Hierzu ein Zitat
aus der "Wegbeschreibung für die
kommunale Praxis – Der ge-
meindl iche Eigenbetrieb" der
Friedrich-Ebert-Stiftung 4:

"Eine Gemeinde ist beim Betrieb
ihrer Stadtwerke in der Rechts-
form eines Eigenbetriebes Kauf-
mann im Sinne des §1 Abs. 2 Nr. 1
HGB (vgl. BGH, NJW 1 991 , 21 34)
mit den sich daraus ergebenden
Rechtsfolgen. Einzelheiten hierzu
siehe bei Baumbach/Duden/Hopt
„Handelsgesetzbuch“ (28. Aufla-
ge), Rdnr. 7 zu § 1 .
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Im Gegensatz zu den gemeindl i-
chen Regiebetrieben sind Eigen-
betriebe zwar rechtl ich „un“selbst-
ständige, jedoch von der übrigen
Gemeindeverwaltung aufgrund
weitgehender organisatorischer
und wirtschaftl icher Selbststän-
digkeit deutl ich abgegrenzte Or-
ganisationen mit eigenem Son-
dervermögen, eigener Kassen-
und Kreditwirtschaft, eigener
kaufmännischer Buchführung, ei-
gener Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie eigenem haushalts-
rechtl ich selbstständigen Finanz-,
Stel len-, Erfolgs- und Wirtschafts-
plan (vgl. Trzeciak „Rechtsformen
und Grenzen kommunalen Han-
delns bei der Energieversorgung“,
Schriften zur öffentl ichen Verwal-
tung, Band 32 (1 990, 1 85)."
Dies führt unmittelbar zu einer
wirtschaftl ichen Betrachtung der
Aktivitäten der Kommune in die-
sem Bereich unter den Gesichts-
punkten von Soll und Haben und
liefert den neoliberalen Protago-
nisten entsprechende Argumente
für den Umbau der kommunalen
Strukturen. Die Zurichtung der
Leistungs- und Einnahmesituation
wird "kostenoptimiert", und mit der
Schaffung von Betriebsleitungen
und Vorständen verschiebt sich
das Gehaltsgefüge in den privati-
sierten Unternehmen deutl ich. Da
zudem viele ausgegründete Be-
triebe zunehmend in Konkurrenz
zu privaten Anbietern desselben
Wirtschaftssektors stehen, nimmt
der Druck auf Löhne und Ge-

schäftsbetrieb zu. Zu den Folgen
zählen sowohl Rationalisierungs-
maßnahmen als auch Leistungs-
ab- und -umbau, sowie Gebüh-
ren- bzw. Preissteigerungen für
den Bürger, der nun nicht mehr
Anspruch auf eine öffentl iche
Leistung hat, sondern zum Kun-
den mutiert, der eine Ware auf
dem Markt erwibt und auch so be-
handelt wird.
Hinzu kommt, dass die Konkur-
renz durch private Unternehmen
dahingehend noch verschärft
wird, dass die einschlägigen Vor-
schriften 8,9 in der Regel Aus-
schreibungen für die angebote-
nen Leistungen, je nach Umfang
bis hin auf europäische Ebene,
vorsehen. Die Kommune erbringt
also nicht mehr selbstverständl ich
ihre Leistungen mit den eigenen,
kontrol l ierbaren Strukturen, son-
dern ist Auftraggeber auf einem
Markt von Leistungsanbietern.
Und einer dieser Anbieter unter
vielen anderen ist der Eigenbe-
trieb oder die kommunal geführte
GmbH oder AG. Die Entschei-
dung über den Zuschlag hängt
dann allein am zu vereinbarenden
Preis für die Leistung. Auf diese
Weise haben sich z.B. seit den
1 980er Jahren die großen Abfal l-
entsorger in den Kommunen lu-
krative Einnahmequellen er-
schlossen und die kommunalen
Müllabfuhren in vielen Bereichen
verdrängt. Sie tun dies auf dem
Rücken der Beschäftigten und
generieren die Niedrigpreise
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hauptsächlich über Lohndumping
und deutl ich unsicherere Be-
schäftigungsverhältnisse, als dies
im Bereich der öffentl ichen Arbeit-
geber möglich wäre.
Diese Ausführungen können noch
deutl ich weiter geführt werden,
würden aber den Rahmen dieser
Broschüre sprengen. Einen guten
Überbl ick mit dem Focus auf die
Situation in Sachsen bietet auch
die Broschüre "Privatisierung
kommunalen Eigentums. Tafelsi l-
ber verscherbeln?" von DAKS
e.V. – Dei alternative Kommunal-
pol itik in Sachsen e.V. , der den
Grünen in Sachsen nahesteht. 1 0

