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EDITORIAL 
 
 
 
Das stadtpolitische Bündnis „Wem gehört die Stadt?“ 
in Mannheim veröffentlicht einen Reader zum Thema 
„Recht auf Stadt“. Mit freundlicher Zustimmung der 
Autor*innen publizieren wir eine Auswahl von Arti-
keln, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und 
in den letzten Jahren in verschiedenen Medien erschie-
nen sind. Wir zielen darauf, dass diese Beiträge zu ei-
ner intensiveren Beschäftigung der Aktivist*innen in 
der „Recht-auf-Stadt“-Bewegung führen mögen. Diese 
Form der Weiterbildung ist sowohl individuell mög-
lich, sie kann aber auch als selbstorganisierter Lese-
kreis oder als fortlaufende Diskussionsrunde innerhalb 
von politischen Gruppen betrieben werden. Auf der 
letzten Seite haben wir euch noch einige Literaturtipps 
aufgelistet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. 
 
Mannheim, im März 2015 
 
Euer Bündnis „Wem gehört die Stadt?“ 
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ANDREJ HOLM 
 
Das Recht auf die Stadt 
 
 
 
Unter dem Stichwort „Right to the City“ – „Recht auf 
die Stadt“ – konstituieren sich weltweit neue städtische 
Protestbewegungen, die gegen die neoliberale Hege-
monie eigene Ansprüche an den städtischen Entwick-
lungen einfordern. In New Orleans fordern die Mieter 
der Sozialwohnungssiedlungen die Rückkehr in ihre 
preiswerten Wohnungen, in Madrid protestieren Sex-
arbeiterinnen und Bewohner gegen die Verdrängung 
aus ihrem Stadtteil Nachbarschaft, in Istanbul wehrte 
sich eine Roma-Nachbarschaft gegen den Abriss einer 
ganzen Siedlung, in kleineren deutschen Städten wie 
Wuppertal mobilisieren breite Bündnisse gegen das 
kommunale Spardiktat, und in Hamburg besetzten 
Künstler die letzten historischen Gebäude im 
Gängeviertel, um die Neubaupläne eines Investors zu 
verhindern. Doch so vielfältig die einzelnen Aktivitä-
ten und Forderungen sind, es gab kaum einen städti-
schen Protest, der nicht auf die Parole „Recht auf die 
Stadt“ zurückgegriffen hätte. 
 
Wie aber ist diese Attraktivität des „Rechts auf die 
Stadt“ zu erklären, und welche Potentiale birgt der An-
satz für städtische soziale Bewegungen? 
 
Inhaltlich geht die Forderung auf den französischen 
Soziologen Henri Lefebvre zurück, der schon in den 
1960er Jahren das „Recht auf die Stadt“ als ein „Recht 
auf Nichtausschluss“ von den Qualitäten und Leistun-
gen der urbanisierten Gesellschaft konzipierte. In sei-
nem programmatischen Text „Le droit à la ville“ von 
1968 beschreibt Lefebvre die kapitalistische Stadt, ins-
besondere ihre sozioökonomische Segregation und die 
damit einhergehenden Entfremdungserscheinungen 
wie die „Tragik der banlieusards“, die in weit vom 
Zentrum entfernte „Wohnghettos“ vertrieben wur-
den.[1] Vor diesem Hintergrund fordert er ein „Recht 
auf die Stadt“ als kollektive Wiederaneignung des 
städtischen Raums durch buchstäblich an den Rand 
gedrängte Gruppen. 
 
Lefebvres Aufruf, das „Recht auf die Stadt“ einzufor-
dern und die Stadt zu verändern, bezieht sich dabei 
gleichzeitig auf die Stadt als physische Form und die 
mit ihr in Wechselwirkung stehenden sozialen Ver-
hältnisse und Praktiken. Gemeint sind damit alle For-
men des diskursiven und instrumentellen Entwurfs 
künftiger städtischer Entwicklungen. Das „Recht auf 

die Stadt“ – so ließe sich dieses Verständnis zusam-
menfassen – beschränkt sich also nicht auf die konkre-
te Nutzung städtischer Räume, sondern umfasst ebenso 
den Zugang zu den politischen Debatten über die künf-
tigen Entwicklungspfade. 
 
Vor dem Hintergrund der fordistischen Stadtentwick-
lung von Paris benennt Lefebvre zunächst das „Recht 
auf Zentralität“ und das „Recht auf Differenz“als die 
zentralen Bestandteile eines Rechts auf die Stadt. Das 
Recht auf Zentralität steht für den Zugang zu den Or-
ten des gesellschaftlichen Reichtums, der städtischen 
Infrastruktur und des Wissens. Das Recht auf Diffe-
renz deutet die Stadt als Ort des Zusammenkommens 
und der Auseinandersetzung. In anderen stadtsoziolo-
gischen Debatten ist von der „Integrationsmaschine 
Stadt“ die Rede, die aus der Fähigkeit, Verschiedenar-
tigkeiten zu verdichten, einen individuellen und gesell-
schaftlichen Mehrwert zieht. 
 
Eine dritte Ebene des Rechts auf die Stadt orientiert 
sich an den utopischen Versprechungen des Städti-
schen und reklamiert ein Recht auf die schöpferischen 
Überschüsse des Urbanen. Hintergrund sind die Erfah-
rungen des fordistischen Klassenkompromisses, der in 
den funktionalen, modernen Stadtplanungen „unbe-
friedigende Lösungen für die sozialen Grundbedürfnis-
se“ hervorbrachte. So wurde etwa das „Recht auf 
Wohnung“ in den Projekten des Massenwohnungsbaus 
unter Verlust anderer städtischer Qualitäten bedient. 
Insbesondere die Stadt als offener Raum des kulturel-
len Austausches und der Kommunikation war – so Le-
febvres Argumentation – in den Wohnungsbauprojek-
ten nicht zu finden. 
 
 
Gegen die neoliberale Stadt – mehr als ein Recht auf 
Wohnung 
 
Seit den späten 1990er Jahren wurde Lefebvres Forde-
rung sowohl in der Geographie und Stadtforschung, als 
auch in sozialen Bewegungen vielfach wieder aufge-
nommen.[2] Hintergrund ist nicht länger, wie bei Le-
febvre, die fordistische Stadt der Moderne, sondern die 
„neoliberale Stadt“, die mit neuen Produktionsweisen 
in Verbindung steht, eine neue Gestalt annimmt und 
neue Ausschlüsse produziert. Für die dauerhaft öko-
nomisch Ausgeschlossenen oder die aus gentrifizierten 
Innenstädten verdrängten Bewohner, aber auch für die 
wachsende Zahl der von restriktiver Einwanderungs-
politik betroffenen Migranten stellt sich die Frage nach 
der Teilhabe an der Stadtgesellschaft und ihren Res-
sourcen in sehr unmittelbarer Weise. 
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Die Attraktivität des Konzeptes für Protestmobilisie-
rungen lässt sich vor allem auf seine Vieldeutigkeit zu-
rückführen. Das „Recht auf die Stadt“ lässt sich nicht 
auf einen individuellen Rechtsanspruch im juristischen 
Sinne verkürzen, sondern ist gesellschaftliche Utopie 
und kollektive Forderung zugleich.[3] Es skizziert Vor-
stellungen einer besseren Welt und gibt diesbezüglich 
Anregungen für soziale Bewegungen. 
 
Die unter diesem Label zusammengefassten Mobilisie-
rungen können im Kontext städtischer Veränderungen 
sehr unterschiedliche Funktionen einnehmen: von der 
Verteidigung sozialstaatlicher Artefakte wie des sozia-
len Wohnungsbaus in New Orleans über die graduelle 
Verbesserung der prekären Arbeitsbedingungen wie 
bei der kalifornischen Kampagne der Reinigungskräfte 
(Justice for Janitors) bis hin zur Forderung von Künst-
lern, an der Stadtrendite symbolischer Aufwertungen 
beteiligt zu werden, wie es die Besetzung des Gänge-
viertels in Hamburg zeigt. Damit schließt das Recht 
auf Stadt an eine sehr viel ältere Tradition städtischer 
Revolten an. 
 
 
Die Stadt ist unsere Fabrik 
 
Städte waren seit jeher Ort von sozialen Protesten[4] und 
damit auch lange Zeit Maßstab und Gegenstand einer 
sozialen Regulation der kapitalistischen Staatlichkeit. 
Regionalplanung und Wohnungsbauprogramme standen 
in den Industrieländern im 20. Jahrhundert für die Ver-
suche, gesellschaftliche Konflikte auf lokalstaatlicher 
Ebene zu lösen und zu befrieden. In den Jahren der 
fordistischen Organisation kapitalistischer Gesellschaf-
ten sicherten regionale Entwicklungspläne die räumli-
chen Grundlagen industrieller Produktion. Programme 
staatlichen Wohnungsbaus zielten nicht nur auf eine an-
gemessene Versorgung der Facharbeiterfamilien, son-
dern in Gestalt von „sozial gemischten“ Wohnquartie-
ren und Eigenheimsiedlungen auch auf eine Befriedung 
der „gefährlichen Klassen“.[5] 
 
Die Stadt war im 20. Jahrhundert der Ort und Gegen-
stand staatlicher Regulation – hier wurden die Rah-
menbedingungen der industriellen Produktion gelegt. 
Den Städten wurde deshalb eine eigenständige Funkti-
on innerhalb der gesellschaftlichen Organisation zuge-
schrieben.[6] In Abgrenzung zu Kapitalverwertungs-
prozessen der Industrie galt die Versorgung mit – vom 
Markt und von einzelnen Individuen nicht zu gewähr-
leistenden – Ressourcen als Besonderheit des Städti-
schen. Diese als „kollektive Konsumtion“ bezeichne-
ten Reproduktionsfunktionen werden – so die Annah-

me – im Kontext eines räumlich begrenzten Systems 
gesellschaftlich organisiert und bereitgestellt. Sie wa-
ren und sind umkämpfter Gegenstand sozialer Bewe-
gungen und politischer Interventionen. 
 