Aber was bedeutet das für die
Entwicklung auf dem Wohnungs-
markt und die Eingriffsmöglichkei-
ten der Kommunen in diesem be-
deutenden Wirtschaftssektor?
Im Zuges des Skandals um die
Neue Heimat ab 1 983 1 1 und die
darauffolgende Unternehmensab-
wicklung wurden viele der betrof-
fenen Immobil ien in Westdeutsch-
land von kommunalen oder lan-
deseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften übernommen. Gleichzei-
tig hatten die großen Montanun-
ternehmen in der alten BRD ein
Problem. Die Krise der Steinkoh-
le- und Stahl industrie sorgte für
schnell schrumpfende Profite. Die
damit einhergehende massive Ar-
beitsplatzvernichtung führte zu ei-
nem betriebswirtschaftl ichen
Rechtfertigungsproblem, den Be-
stand an Werkswohnungen, de-
ren Mietern nun das Werk abhan-

den gekommen war, unverändert
in den Unternehmensbilanzen zu
führen.
Die ursprünglich zur Unterbrin-
gung der Industriearbeiter errich-
teten Werkswohnungen wurden
nun als solche nicht mehr benö-
tigt, und man ging daran, die Im-
mobil ienverwaltungen als eigen-
ständige Gesellschaften für Woh-
nungsverwaltung und Abrech-
nungsdienstleister auszugliedern
oder die Wohnungen und Häuser
gleich ganz zu verkaufen. Als Bei-
spiele können hierzu u.a. die Ge-
schichte der Siedlung Bochum
Stahlhausen 1 2 und der VEBA 1 3

dienen.
Mit den neuen eigenständigen
Wohnungsunternehmen entstan-
den den öffentl ichen Wohnungs-
baugesellschaften Konkurrenten,
die unter damals noch gemein-
nützigen Bedingungen im Gegen-
satz zu diesen gewinnorientiert
arbeiteten. Als dann auf Druck der
Immobil ienlobby und im Kielwas-
ser des auf die BRD übergreifen-
den neoliberalen Umbaus des
Staates 1 988 die Wohnungsge-
meinnützigkeit abgeschafft wur-
de, war der Weg frei für den Über-
gang von der mit sozialem Woh-
nungsbau gelenkten Wohnraum-
wirtschaft hin zum Wohnungs-
markt als Teil der Finanzsphäre.
1 990 wurde der bundesdeutsche
Wohnungsmarkt auf das Gebiet
der damaligen DDR ausgeweitet.
Deindustrial isierung führte zu
nennenswerten Bevölkerungsver-
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lusten und damit zu Wohnungs-
leerständen in erheblichem Aus-
maß. Investoren l ießen sich von
wil lfährigen Kommunalpol itikern
die lukrativsten Grundstücke un-
ter äußerst fragwürdigen und zum
Teil selbst unter kapital istischen
Bedingungen kriminel len Umstän-
den übereignen. Immobil ien mit
hohem Sanierungsbedarf, oder
solche, die nicht ins feine Portfol io
passten (Stichwort: Plattenbau),