Die Analyse des Städtischen verweist auf dessen fun-
damentalen Bedeutungswechsel für die Produktions-
verhältnisse. „Die Metropole“, schreiben Michael 
Hardt und Toni Negri, sei „der Ort biopolitischer Pro-
duktion, weil sie der Raum des Gemeinsamen ist, der 
Raum von Menschen, die zusammen leben, Ressour-
cen teilen, kommunizieren und Waren und Ideen tau-
schen“. Stadt ist dabei nicht länger der reproduktive 
Rahmen und Container einer industriellen Produktion, 
sondern wird selbst zur Produktivkraft: „Was die Fab-
rik für die industrielle Arbeiterklasse war, ist die Met-
ropole für die Multitude“, nämlich der Ort der Produk-
tion, Begegnung und Organisation sowie des Wider-
spruchs und der Rebellion. Die Qualitäten des Städti-
schen werden nicht mehr als etwas den Produktions-
verhältnissen Äußerliches angesehen, sondern als 
Quelle der Produktivität.[7] 
 
Doch der Gebrauchswert der Städte lässt sich nicht auf 
konsumtive oder produktive Funktionen beschränken, 
denn er ist immer beides. Auch städtische Mobilisierun-
gen, wie sie in den Recht-auf-die-Stadt-Bewegungen 
sichtbar werden, greifen beide Funktionen auf. Als For-
derungen zur Qualität und Ausstattung kommunaler 
Leistungen und Infrastruktur (etwa in Kampagnen ge-
gen die Privatisierung von Wasserbetrieben oder gegen 
die Schließung eines städtischen Schwimmbades) orien-
tieren sie sich an den klassischen Funktionen der Stadt 
als Ort der „kollektiven Konsumtion“; Mobilisierungen 
gegen die Verdrängung aus bestimmten Stadtteilen und 
für den Erhalt von Freiräumen hingegen richten sich 
auch auf die Produktivität des Gemeinsamen in einer 
Wissensökonomie. 
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Soziale Bewegungen in der unternehmerischen Stadt 
 
Der Erfolg sozialer Protestbewegungen ist dabei nicht 
nur von den eigenen Mobilisierungsressourcen, son-
dern auch von ihren Integrationspotentialen in den je-
weiligen Modus der Stadtentwicklung abhängig. So 
sind die Post-Katrina-Proteste der Afroamerikaner in 
den Sozialwohnungen von New Orleans (mit der For-
derung eines Rechts auf Rückkehr) nicht an ihrer 
Mobilisierungskraft gescheitert, sondern vor allem am 
stadtpolitischen Interesse einer nachhaltigen Aufwer-
tung und gentrification der Stadt.[8] Die Kampagne der 
Reinigungskräfte in den USA (Justice for Janitors) war 
nicht nur wegen ihrer enormen Mobilisierungskraft 
und Ausdauer erfolgreich, sondern auch weil mit der 
Internationalisierung ihrer Proteste ein Imageschaden 
für global agierende Immobilienunternehmen drohte, 
die sich weltweit als zuverlässige Partner der Stadt-
entwicklung präsentieren wollten. Der partielle Erfolg 
der Hamburger Künstler, die einen Abriss der histori-
schen Gebäude verhinderten und mittlerweile mit der 
Stadtregierung über langfristige Pachtverträge verhan-
deln, wurde auch möglich, weil das Kooptieren rebelli-
scher Künstlerinnen und Künstler in das Stadtentwick-
lungsleitbild Hamburgs als „Creative City“ integriert 
werden konnte. 
 
Unterschiedliche Erfolgsaussichten sozialer Bewegun-
gen sind also immer auch im Kontext der jeweiligen 
Stadtpolitik zu verorten. Aktuelle Stadtentwicklungs-
politik wird oft, etwa bei David Harvey und Bob 
Jessop, als Trend zur „unternehmerischen Stadt“ be-
schrieben. Sie haben drei Ebenen solcher unternehme-
rischer Stadtpolitik herausgearbeitet. Erste Ebene ist 
die Konkurrenz der Städte untereinander in Form von 
Standortwettbewerben um Investitionen, steuerzahlen-
de Einwohner, Tourismusströme und Großereignisse. 
Zweiter Aspekt ist die Verbetriebswirtschaftlichung 
der Verwaltungsarbeit: Unternehmerische Haushalts-
führung, Neubewertung städtischer Eigenbetriebe und 
Wohnungsbestände oder Auslagerung unrentabler Be-
reiche (Jugendkulturarbeit, Integrationspolitik) stehen 
für die unternehmerische Organisation der Städte nach 
innen. Als drittes Merkmal wird eine unternehmerische 
Orientierung des Handelns von Stadtregierungen ange-
führt. Dabei wird, ganz im Zeitgeist neoliberaler Ideo-
logie, die schöpferische Kreativität von Unternehmern 
als dynamischer Entwicklungsmotor beschrieben. Pub-
lic-Private-Partnerships sind hierfür typische Beispiele. 
Verbunden damit ist die Hoffnung, es könne Stadtver-
waltungen gelingen, ganz mühelos und ohne wesentli-
chen eigenen Mitteleinsatz die Kraft privatwirtschaftli-
cher Investitionen zu bändigen und in die gewünschte 

Richtung zu lenken. In der Realität bleiben die Städte 
oft ohne Gegenleistungen auf den – erheblichen – Kos-
ten sitzen und müssen auf die sozialen Sickereffekte 
eines Aufschwungs (trickle down) hoffen. Wie dieses 
Sickern des Wohlstandes konkret aussehen soll, konnte 
bisher niemand erklären – der Attraktivität dieses 
Konzeptes hat es bis heute nicht geschadet. Soziale 
Bewegungen, die eine Umverteilung ökonomischer 
und städtischer Ressourcen einfordern, begeben sich 
also tendenziell in Opposition zu den Zielen solcher 
neoliberaler Stadtpolitik. 
 
Die „Creative City“ und die Stadt der Enklaven 
 
Eine beliebte Form unternehmerischer Stadtpolitik ist 
die Creative-City-Orientierung. Ausgehend von The-
sen des kanadischen Stadtplaners Richard Florida ver-
suchen viele Städte, für die sogenannte kreative Klasse 
attraktive Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen.[9] Zur kreativen Klasse zählen dabei die Leis-
tungsträger der neuen wissensbasierten Wirtschafts- 
und Dienstleistungsbereiche. Angestellte in PR-
Agenturen und Wissenschaftlerinnen in Forschungsla-
bors werden ebenso zur kreativen Klasse gezählt wie 
Kulturschaffende. Floridas Untersuchungen beschrei-
ben diese Kreativen als wählerische, fast divenhafte 
Gestalten, die nicht ihren Jobs hinterherziehen, son-
dern ihre Arbeit mit in die Städte nehmen, in denen es 
ihnen so gut gefällt, dass sie dort auch leben wollen. 
Dabei gelten „weiche“ Standortfaktorenals die ent-
scheidenden Argumente im Wettbewerb um die An-
siedlung der kreativen Klasse: ein tolerantes Klima in 
der Stadt, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, ein 
attraktives Kultur- und Freizeitangebot. Wie in den 
klassischen unternehmerischen Orientierungen geht es 
den Städten um die Herstellung einer besonderen An-
ziehungskraft für die umworbene Gruppe. Seit gut ei-
nem Jahrzehnt versuchen Großstädte weltweit, sich als 
Creative Cities ein neues Image zu geben. Diese 
Stadtpolitik hat ihre Anhängerschaft nicht zuletzt in 
grünen und alternativen Milieus. Insbesondere Grup-
pen und Initiativen aus dem künstlerisch-kreativen Be-
reich haben in diesem Rahmen wesentlich bessere 
Chancen, Partner in den städtischen Eliten zu finden. 
Trotz dieser Schnittmengen von (sub-)kultureller Mo-
bilisierung und stadtpolitischer Orientierung an einem 
Creative-City-Leitbild haben nur wenige dieser Initia-
tiven tatsächlich Erfolg. In Berlin-Mitte beispielsweise 
soll gerade das mittlerweile kommerzialisierte Flagg-
schiff der Alternativkultur „Tacheles“ einem Büroneu-
bau weichen. Die Kreativindustrie wird offenbar nur 
so lange gefördert, wie sie einer immobilienwirtschaft-
lichen Verwertung nicht im Wege steht. 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grund für die Spannungen zwischen verschiede-
nen Sektoren der Stadtökonomie liegt darin, dass die 
Immobilienverwertung – und damit die Stadtentwick-
lung – zur zentralen Strategie des nach Anlagesphären 
suchenden Finanzkapitals geworden ist. Neben spekta-
kulären Bauprojekten wie dem Dubai-Tower oder dem 
Federation-Tower in Moskau stehen hierfür vor allem 
Aufwertungsprozesse in bisher vernachlässigten In-
nenstadtvierteln und die Etablierung von Luxuswohn-
segmenten in den städtischen Wohnungsmärkten. Da-
vid Harvey erklärt diesen Trend als Lösungsstrategie 
für die Verwertungskrisen der kapitalistischen Produk-
tion. Als Ausweg aus Verwertungskrisen seien in der 
Geschichte der kapitalistischen Ökonomie regelmäßig 
Investitionen in den sogenannten zweiten Kapitalkreis-
lauf – also in große Bauprojekte, Immobilienmärkte 
und Infrastrukturen – getätigt worden, vorwiegend zur 
Absorption der Gewinne, um deren Reinvestition in 
Bereiche der Warenproduktion (erster Kapitalkreis-
lauf) einzuschränken.[10] 
 
In der Folge dieser immobilienwirtschaftlichen Investi-
tionen sind Gentrifizierungsprozesse von einem Son-
der- zum Regelfall der Stadtentwicklung geworden. In 
der unternehmerischen Stadt von heute regieren über-
wiegend Immobilienverwertungskoalitionen, die weite 
Teile der Investoren, der Bauunternehmen, der finan-
zierenden Banken und der politischen Klasse umfas-
sen. Im Zusammenhang mit fortschreitenden Aufwer-
tungsdynamiken kommt es zur Etablierung von immer 
neuen Exklusionsmechanismen, die nicht nur entlang 
sozialer Ressourcen erfolgt, sondern auch entlang ver-
schiedener Lebensstilgruppen. Eine solche „Stadt der 
Enklaven“ ist durch die Konkurrenz und Abschottung 
„neuer sozialer Großgruppen der Wissensgesellschaft“ 
gekennzeichnet und lässt die traditionellen städtischen 
Qualitäten der Kommunikation, Ambiguität und Diffe-
renzerfahrung erodieren.[11] Kurz: Die immobilienwirt-

schaftlichen Strategien verschärfen nicht nur die sozi-
alräumlichen Spaltungen, sondern gefährden auch die 
lokalen Voraussetzungen für die wissensbasierten und 
kreativwirtschaftlichen Produktionsbeziehungen. 
 