wurden von den Kommunen über-
nommen. Der soziale Wohnungs-
bau war faktisch tot. Eine Neuauf-
lage durch die Kommunen war bei
angespannter Haushaltssituation
politisch nicht gewollt und die Ver-
waltung der Reste aus der Zeit vor
1 989 wurde zunehmend in die be-
triebswirtschaftl iche Verantwor-
tung der eingangs erwähnten Ei-
genbetriebe verschoben. Die öf-
fentl ichen Mandatsträger hatten
wichtigeres zu tun, als sich mit

solcherlei Firlefanz zu beschäfti-
gen. Z.B. schufen sie solch nützl i-
che Dinge, wie eine in Bundes-
und Landesverfassung veranker-
te "Schuldenbremse".
U.a. ergab sich damit für
Deutschland die folgende Situati-
on: Einerseits erhöht sich durch
profitorientierte Wohnraumbewirt-
schaftung, wie sie von Immobil i-
enfirmen betrieben wird, der spe-
kulative Wert von Wohnungen
und anderen Immobil ien, und die-
ser Prozess wird mit jedem Run
auf Immobil ien, der durch fal lende
Profitraten in der produzierenden
Sphäre ausgelöst wird, seither
befeuert. Andererseits besteht bei
staatl ichen/kommunalen Akteure
bei ständig sinkenden Einnahmen
für die öffentl ichen Haushalte (Ar-
beitslosigkeit, Niedriglöhne, feh-
lende Gewerbe- und Körper-
schaftssteuereinnahmen etc.) zu-
nehmend die Meinung, Ausgaben
müssten gesenkt und Tafelsi lber
verkauft werden, um den Aufga-
ben öffentl icher Daseinsvorsorge
gerecht werden zu können. Die
Logik des "wir haben über unsere
Verhältnisse gelebt" gebiert dann
Ideen, wie diejenige, dass Woh-
nen eben nicht Teil dieser öffentl i-
chen Daseinsvorsorge sei (s. De-
batte um den Verkauf der WOBA
in Dresden 2006) s.a. 1 5,1 6. Privati-
sierung öffentl ichen Wohnraums
war und ist die Folge dieser Kurz-
sichtigkeit. Je höher die mögli-
chen Einnahmen, desto eher sind
Vertreter öffentl icher Verwaltun-
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gen gewil lt, Haushaltslöcher mit
den Erlösen aus Verkäufen von
Wohnungen und Grundstücken
zu stopfen. Wenn dann noch hin-
zukommt, dass die Boden- und
Mietspekulation durch künstl iche
Wohnraumverknappung (Abriss)
angefacht wurde und die Schul-
denbremse den Handlungsspiel-
raum der Politiker einengt, scheint
die Lösung nahe. Das sowieso
schon als Eigenbetrieb firmieren-
de Unternehmen, welches die
Wohnungen hält, verkauft entwe-
der große Teile davon, oder es
wird gleich en gros oder en detai l

verkauft. Privatwirtschaftl ich or-
ganisiert war es ja bereits und der
kommende Schritt erscheint nur
logisch.
Die Folgen der Wohnungsprivati-
sierung sind beispielhaft in Dres-
den zu bewundern. Die Stadt ver-
zeichnet nicht nur enormen Miet-
anstieg in den vergangenen Jah-
ren, die Situation in den Wohnun-
gen, die von der GAGFAH über-
nommen wurden, ist schlechter
denn je, die vereinbarte Sozial-
charta ist ihr Papier nicht wert und
die Investoren hinter Fortress sind
fein raus.
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Weiterführende Links im Internet:
DKP

http: //dkp.de/
http: //news.dkp.de/
http: //www.die-dkp-leipzig.de/

UZ

http: //www.unsere-zeit.de/

Zeitungen und Zeitschriften

http: //www. jungewelt.de/

http: //www.neue-impulse-verlag.de/

http: //www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/
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