 
Gentrifizierung als Mainstream – und der „Aufstand 
der Mittelklasse“ 
 
Diese Verwandlung der gentrification zum neuen Main-
streamprogramm hat auch die städtischen Protestkultu-
ren verändert. Waren es in der Vergangenheit vor allem 
Mieterorganisationen und traditionelle Bürgerinitiativen 
in den betroffenen Quartieren, die sich gegen eine Ver-
drängung organisierten, engagieren sich heute auch vie-
le Kulturschaffende und Bildungsbürger. 
 
In den bereits gentrifizierten Altbauvierteln Berlins ist 
ein regelrechter Aufstand der Mittelklasse zu beobach-
ten. Zur Verhinderung von Bauprojekten, der Umge-
staltung von Straßenzügen und zur Durchsetzung bes-
serer Schulen haben sich in den letzten Jahren in vielen 
aufgewerteten Nachbarschaften erfolgreiche Bürgerini-
tiativen gebildet. Anders als die nachbarschaftliche 
Massenmobilisierung der Vergangenheit sind es meist 
zahlenmäßig kleine, aber gebildete und artikulations-
starke Gruppen, die es schaffen, ihre eigenen Interes-
sen in öffentlichen Angelegenheiten zu verwandeln. 
Insbesondere für die steigende Zahl der Wohnungsei-
gentümer in den Sanierungsgebieten geht es dabei um 
mehr als nur die Durchsetzung der eigenen Lebensstil-
vorstellungen. Die Aufwertung des Wohnumfelds, der 
freie Blick auf eine Grünfläche und die Versorgung 
mit hochwertigen Bildungsangeboten prägen die 
Nachbarschafts- und Lagequalität und damit auch den 
Wert des eigenen Besitzes. Im Gegensatz zu klassi-
schen NIMBY-Revolten (Not In My B ack Yard) ver-
folgen die neuen Bürgerinitiativen jedoch keine Ab-
schottung nach unten, sondern mobilisieren in der Re-
gel gegen die nächsten Stufen der Aufwertung. Damit 
bieten sich neue Bündnismöglichkeiten innerhalb 
stadtpolitischer Mobilisierungen an; zugleich wächst 
aber auch die Gefahr von Spaltungen innerhalb der 
städtischen Protestbewegungen. 
 
So beteiligten sich an der Berliner Kampagne gegen die 
Investitionsplanung MediaSpree (zur Neubebauung des 
Spreeufers in Friedrichshain-Kreuzberg) nicht nur Mie-
tergruppen, ökologische Initiativen und Gruppen aus 
dem Spektrum der ehemals besetzten Häuser und Wa-
genburgen, sondern auch Clubbetreiber, Künstlerinnen 
und Stadtteilinitiativen aus den Ostberliner Aufwer-
tungsvierteln.[12] Hier zeigte sich auch eine Zweischnei-
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digkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digkeit dieses Protests: Einerseits erzielte er eine große 
mediale Aufmerksamkeit für das Anliegen der Initiati-
ven. Andererseits begünstigte die „bunte Mischung“ ei-
ne tendenziell entpolitisierende Darstellung des Protes-
tes: Die Berichterstattung konzentrierte sich auf die dro-
hende Schließung mehrerer Clubs am Spreeufer, die 
auch für den Tourismus von Bedeutung sind, während 
Mietsteigerungen und Verdrängung infolge des Investi-
tionsprojektes kaum thematisiert wurden.[13] 
 
In Hamburg haben sich über 40 verschiedene Gruppen 
sogar in Form eines Recht-auf-Stadt-Netzwerks insti-
tutionell zusammengeschlossen. Mit dem medial be-
achteten Manifest „Not in our Name – Marke Ham-
burg“ wandten sich Musiker, bildende Künstler und 
Theaterschaffende gegen die Vereinnahmung kulturel-
ler Aktivitäten für das Stadtmarketing. Auch hier war 
es die Präsenz von Prominenten, die ein erfolgreiches 
Medienecho auslöste und auf diese Weise zum schnel-
len und überraschenden Erfolg der Gängeviertel-
besetzung beitrug, bei der eine Gruppe von Künstlern 
ein bereits verkauftes und zum Abriss vorgesehenes 
Gebäude im Zentrum Hamburgs besetzt hatte. Nach 
mehreren Wochen wurde das Gebäude vom holländi-

schen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schen Investor zurückerworben und soll nun an die 
Künstler verpachtet werden. Anders als bei den Berli-
ner MediaSpree-Protesten reichten die Forderungen – 
so etwa die Abkehr vom unternehmerischen Stadtent-
wicklungsleitbild Hamburgs – von Anfang an über den 
unmittelbaren Protestanlass hinaus, so dass die Kon-
zessionsentscheidung der Hamburger Landesregierung 
nicht als Befriedung wirkte. Wesentlich war also die 
Breite des am Protest beteiligten Spektrums ebenso 
wie der allgemeine, über konkrete Einzelprojekte hin-
ausgehende Gestaltungsanspruch für die Zukunft des 
Städtischen. Die Bezugnahme auf das „Recht auf die 
Stadt“ ist also alles andere als Zufall. 
 
 
„Recht auf die Stadt“ – mehr als nur ein Slogan 
 
Die Forderung nach einem „Recht auf die Stadt“ er-
hebt einen allgemeinen Anspruch auf Nichtausschluss 
von städtischen Ressourcen und Dienstleistungen. Zu-
gleich werden mit einem Recht auf die Stadt Visionen 
für eine andere, emanzipative und gerechtere Stadt-
entwicklung formuliert. Städtische Utopien sind dabei 
nicht als Masterplan für eine bessere Stadtentwicklung 
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zu sehen, sondern eher als ein Anforderungskatalog an 
konkrete Stadtentwicklungsprojekte und Stadtpolitik. 
Das Recht auf die Stadt orientiert sich ökonomisch an 
einer Umverteilung zugunsten der benachteiligten 
Gruppen, kulturell an der Anerkennung und Berücksich-
tigung von Differenz und unterschiedlichen Zugangs-
weisen zum Städtischen sowie politisch an der Ermögli-
chung demokratischer Mitgestaltung für alle.[14] So ver-
standen, bietet das Konzept eine geeignete Orientierung 
in den städtischen Konflikten im Neoliberalismus. 
 
Für Protestbewegungen kann das „Recht auf die Stadt“ 
verschiedene Funktionen haben. Es ist erstens Legiti-
mationsressource im Sinne einer moralischen Ökono-
mie, die legitime Vorstellungen sozialer Normen und 
Verpflichtungen mit einer breiten öffentlichen Zu-
stimmung verbindet. Insbesondere die Formulierung 
eines Rechts auf Nichtausschluss von den städtischen 
Qualitäten hat universellen Charakter.[15] 
 
Zweitens ist es Orientierungsmaßstab für die Organisa-
tion des Gemeinwesens und eröffnet Perspektiven der 
lokalstaatlichen Institutionalisierung von Forderungen. 
So können verschiedene Instrumente, Programme und 
Leitbilder von Stadtregierungen mit den skizzierten 
Dimensionen eines „Rechts auf die Stadt“ beurteilt und 
überprüft werden. 
 
Drittens ist das „Recht auf die Stadt“ Praxisorientie-
rung für eine Ausrichtung sozialer Bewegungen auf 
eine politische Selbst- und Mitbestimmung sowie 
Praktiken der (Wieder-)Aneignung. Es lässt sich nicht 
auf konkrete Forderungen und Projekte beschränken, 
sondern steht für den Anspruch auf eine Repoliti-
sierung im Sinne einer öffentlichen Verhandlung über 
Dinge, von denen alle Betroffen sind. 
 
Und viertens schließlich ist es Organisationsansatz für 
neue, breite Bündnisse, da unter dem Dach eines 
„Recht auf die Stadt“ verschiedene, sonst marginali-
sierte Themen und Initiativen zu „neuen Mehrheits-
bündnissen“ verknüpft werden können. Ansätze für die 
Institutionalisierung derartiger Netzwerke gibt es be-
reits in US-Städten, aber auch in Hamburg. Und deren 
Notwendigkeit liegt auf der Hand: Denn die neolibera-
le Umstrukturierung der Gesellschaft wird verstärkt in 
den Städten umgesetzt und dort sichtbar werden. Ge-
sellschaftliche Utopien und Alternativen werden daher 
immer auch Alternativen für die Organisation des 
Städtischen sein. Mit einem „Recht auf die Stadt“ ver-
bindet sich daher heute weit mehr als die einst von 
Lefèbvre geforderte Mobilisierung marginalisierter In-
teressengruppen. Denn das „Recht auf die Stadt“ bein-

haltet die Chance auf ganz neue, breite Bündnisse, die 
Perspektiven einer Vergesellschaftung jenseits von 
Staat und Markt verfolgen. Voraussetzung dafür ist 
aber ein inhaltlicher und organisatorischer Bezug zu 
den Verlierern des neoliberalen Stadtumbaus. Denn 
ohne den klaren Bezug auf die soziale Frage droht das 
„Recht auf die Stadt“ als Lifestyle-Revolte von Mittel-
schichtsangehörigen zu versanden. 
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ARNDT NEUMANN 
 
Die Debatte um Gentrifizierung  
ist verkürzt. 
Der Wandel der Stadt ist ohne den 
Wandel der Arbeit nicht zu verstehen. 
 
 
 
Wenn man die Debatte über Gentrifizierung verfolgt, 
dann scheint sich die These vom Ende der Arbeitsge-
sellschaft zu bewahrheiten, zumindest in den innen-
stadtnahen Altbauquartierten. Die zentrale Forderung 
ist die nach bezahlbarem Wohnraum. Arbeit kommt, 
wenn überhaupt, nur am Rande vor. Doch ohne eine 
Betrachtung der Arbeit lassen sich die Umbrüche in 
den Zentren der Städte nicht verstehen. 
 
In der Debatte über Gentrifizierung spielt Arbeit keine 
Rolle. Diese Einseitigkeit steht im offenen Kontrast zu 
dem Alltag in den Vierteln. Ob Freelancer in Laden-
wohnungen, KellnerInnen in Cafés und Kneipen oder 
HandwerkerInnen in Hinterhofwerkstätten: Die von 
Gentrifizierung betroffenen Viertel sind von einer Viel-
zahl von Arbeitsorten durchzogen. Aber weil es in der 
Debatte um Gentrifizierung häufig nur ums Wohnen 
geht, gerät aus dem Blick, dass jenseits des Industriear-
beiters und jenseits der Angestellten eine Vielzahl neuer 
Arbeitsformen entstanden ist. Ebenso wie der städtische 
Raum hat sich auch Arbeit in den letzten Jahrzehnten 
grundlegend verändert. Erst wenn man diese Verände-
rungen in den Blick nimmt, lässt sich fassen, wie eng 
Gentrifizierung und prekäre Arbeit zusammenhängen. 
 
Jede Arbeit ist an einen bestimmten Raum gebunden. In 
dem Maße, in dem sich die Arbeit ändert, ändert sich 
auch der Raum. In dem Maße, in dem sich der Raum 
ändert, ändert sich auch die Arbeit. Was dies für die 
Vorgeschichte der Gegenwart bedeutet, lässt sich mit 
der modellhaften Gegenüberstellung von fordistischem 
und postfordistischem Raum genauer fassen. 
 
 
Vom fordistischen zum postfordistischen Raum 
 
Bis 1970 kann man auch in Hamburg Industrialisie-
rung und Urbanisierung nicht voneinander trennen. 
Hafen und Werften waren die Motoren der Hamburger 
Wirtschaft. Zugleich wuchs die Zahl der Beschäftigten 
in den Verwaltungen der großen Konzerne. Industrie-
arbeiterInnen und Angestellte prägten die Arbeitswelt. 
Dabei lassen sich vier wesentliche Überschneidungen 
zwischen der fordistischen Arbeitsorganisation und der 

modernen Stadtplanung ausmachen: Funktionstren-
nung, Statut der Lohnarbeit, Planung und Abkehr von 
der Stadt. 
 
Sowohl in der Industrie als auch in den Verwaltungen 
war Lohnarbeit und damit die Trennung von Arbeit 
und Leben das allgemeine Modell. Es gab feste Ar-
beitszeiten und Stechuhren. Die Arbeit war an Fabrik-
hallen und Großraumbüros gebunden. Und sie wurde 
klar von den unbezahlten Tätigkeiten im Haushalt, die 
von Frauen verrichtet wurden, unterschieden. Diese 
Trennung zwischen Arbeit und Leben setzte sich auch 
in der modernen Stadtplanung fort. In der "Charta von 
Athen", dem zentralen Dokument der modernen Stadt-
planung, wurden mit dem Wohnen, der Arbeit, der Er-
holung und dem Verkehr vier Funktionen der Stadt 
ausgemacht. Diese sollten voneinander getrennt und 
verschiedenen Stadtteilen zugeordnet werden. Ausge-
hend von dieser Funktionstrennung war Lohnarbeit bis 
in die 1970er Jahre hinein vor allem in bestimmten 
Stadtvierteln konzentriert. In der City und der City 
Nord arbeiteten die Angestellten, im Hafen und in den 
Werften die IndustriearbeiterInnen. Zugleich wurden 
Trabantenstädte gebaut, die allein auf das Wohnen und 
damit auf die Hausarbeit ausgerichtet waren. 
 
Lohnarbeit war in der Nachkriegszeit in der Regel mit 
einer grundlegenden sozialen Absicherung verbunden. 
Krankenversicherung, Rentenversicherung und Ar-
beitslosenversicherung galten als Norm. Dieses Statut 
der Lohnarbeit war nicht auf den Arbeitsbereich be-
schränkt, sondern prägte auch den Wohnungsbau. Die 
"Wohnung für das Existenzminimum" war eines der 
zentralen Themen der modernen Stadtplanung und Ar-
chitektur. Allein in den 1960er und 1970er Jahren ent-
standen in Hamburg in den Trabantenstädten Zehntau-
sende von Wohnungen in modernen Plattenbauten. 
Wie die anderen sozialen Absicherungen auch, war der 
soziale Wohnungsbau vor allem eine Errungenschaft 
der Arbeiterbewegung. 
 
Zentralisierung und Planung bestimmten bis in die 
1970er hinein die Arbeitsorganisation. Großtechnolo-
gien wie das Fließband oder der Großcomputer waren 
prägend. Die Beschäftigten hatten sich den starren 
Hierarchien und dem Rhythmus der Maschinerie un-
terzuordnen. Soziale Kontakte, die über diese hierar-
chische Organisationsstruktur hinausgingen, galten als 
potenzielle Störfaktoren. Dieser Versuch des Mana-
gements, die Fabriken und Büros bis in die kleinsten 
Arbeitsabläufe zu planen, fand in der modernen Stadt-
planung seine Entsprechung. Der chaotischen Stadt des 
19. Jahrhunderts wurde der "Plan der Stadt“ entge-
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gengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gengestellt. Ob der Weg von der Wohnung zur Arbeit 
oder vom Wohnzimmer zur Küche: Alles wurde ge-
plant und geordnet. Alle überflüssigen Begegnungen 
sollten vermieden werden. Nicht zuletzt deshalb setzte 
sich die moderne Stadtplanung zum Ziel, die soziale 
Dichte der Stadt zu verringern. 
 
Vor allem nach 1945 war die Stadtentwicklung durch 
einen Sog nach außen gekennzeichnet. Fabriken und 
Bürogebäude wurden an den Rand der Stadt verlagert. 
Neue Sozialwohnungen entstanden in den Trabanten-
städten. Familien aus der Mittelschicht zogen in die Vo-
rorte; der Speckgürtel entstand. Während wirtschaftliche 
Entwicklung und Bautätigkeit auf die Ränder ausgerich-
tet waren, verfielen die innenstadtnahen Altbauquartie-
re. Sie standen für alles, was die moderne Stadtplanung 
verachtete: für die fehlende Trennung zwischen Arbeit 
und Wohnen, für schlecht ausgestattete Wohnungen, für 
ein chaotisches Durcheinander. Sie galten als Überreste 
vergangener Zeiten, die bald abgerissen werden würden. 
 
Dieser durch Funktionstrennung, Statut der Lohnar-
beit, Planung und Abkehr von der Innenstadt geprägte 
fordistische Raum ist seit 1970 in die Krise geraten. 
Mit dem Werftensterben und der Einführung des Con-
tainers hat sich die Zahl der in den Werften und im Ha-
fen Beschäftigten deutlich verringert. Zugleich haben 
neue Branchen an Bedeutung gewonnen. Dies zeigt 
sich nicht zuletzt an der Diskussion über die Kreativ-
wirtschaft. Vor diesem Hintergrund haben sich in den 
letzten Jahren die Konturen eines postfordistischen 
Raumes herausgebildet. Dies lässt sich wiederum an 
vier Charakteristika herausarbeiten: Entgrenzung von 
Arbeit und Leben, Prekarität, Netzwerke und Rück-
kehr in die Stadt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prekarität und Aufwertung der Stadt  
gehen Hand in Hand 
 
Arbeit hat heute die Grenzen der Großraumbüros und 
Fabriken hinter sich gelassen und breitet sich über die 
gesamte Stadt aus. Besonders deutlich zeigt sich dies 
bei Freelancern und anderen Selbstständigen, für die es 
keine festen Arbeitsorte mehr gibt und die vielfach 
auch von zu Hause aus arbeiten. Und es zeigt sich bei 
der affektiven Arbeit, die nicht mehr auf die Hausar-
beit beschränkt ist, sondern an ökonomischer Bedeu-
tung gewinnt - von der Pflegearbeit bis hin zu Well-
ness und Yoga. Diese Entgrenzung setzt sich auch in 
der Stadtplanung fort. Von Funktionstrennung ist keine 
Rede mehr. Im Gegenteil. Die innerstädtischen Alt-
bauviertel, die seit jeher durch Kleinteiligkeit und die 
Mischung von Arbeiten und Wohnen gekennzeichnet 
waren, gelten nicht mehr als Überreste der Vergangen-
heit, sondern als Modelle für die Zukunft. 
 
Lohnarbeit und soziale Absicherung sind heute längst 
nicht mehr die Norm. An die Stelle des Statuts der 
Lohnarbeit ist die Prekarität getreten. Dies setzt sich 
auch in der Stadtplanung fort. Die Stadt hat sich weit-
gehend aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezo-
gen. Wohnungen und Häuser werden privatisiert. 
Während die Stadt sich auf Repräsentationsbauten wie 
etwa die Hamburger Elbphilharmonie konzentriert, 
liegt der Wohnungsbau erneut in den Händen privater 
Wohnungsbaugesellschaften. 
 
Heute sind Zentralisation und Planung, im Unterschied 
zu der Zeit vor 1970, nicht mehr gleichbedeutend mit 
Effizienz. An ihre Stelle sind Outsourcing an Subun-
ternehmerInnen und Freelancer sowie kurzfristige Pro-
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jektarbeit getreten. Grundlage der heutigen Arbeitsor-
ganisation sind der Computer und das Internet. Damit 
hat sich die ökonomische Bedeutung von sozialen Be-
ziehungen grundlegend verändert. Netzwerk-Unter-
nehmen beruhen auf einer Vielzahl von Kontakten und 
einer möglichst großen sozialen Dichte. Diese Abkehr 
von Planung und Zentralisation kennzeichnet auch die 
heutige Stadtplanung. Auch hier rücken temporäre Ar-
chitektur und Zwischennutzung ins Blickfeld. Viel 
wichtiger ist jedoch, dass auch soziale Dichte heute 
anders bewertet wird. Während das Leben auf der 
Straße und in Kneipen den VerfechterInnen des sozia-
len Wohnungsbaus als unmoralisch galt, sind lebendi-
ge Straßen heute ein zentrales Verkaufsargument für 
ImmobilienmaklerInnen. 
 
Von der City Nord über das Hafengebiet bis hin zu den 
Trabantenstädten und Vororten waren alle Stadtteile 
auf eine bestimmte Form von Arbeit ausgerichtet. Sie 
waren durch die Trennung von Arbeit und Leben, 
durch Statut der Lohnarbeit und durch Zentralisation 
geprägt. In dem Maße, in dem sich die Arbeitswelt 
verändert hat, haben diese Viertel an Bedeutung verlo-
ren. Zugleich lässt sich in den innenstadtnahen Alt-
bauvierteln eine entgegengesetzte Entwicklung verfol-
gen. Gerade weil diese Viertel Entgrenzung und Dich-
te ermöglichen, rücken sie immer mehr in den Fokus 
der ökonomischen Entwicklung, angefangen von 
KünstlerInnen, StudentInnen und ArbeitsmigrantInnen, 
die sich den Raum aneignen, über Alternativprojekte, 
neue Selbstständige und New Economy bis hin zur ge-
genwärtigen Immobilienspekulation. 
 
 
Studenten und Künstler sind nicht das Problem 
 
Erst wenn man den Wandel der Arbeitswelt in den 
Blick nimmt, lässt sich begreifen, wieso die innerstäd-
tischen Altbauquartiere in das Zentrum der ökonomi-
schen Entwicklung gerückt sind. Zugleich ermöglicht 
diese Perspektive ein anderes Verständnis der gegen-
wärtigen Auseinandersetzungen. Dies lässt sich an 
zwei zentralen Begriffen verdeutlichen, die bisher die 
Debatte um Gentrifizierung prägen: Aufwertung und 
Verdrängung. Der Begriff der Aufwertung beschreibt 
den Prozess, der der Verdrängung der ärmeren Be-
wohnerInnen eines Stadtteils vorangeht. KünstlerInnen 
und StudentInnen ziehen in einen billigen Stadtteil; 
durch die neuen Lebensstile verändert sich das Image 
des Stadtteils, Immobilienfonds werden aufmerksam 
und beginnen, alte Häuser zu sanieren und Eigen-
tumswohnungen neu zu bauen. Wer von Aufwertung 
spricht, spricht immer auch von einer Komplizenschaft 

zwischen KünstlerInnen, StudentInnen und Immobi-
lienspekulantInnen. Daher auch der bohemistische 
Schuldkomplex. 
 
Aber es ist auch eine andere Perspektive möglich. Vo-
rausgesetzt, man nimmt Arbeit und Ausbeutung in den 
Blick. Der Wert von Immobilien beruht nicht nur auf 
der Größe des Grundstücks und der Ausstattung des 
Gebäudes. Er beruht immer auch auf dessen Lage und 
damit auch auf dem Image des Stadtteils, in dem das 
Gebäude steht. Und dieses Image ist durch die Arbeit 
der BewohnerInnen gemeinsam produziert worden: 
durch die Cafés, Kneipen, Clubs und Galerien, die sie 
betreiben, durch die verschiedenen kulturellen, sozialen 
und politischen Projekte, die sie organisieren. Immobi-
lien in gentrifizierten Stadtteilen sind gerade deshalb so 
lukrativ, weil die Immobilienfonds keinen einzigen Cent 
für das Image und damit für die Arbeit der dort Leben-
den bezahlen. Wenn man Immobilienspekulation in die-
sem Sinne als Enteignung des Gemeinsamen fasst, dann 
gibt es keine Komplizenschaft zwischen KünstlerInnen 
und ImmobilienspekulantInnen. Die einen verdienen 
Millionen, die anderen bekommen nichts. 
 
Der Begriff der Verdrängung beschreibt, dass ärmere 
BewohnerInnen aufgrund steigender Wohnungsmieten 
gezwungen sind, einen Stadtteil zu verlassen. Aber 
Verdrängung ist nicht nur eine Frage von zu teuren 
Wohnungen, sondern auch eine von zu teuren Gewer-
be-, Büro- und Atelierräumen. Zwischennutzung ist für 
KünstlerInnen häufig die einzige Möglichkeit, um an 
bezahlbare Atelierräume zu kommen. Viele Selbst-
ständige arbeiten von ihrer Wohnung aus, weil Büro-
räume zu teuer sind. Kleine Läden werden durch 
Flagshipstores verdrängt. Hinterhofwerkstätten werden 
abgerissen und durch neugebaute Eigentumswohnun-
gen ersetzt. 
 
Nur mit einem weiten Begriff von Verdrängung lässt 
sich das Ausmaß der Umbrüche in den innenstadtna-
hen Altbauquartieren begreifen. Gentrifizierung und 
prekäre Arbeit sind eng miteinander verknüpft. Dies in 
den Blick zu nehmen, ermöglicht ein genaueres Ver-
ständnis der gegenwärtigen Umbrüche in den Zentren 
der Städte. Aber vor allem ermöglicht es, die Konflikt-
felder zu vervielfältigen. Und genau das ist nötig, um 
die wachsende Stadt mit Projekten zu umstellen. 
 
 
 
(aus: ak – analyse und kritik – Zeitung für linke Debatte 
und Praxis, Nr. 558, 18.02.2011, 
http://www.akweb.de/ak_s/ak558/10.htm) 
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AUFRUF ZU: 
 
Keine Profite mit der Miete!  
Die Stadt gehört allen! 
 
 
 
Die Mieten in vielen Städten explodieren, unkommer-
zielle Projekte wie soziale Zentren, Jugendclubs, be-
setze Häuser oder Bauwagenplätze sind bedroht. Men-
schen, die sich die hohen Mieten nicht leisten können 
oder wollen, werden aus den Innenstädten verdrängt, 
die soziale Ungerechtigkeit nimmt weiter zu. Auch in 
schrumpfenden Regionen verschlechtert sich die Lage 
der MieterInnen: Investitionen in Wohnungen und 
sonstige Infrastruktur „lohnen“ sich dort nicht mehr 
und bleiben deshalb aus. 
 
Investitionen in Immobilien galten im Kapitalismus 
immer schon als lohnenswert. Sie versprechen Krisen-
sicherheit in einem System, was ohne Krisen nicht 
auskommt. In der aktuellen Immobilien- und Finanz-
krise haben deutsche Immobilien nun mehr denn je das 
Image des sicheren „Betongolds“. Geld lässt sich dort 
nicht nur sicher „parken“. Wo Mietsteigerungspotenti-
al ist, lockt auch Profit. Das hat zur Folge, dass für die 
Mieter_innen die Lebenshaltungskosten stark steigen 
und sie immer häufiger unfreiwillig ihre Wohnung ver-
lassen müssen. Dass für sie ihr Zuhause, ihr Zufluchts-
ort und Lebensmittelpunkt auf dem Spiel steht, hat in 
dieser Rechnung keinen Platz. 
 
Die Politik hat die zunehmende Wohnungsnot lange 
geleugnet und stattdessen öffentliche Wohnungsbe-
stände privatisiert. Das Mietrecht wurde noch dieses 
Jahr verschärft. Die (Innen)städte werden von den 
Verantwortlichen gezielt „aufgewertet“. Sie sind nicht 
mehr Orte zum Wohnen, zum Begegnen und zur 
Kommunikation,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation, sondern „Standorte“ in der kapitalis-
tischen Konkurrenz um Investoren, kaufkräftige Tou-
ristInnen und Co. Wer nicht zahlen kann, muss weg. 
 
Dabei gäbe es vielfältige rechtliche Möglichkeiten, 
Mieter_innen zu stärken und das Treiben der Immobi-
lienwirtschaft zumindest einzuschränken: Die Moder-
nisierungen könnten nur einvernehmlich zwischen 
Vermieter_innen und Mieter_innen erlaubt sein, Kün-
digungen seitens der Vermieter_innen erschwert wer-
den. Zweckentfremdungen von Wohnraum und die 
Umwandlung in Eigentumswohnungen könnten stärker 
begrenzt, Mietsteigerungen - bisher weit über der In-
flationsrate möglich - , könnten an die Lohn- und Ren-
tensteigerungen angebunden werden, auch für Neu-
vermietungen. Nicht gewinnorientierter Wohnungsbau, 
der den Auftrag der Daseinsvorsorge für die Bür-
ger_innen ernst nimmt, könnte vorrangig gefördert 
werden. Statt sie an den Meistbietenden zu verkaufen 
könnten Baugrundstücke der öffentlichen Hand dafür 
zur Verfügung gestellt werden. Doch nichts davon ge-
schieht. Wenn überhaupt politische Maßnahmen er-
griffen werden, wurden sie von sozialen Bewegungen 
erkämpft. Trotzdem sind sie bisher nicht mehr als 
Tropfen auf heiße Steine. Kleine Erleichterungen, von 
denen sich Politiker_innen vermutlich erhoffen, dass 
sie den Aktivist_innen politisch den Wind aus den Se-
geln zu nehmen. Die derzeitige Entwicklung stoppen 
oder ihre Geschwindigkeit zumindest spürbar drosseln 
können diese Minimalmaßnahmen jedenfalls nicht. 
 
Mittlerweile regt sich allerdings in vielen Städten ent-
schlossener Widerstand derjenigen, die nicht auf die 
Sonntagsreden der PolitikerInnen vertrauen, sondern 
die wegen dem Mangel an bezahlbaren Wohnraum 
schon mit dem Rücken an der Wand stehen und ihr 
Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. In Ham-
burg gehen regelmäßig Tausende gegen den Mieten-
wahnsinn  
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wahnsinn auf die Straßen. In Berlin blockieren Anwoh-
ner_innen Zwangsräumungen ihrer Nachbar_innen. In 
Düsseldorf, Frankfurt und München und anderswo or-
ganisieren sich diejenigen, die sich die Stadt, die wie ein 
Unternehmen geführt und wie eine Ware vermarktet 
wird, nicht leisten können. 
 
 
Wohnraum vergesellschaften! 
 
Wer die Stadt dem Markt überlässt, weiß, dass nur die 
„Kaufkräftigen“ auf ihre Kosten kommen. Das Men-
schenrecht auf Wohnen kann nur gewährleistet werden, 
wenn der Ausstieg aus dem profitorientierten Woh-
nungsmarkt gelingt. Wohnraum muss vergesellschaftet, 
also allen unabhängig vom Einkommen zur Verfügung 
stehen. Deshalb: Keine Profite mit der Miete! 
 
 
Leerstand zu Wohnraum! 
 
Häuser werden aus Spekulationsgründen entmietet und 
stehen danach leer, um später gewinnbringender ver-
wertet zu werden. Obwohl es an Wohnraum und Plät-
zen für Kultur und soziale Projekte fehlt, stehen so – 
ganz legal – in einigen Städten großflächig Büro- und 
Wohnimmobilien leer, Freiflächen veröden ungenutzt. 
Wer trotzdem einzieht, verhält sich illegal. Dieser ab-
surde Zustand muss ein Ende haben. Spekulative Leer-
stände müssen verboten und Besetzungen von länger 
leerstehenden Immobilien und brachliegenden Flächen 
legalisiert werden. 
 
 
Zwangsumzüge und -räumungen sofort stoppen! 
 
Zwangsweise Räumungen sind der drastischste Aus-
druck des Mietenwahnsinns. Insbesondere BezieherIn-
nen von ALG II sind davon betroffen – Mieten über-
steigen inzwischen schnell die Regelsätze, Schulden 
und Zwangsumzüge sind die Folge. Aber auch mit ei-
genem Einkommen ist man nicht mehr vor einer Räu-
mungsklage geschützt: Wenn es die gesetzliche Mög-
lichkeit gibt, aus einer Wohnung mehr Geld rauszuho-
len als bisher, wird sie auch genutzt und keine Kündi-
gungsmöglichkeit ausgelassen. 
 
 
Gemeinsam gegen steigende Mieten  
und Verdrängung! 
 
Die bisherigen Kämpfe um das Recht auf Stadt waren 
meist lokal begrenzt. Aber die Logik, die hinter den 

Verschärfungen der Lebensbedingungen in den Städ-
ten steht, ist eine globale – die Kapitalisierung immer 
weiterer Bereiche des Lebens. Wir haben uns deshalb 
zusammengetan, um ein Zeichen zu setzen: Die Stadt 
von morgen beginnt heute! Keine Profite mit der Mie-
te! Die Stadt gehört allen! Informiert euch! Organisiert 
euch! Werdet aktiv! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dieser Aufruf wurde vom Bündnis "Keine Profite mit 
der Miete" 2013 veröffentlicht. Als Auftakt organisier-
te das Bündnis vom 22. bis zum 29.06.2013 eine bun-
desweite Aktionswoche, in der in den einzelnen Städ-
ten verschiedenste Aktionen stattfanden. Am 28. Sep-
tember fand darüber hinaus ein bundesweiter Aktions-
tag statt. Aus: www.keineprofitemitdermiete.org) 
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BARBARA SCHÖNIG 
 
Die neue Wohnungsfrage 
 
 
 
Wer hätte das gedacht: In deutschen Medien wird wie-
der über das Thema Wohnen diskutiert. Dabei galt die 
„Wohnungsfrage“ hierzulande jahrelang als „erledigt“, 
zumindest war sie im politischen Alltag nicht präsent. 
Doch im vergangenen Jahr geriet das Thema endlich 
ins Zentrum der bundesweiten Öffentlichkeit – nicht 
zuletzt infolge der studentischen Proteste gegen Woh-
nungsmangel und hohe Mieten. Und auch der Kanz-
lerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, hat sich die 
Wohnungsfrage auf die Wahlkampffahnen geschrieben 
und plädiert inzwischen für Mietpreisbremsen und die 
Neuregelung der Maklergebühren. 
 
Dabei ist bezahlbarer Wohnraum in vielen Universitäts-
städten schon seit Jahren knapp, studentische Aktionen 
wurden bislang aber jenseits der Lokalpresse kaum 
wahrgenommen. Neuerdings beschäftigt das Problem 
dagegen sogar den zuständigen Bundesbauminister Pe-
ter Ramsauer – wenn auch aus höchst privatem Grund: 
Seinen eigenen studierenden Töchtern bläst bei der 
Wohnungssuche der kalte Wind der von ihm so ge-
schätzten „dynamischen Wohnungsmärkte“ entgegen. 
 
Tatsächlich ist der aktuelle Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum kein Phänomen überhitzter lokaler Immo-
bilienmärkte, sondern er trifft längst bundesweit all je-
ne Stadtregionen, deren Bevölkerung wächst. Deshalb 
dürfte – anders als Peter Ramsauer hofft – die Woh-
nungsknappheit auch nicht bloß vorübergehender Na-
tur sein oder in Kürze durch Neubau und die vermehrte 
Bildung von Wohneigentum behoben werden können. 
 
Nein, das Problem liegt tiefer: Wohnungsmärkte funkti-
onieren nicht einheitlich, sondern als Teilmärkte. Der 
Neubau erfolgt meist im hochpreisigen und profitablen 
Segment, die gewaltige Nachfrage im preiswerten Seg-
ment wird dadurch jedoch nicht gedämpft. Im Gegen-
teil: Die Anzahl preisgünstiger Wohnungen nimmt ins-
gesamt durch Sanierungen und Aufwertungen wie auch 
durch die Reduktion des Sozialwohnungsbestands und 
reguläre Mietpreissteigerungen immer mehr ab. 
 
Da zugleich die Zahl der Haushalte durch Zuwande-
rung in die Großstädte steigt, wie auch der Pro-Kopf 
Verbrauch an Quadratmetern, wird die Konkurrenz um 
Wohnungen innerhalb der einzelnen Teilmärkte immer 
schärfer. Wenn zudem die Realeinkommen stetig sin-

ken, ist es alles andere als verwunderlich, dass es mitt-
lerweile auch für die Mittelschicht immer schwieriger 
wird, zu bezahlbarem Wohnraum in den betroffenen 
Städten zu kommen – vom Erzieher über den Polizei-
beamten bis zur Facharbeiterin und der Lehrerin, von 
der Frisörin ganz zu schweigen. 
 
 
Die Renaissance der Innenstädte 
 
Dies aber ist nicht zuletzt das Ergebnis einer Stadtent-
wicklungs- und Wohnungspolitik, die über Jahre ganz 
gezielt die Stärkung der Ballungszentren und Innen-
städte propagierte. Erklärtes Ziel dieser neuen, neoli-
beralen Raumordnungspolitik war es, das Wachstum 
der Metropolregionen als Innovations- und Wirt-
schaftszentren zu fördern. Ganz bewusst wurde von 
dem zuvor herrschenden Ideal der ausgeglichenen 
räumlichen Verhältnisse in der ganzen Bundesrepublik 
Abstand genommen.[1] Logische Konsequenz dieser 
umfassenden Konzentration auf die Metropolregionen 
ist die zunehmende Vernachlässigung peripherer Räu-
me. Wie sehr dies „gelungen“ ist, beweist alljährlich 
der Raumordnungsbericht der Bundesregierung. Er 
zeigt höchst eindrucksvoll, dass die gesamte Bundes-
republik mittlerweile von einer starken räumlichen Po-
larisierung geprägt ist – in extrem schrumpfende und 
extrem wachsende Regionen.[2] 
 
Die lange tabuisierte Wohnungsnot in den Ballungs-
zentren ist daher eine notwendige Folge der politisch 
erwünschten räumlichen Konzentration von Investitio-
nen und Arbeitsplätzen, Ausbildungschancen und 
Wohlstand. Das aber zieht die Migration von weiterer 
Bevölkerung in die Städte nach sich, dementsprechend 
wächst – wie in einem Teufelskreis – die Nachfrage 
nach Wohnflächen, was wiederum die Wohnungsprei-
se explodieren lässt – aller Voraussicht nach bis zu-
mindest 2025.[3] 
 
Jahrelang musste sich die Politik im Windschatten von 
Schrumpfungs- und Alterungsdebatten nicht um das 
Thema bezahlbaren Wohnraums kümmern. Doch was 
politisch höchst bequem war, zeigt nun seine dramati-
schen Folgen. Die Stadtentwicklungspolitik des letzten 
Jahrzehnts richtete sich auf die an sich begrüßenswerte 
Stärkung städtischer Zentren. Sie war dabei allerdings 
in erster Linie den Interessen „urbaner“, sprich: gut bis 
sehr gut verdienender, Mittelschichten verpflichtet. 
Das Leben in den Innenstädten sollte gerade auch für 
einkommensstarke Schichten, zum Beispiel Familien 
mit doppeltem Einkommen oder wohlhabenden Senio-
ren, wieder attraktiv gestaltet werden. Nicht zuletzt 
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deshalb, weil dies den Erhalt wertvoller Steuermittel 
für die Kernstädte zu garantieren schien. Folgerichtig 
dominierte angesichts steigender Einwohnerzahlen in 
den Kernstädten zunächst die Freude über die gelun-
gene „Reurbanisierung“, sprich: die Renaissance der 
Innenstädte. 
 
Diese räumliche Aufwertung der Innenstädte wäre un-
eingeschränkt zu begrüßen, wenn sie denn flankiert 
worden wäre von entsprechenden Investitionen in den 
sozialen Wohnungsbau, einem wirksamen Milieu-
schutz oder der Stabilisierung der Wohnungspreise. 
Doch soziale Wohnraumversorgung war in dieser 
Stadtentwicklungspolitik kein Thema, im Gegenteil: 
Im Zuge der Föderalismusreform zog sich der Bund 
2006 aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
gänzlich zurück. Dass die kommunalen Wohnungs-
bauunternehmen schon seit Mitte der 1980er Jahre ihre 
Bestände an sozialem Wohnraum massiv reduziert hat-
ten – durch Privatisierung und auslaufende Belegungs-
bindungen –, nahm dagegen jenseits der Fachpresse 
kaum jemand wahr. 
 
 
Fehlende Sozialwohnungen 
 
Wer jedoch nun, angesichts der intensiven Berichter-
stattung der letzten Monate, auf Reformbestrebungen 
seitens der Bundes- und Landesregierungen hofft, wird 
jäh enttäuscht. Bislang fehlt eine umfassende Politik 
sozialer Wohnraumversorgung völlig. Diese müsste 
auf einer Idee sozialer Wohnraumversorgung gründen, 
die das „Recht auf Wohnen“ und das „Recht auf Stadt“ 
für alle betroffenen Schichten verwirklicht. Derglei-
chen ist derzeit jedoch weit und breit nicht in Sicht: 
Die zu Recht begrüßten Gesetzesinitiativen, die Ham-
burg nun in den Bundesrat einbringen wird, wurden 
vielmehr schon vor einiger Zeit im Rahmen eines Ge-
samtkonzepts zur bundesweiten Sicherung von bezahl-
barem Wohnraum vorbereitet. Sie sehen vor, die Miet-
erhöhungen bei Neuvermietung auf 20 Prozent gesetz-
lich zu begrenzen und die Vermieter dazu zu verpflich-
ten, die Maklergebühren künftig selbst zu tragen. Die 
jüngst beschlossene Mietrechtsreform von 2012 be-
dient hingegen vor allem die Interessen der Vermieter, 
indem sie die Mietminderung während energetischer 
Sanierung erschwert und auch die Sanierungskosten 
nicht zuletzt den Mietern aufbürdet. 
 
Immerhin ist es Wohnungslosenhilfen und Mieteriniti-
ativen inzwischen gelungen, die Wohnungsnot insbe-
sondere einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen 
wenigstens zu thematisieren. So gerieten in den letzten 

Monaten endlich auch der Verkauf und Abbau von So-
zialwohnungen sowie die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen in den Fokus der Debatte – mit-
samt den dadurch ausgelösten sozialen Verdrängungs-
prozessen. 
 
 
Die Regulierung der Wohnungsmärkte ist überfällig 
 
An Konzepten, wie sozialer Wohnraum dauerhaft ge-
schaffen werden könnte, mangelt es nicht – etwa durch 
den dauerhaften Erhalt von Belegungsbindungen für 
öffentlich geförderte Sozialwohnungen, durch die 
Kopplung von Baugenehmigungen an die Integration 
von sozialem Wohnraum in innerstädtischen 1A-
Lagen, wie sie unter anderem in New York praktiziert 
wird, oder durch eine Wohnungssteuer für Unterneh-
men, die zur Förderung öffentlichen Wohnungsbaus 
genutzt wird, wie in Frankreich. Was jedoch fehlt, ist 
die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die Wohn-
raumversorgung Einkommensschwacher. Stadtent-
wicklungspolitik muss auch deren „Recht auf Stadt“ 
und „Recht auf Wohnen“ ernsthaft einbeziehen. 
 
Und darüber hinaus: Tatsächlich betrifft die derzeitige 
Wohnungsnot in den wachsenden Großstädten mittler-
weile auch große Teile der Mittelschichten. Die Debatte 
um soziale Wohnraumversorgung muss sich daher ins-
gesamt neu orientieren und das Blickfeld weiten: In den 
Fokus der Aufmerksamkeit gehören Mittelschichten und 
Geringverdiener bzw. Hartz-IV-Empfänger, Innenstädte 
und Umland, der Mietwohnungsmarkt ebenso wie der 
Markt für Wohneigentum. 
 
Wohnungsmärkte funktionieren längst stadtregional. 
Das heißt, Wohnstandorte werden innerhalb der ge-
samten Stadtregion ausgewählt – nach den Kriterien 
Preis, Entfernung vom Arbeitsort, infrastrukturelle 
Versorgung und Verkehrsanbindung etc. Die Bereit-
stellung von (sozialem) Wohnraum wird dagegen aus-
schließlich kommunal verhandelt und meist vor allem 
in den Kernstädten der Ballungsräume. Die Bevölke-
rung wächst jedoch in den verstädterten Räumen ins-
gesamt, nicht nur in den Kernstädten. Das gilt auch für 
die Wohnungspreise: Auch Teile des Umland sind zu-
nehmend unbezahlbar. 
 
Doch „Recht auf Stadt“ bedeutet „Recht auf Zentrali-
tät“ und daher auch „Recht auf Leben im verstädterten 
Raum“. Soziale Wohnraumversorgung muss daher ein 
Thema der Stadtregionen als Ganze sein. Weil Woh-
nungsmärkte stadtregional funktionieren, weil die 
Kernstädte das Problem kaum alleine werden schultern 
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können und weil die oft durchaus wohlhabenden Um-
landgemeinden nicht aus ihrer Pflicht entlassen werden 
dürfen, sich für soziale Wohnraumversorgung zu en-
gagieren. 
 
 
Der Traum vom Eigenheim und  
die Prekarisierung der Mittelschicht 
 
Daher sind spezielle Strategien gefordert, wie soziale 
Wohnraumversorgung stadtregional organisiert werden 
kann. Dafür aber muss die Diskussion neben der Miete 
auch das Wohneigentum in den Blick nehmen. 
 
Denn erstens steigen nicht nur die Mieten, sondern 
auch die Kaufpreise bzw. die Bodenwerte. Dieser An-
stieg aber wirkt sich wiederum höchst negativ auf die 
Mieten aus. Zweitens aber steigen die Mieten noch zu-
sätzlich dadurch, dass immer mehr Menschen im städ-
tischen Mietmarkt verbleiben, was wiederum die 
Kaufpreise steigen lässt. Die Konsequenz: Der Erwerb 
von Wohneigentum wird auch für Angehörige der Mit-
telschichten immer schwieriger – und zwar sowohl in 
der Stadt als auch im Umland. 
 
Hinzu kommen weitere Gründe, die vom Erwerb von 
Wohneigentum abhalten: So gibt es keine Eigenheimzu-
lage mehr, die Realeinkommen und Vermögen schrump-
fen, die Arbeitsverhältnisse sind zunehmend befristet 
und prekär, die Arbeitsmobilität und -flexibilität wächst, 
die Familiengründung in Deutschland erfolgt heute spä-
ter oder zunehmend gar nicht mehr. 
 
Der Bau des Eigenheims (am liebsten im stadtnahen 
Grünen) ist daher zwar immer noch Wohnwunsch 
Nummer Eins, aber zunehmend schwieriger zu reali-
sieren. Damit entfällt aber auch die Hauptmotivation 
zum Umzug ins Umland, weshalb eine wachsende 
Gruppe tendenziell in den innerstädtischen Mietwoh-
nungsmärkten verbleibt. 
 
Wer Mietpreise wirklich stabil halten will, auch und 
insbesondere in den Ballungszentren, kommt daher um 
wirksame Konzepte zur Drosselung von Bodenpreis-
steigerungen nicht herum (etwa mit Hilfe des Erbbau-
rechts). Nur so wird der Erwerb von Hauseigentum 
größeren Schichten möglich (bleiben), was wiederum 
den Druck auf die Mieten reduzieren würde. So wird 
in den – im Übrigen mit Blick auf soziale Wohnraum-
versorgung wenig vorbildhaften – USA beispielsweise 
der Erwerb von Wohneigentum bereits in Konzepte für 
soziale Wohnraumversorgung integriert. Auf diese 
Weise sollen einkommensschwache Haushalte und 

Mittelschichten dauerhaft mit bezahlbarem Wohnraum 
versorgt werden. 
 
Dagegen ist in der „neuen Wohnungsfrage“ der Bundes-
republik noch vieles völlig offen, eben weil das Thema 
viel zu lange in der Politik keine Rolle spielte. Was 
schon an sich unverzeihlich ist: Geht es doch bei dieser 
Debatte um die grundlegende Frage, wie Wohnen sozi-
alverträglich organisiert werden kann – gerade auch in 
einer zunehmend polarisierten städtischen Gesellschaft. 
Darin aber liegt weitaus mehr als nur eine wohnungspo-
litische Herausforderung. Im Kern geht es vielmehr da-
rum, unsere Städte und Stadtregionen vor extremer so-
zialräumlicher Spaltung zu schützen, und gesellschaftli-
che Teilhabe an städtischem Wohlstand und städtischer 
Infrastruktur für alle dauerhaft zu ermöglichen. 
  
 
[1]  Vgl. Neil Brenner, Die Restrukturierung staatlichen Raums: Stadt- 

und Regionalplanung in der BRD 1960-1990, in: „PROKLA“, 4/1997,  

S. 545-565, hier S. 555 und 562; ders., Globalisierung und Reterritoria-

lisierung: Städte, Staaten und die Politik der räumlichen Redimensi-

onierung im heutigen Europa, in: „WeltTrends“, 17/1997, S. 7-30, hier 

S. 16. 
[2]  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumordnung, Raumordnungs-

bericht 2011, Bonn 2012, S. 38. 
[3]  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumordnung, Wohnungs-

marktprognose 2025, Bonn 2011. 

 
(aus: »Blätter« 2/2013, Seite 17-20, 
www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2013/februar/die-
neue-wohnungsfrage) 
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ANDREJ HOLM 
 
Feigenblatt Mietpreisbremse 
 
 
 
Nach Jahren der Ignoranz steht das Thema der Woh-
nungsversorgung wieder prominent auf der politischen 
Agenda – nicht zuletzt wegen der zahlreichen Proteste 
gegen steigende Mieten, Zwangsräumungen und Ver-
drängung.[1] Besonders die SPD befindet sich nach ih-
ren Wahlkampfversprechen einer sozial ausgerichteten 
Wohnungspolitik unter Druck, endlich Resultate zu 
liefern. Und tatsächlich nimmt die im Wahlkampf par-
teiübergreifend angekündigte Mietpreisbremse bereits 
konkrete Formen an. Als Herzstück des „Gesetzes zur 
Dämpfung des Mietanstiegs“ benennt der Mitte März 
veröffentlichte Referentenentwurf des Justizministeri-
ums die Kappung von Wiedervermietungsmieten. 
 
Dass die Politik auf die wachsenden Proteste reagiert, 
ist auch dringend nötig, haben doch gerade erst zwei 
bundesweite Studien den drastischen Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum aufgezeigt. So stellte das Pestel 
Institut auf der Basis von Einkommensdaten einen 
Fehlbestand von 4,2 Mio. Sozialwohnungen fest.[2] Die 
Bertelsmann Stiftung errechnete, dass armutsgefährde-
te Familien sich nur zwölf Prozent der familiengerech-
ten Mietwohnungen leisten können, da bei den übrigen 
die Nettokaltmiete mehr als 30 Prozent des verfügba-
ren Haushaltseinkommens verschlingt.[3] In den Groß-
städten stehen demnach sogar noch deutlich weniger 
bezahlbare Wohnungen zur Verfügung.  
 
 
Kaum mehr als soziale Rhetorik 
 
Der Entwurf zur Mietpreisbremse greift den spürbaren 
Problemdruck auf. Er beschreibt die wachsenden 
Schwierigkeiten von „vor allem einkommensschwä-
cheren Haushalten, aber […] auch Durchschnittsver-
dienern […] eine bezahlbare Wohnung zu finden“ und 
will verhindern, dass „erhebliche Teile der ange-
stammten Wohnbevölkerung aus ihren Wohnquartie-
ren verdrängt werden“. 
 
Um das zu erreichen, sieht die Mietpreisbremse im 
Kern die Kappung der Wiedervermietungsmieten vor. 
Wird eine Wohnung von einem neuen Bewohner be-
zogen, darf die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete 
nur noch bis zu zehn Prozent übersteigen. Bislang 
konnten Vermieter verlangen, „was der Markt her-
gibt“. Besonders in Berlin mit seinen lange Zeit mode-

raten Mieten führte das in den letzten Jahren zu einer 
regelrechten Explosion der Mietpreise: Aufschläge bei 
Neuvermietungen von 50 Prozent auf die zuvor gültige 
Miete waren in beliebten Vierteln keine Seltenheit. 
Zugezogene aus München, Hamburg oder Frankfurt 
a. M. empfanden die großzügigen Berliner Altbau-
wohnungen noch immer als Schnäppchen. 
 
Nun sollen die Länder ermächtigt werden, für den Zeit-
raum von jeweils fünf Jahren in Gebieten mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt die Zehnprozentkappung 
einzuführen. Damit will man nicht nur die Suche nach 
einer bezahlbaren Wohnung vereinfachen, sondern vor 
allem auch Druck von den Bestandsmieterinnen und -
mietern nehmen. Denn diese stehen den Mieterhöhungs-
plänen der Eigentümer und Investoren oftmals im Weg. 
 
Was erst einmal sinnvoll klingt, entpuppt sich bei ge-
nauerer Betrachtung jedoch als nicht viel mehr denn 
soziale Rhetorik. Denn die Mietpreisbremse schrammt 
am Ziel einer sozialen Wohnungsversorgung vorbei. 
 
 
Politik für die Mittelschicht 
 
Abgesehen davon, dass noch nicht geklärt ist, wie die 
Einhaltung der Mietpreisbremse kontrolliert und bei 
Verstoß sanktioniert werden soll, nützt die vorgesehe-
ne Deckelung der Wiedervermietungsmieten knapp 
über den ortsüblichen Vergleichsmieten vor allem der 
Mittelschicht. Haushalte mit mindestens durchschnitt-
lichen Einkommen werden es künftig leichter haben, 
eine neue Wohnung zu finden. Das ist zwar zu begrü-
ßen, hilft aber Haushalten mit unterdurchschnittlichen 
Einkommen nicht: Geringverdiener brauchen Mieten 
unter dem Mietspiegelniveau. Deren Anteil wird je-
doch mit der Mietpreisbremse nicht steigen. Mit Blick 
auf die restriktiven Regelungen zu den Kosten der Un-
terkunft sind etwa die Hartz-IV-Bedarfsgemein-
schaften faktisch von den Vorzügen der Mietpreis-
bremse ausgeschlossen: Den Durchführungsrichtlinien 
der Sozialgesetzgebung zufolge sollen sich die Wohn-
kosten, die von den Jobcentern übernommen werden, 
am „unteren Bereich des örtlichen Mietniveaus“ orien-
tieren. In der Regel heißt das, dass die Mieten 80 Pro-
zent des Durchschnittsniveaus nicht überschreiten dür-
fen. Selbst dort, wo sich die Eigentümer an die Miet-
preisbremse halten, wird es also keine Wohnungen für 
Hartz-IV-Mieter geben. Die Mietpreisbremse wird die 
Wohnungsnot der Haushalte mit geringen Einkommen 
daher nicht mildern. Somit bleibt schleierhaft, wie die-
ses Instrument die Verdrängung der angestammten 
Wohnbevölkerung verhindern soll. 
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Darüber hinaus sichert die Mietpreisbremse weiterhin 
die Gewinne der Investoren. Denn Mietverträge, die 
nach umfassenden Modernisierungsarbeiten abge-
schlossen werden, sowie Erstvermietungen von Neu-
bauten werden im Gesetzentwurf von der Mietpreis-
bremse ausdrücklich ausgenommen. So bleibt es dabei, 
dass Eigentümer unter dem Deckmantel energetischer 
Modernisierung die Miete massiv erhöhen können: 
Jährlich können elf Prozent der Investitionskosten um-
gelegt werden. Die Mieterhöhung bleibt auch wirksam, 
wenn sich diese längst amortisiert haben. Den Umfang 
der Umbauten bestimmt allein der Vermieter. Er hat 
damit in der Hand, ob sich seine Mieter die Wohnung 
anschließend noch leisten können. 
 
Zudem wird Eigentümern, die schon jetzt Mieten über 
der örtlichen Vergleichsmiete verlangen, ein Bestands-
schutz zugestanden. Die Eigentümerlobby hat die 
Angst der Politik vor einer Investitionsblockade ge-
schickt genutzt, um Ausnahmen überall dort durchzu-
setzen, wo Auflagen wirklich wehgetan hätten. Die ak-
tuellen Preistreiber der städtischen Wohnungsmärkte – 
nämlich Modernisierungen und Neubau – bleiben da-
her ebenso unangetastet wie bereits bestehende über-
teuerte Mietverträge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Problem der Marktlogik 
 
All das zeigt: Die Mietpreisbremse ist ein typisches In-
strument der Wohnungspolitik, das versucht, soziale 
Ziele durchzusetzen, ohne die Rentabilität des Woh-
nungsmarktes zu gefährden. Der Aufgabe, die rechtli-
chen und vor allem finanziellen Voraussetzungen für 
eine umfassende und nachhaltige soziale Wohnungs-
politik der Kommunen zu entwickeln, werden die ak-
tuellen Vorschläge kaum gerecht. 
Doch was wäre notwendig, um eine soziale Woh-
nungsversorgung sicherzustellen? Hilfreich wäre zu-
nächst eine Analyse der Ursachen und Wirkmecha-
nismen der aufgeheizten Wohnungsmärkte. Hohe 
Neuvermietungsmieten und steigende Umwandlungs-
zahlen von Miet- in Eigentumswohnungen beschleu-
nigten vor allem in den großen Städten die 
Gentrifizierung und forcierten die Verdrängung ärme-
rer Haushalte in unattraktive Stadtlagen. Eigentümer 
und Investoren nutzen dabei ihr Marktmonopol über 
das nicht beliebig vermehrbare Wohnungsgut. 
 
Anders als von der Baulobby suggeriert, ist es gerade 
nicht der fehlende Neubau, der die Mietpreise in die 
Höhe treibt. Im Gegenteil: Weil sich im Bestand ein 
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gutes Geschäft machen lässt, scheuen viele Investoren 
das Risiko des Neubaus. Noch immer werden in Städ-
ten wie Berlin, München oder Hamburg mehr bebaute 
Grundstücke gekauft als Bauland für den Neubau. Der 
größte Teil der Investitionen fließt daher in den Er-
werb von bestehenden Mietshäusern. Zudem signali-
sieren die steigenden Immobilienpreise eine enorm ge-
stiegene Ertragserwartung, die nur mit hohen Mieten 
zu erreichen ist. Das wiederum setzt die Bestandsmie-
ter unter Verdrängungsdruck. Denn sind die überhöh-
ten Grundstückspreise erst einmal bezahlt, stellen die 
neuen Eigentümer regelmäßig fest, dass sich der Kauf-
preis aus den aktuellen Mieteinnahmen nicht refinan-
zieren lässt. Selbst mit den nach Mietrecht möglichen 
Erhöhungen durch die schrittweise Anpassung an die 
ortsübliche Vergleichsmiete müssten die Investoren 
viel Geduld aufbringen, bis sich ihre Investition tat-
sächlich auszahlt. Wo aber Bestandsmieter verhindern, 
dass die spekulative Ertragserwartung erfüllt wird, set-
zen die Eigentümer immer öfter auf einen Mieterwech-
sel. Um dies zu erreichen, wenden sie unterschied-
lichste Strategien an: Diese reichen von Mietsteige-
rungen durch angekündigte Modernisierungen und 
Umwandlung in Eigentumswohnungen über das Her-
unterwirtschaften für die Abrissgenehmigung bis hin 
zum subtilen Psychoterror. Diese Logik der Ertragser-
wartungsspekulationen durchbricht die Mietpreisbrem-
se nicht – und auch den Trend zur Umwandlung in Ei-
gentumswohnungen wird sie nicht umkehren. 
 
Die Geschichte der Stadt- und Wohnungspolitik zeigt, 
dass Auflagen und Einschränkungen der Verwertbar-
keit nur so weit reichen, bis die Phantasie der Investo-
ren neue Wege für das lukrative Geschäft mit den 
Wohnungen findet. Das Problem der Wohnungsver-
sorgung ist nicht in fehlenden Mietrechtsregelungen, 
sondern in der Marktlogik selbst zu verorten: Denn in-
nerhalb dieser gibt es für eine soziale Wohnungsver-
sorgung keinen Anreiz. Wer wirklich eine sozial orien-
tierte Organisation der Wohnungsversorgung anstrebt, 
kommt um Konzepte der Dekommodifizierung und 
Vergesellschaftung nicht umhin. Dieses Herauslösen 
der Wohnungsversorgung aus der Marktlogik sollte 
Ziel und Maßstab für die Bewertung wohnungspoliti-
scher Programme und Regelungen sein. Was es ange-
sichts der aktuellen Wohnungsfragen braucht, ist keine 
Mietpreisbremse, sondern eine Verwertungsbremse. 
Im Bereich der Wohnungsversorgung wird das nur mit 
öffentlichen und gemeinnützigen Trägern zu realisie-
ren sein. Beispielhaft dafür steht der öffentliche Woh-
nungsbau in anderen europäischen Ländern, der zum 
Teil seit Jahrzehnten dauerhaft preiswerten Wohnraum 
für breite Schichten der Bevölkerung bereitstellt. Diese 

zeigen schon jetzt, dass eine soziale Wohnungspolitik 
keine unerfüllbare Vision ist. Für einen solchen Poli-
tikwechsel fehlt der Großen Koalition jedoch der poli-
tische Wille. Die angemessene Wohnungsversorgung 
der Armen bleibt somit auch weiterhin im Wesentli-
chen eine kommunalpolitische Aufgabe – und Gegen-
stand lokalpolitischer Auseinandersetzungen. 
  
 
[1]  Vgl. Barbara Schönig, Die neue Wohnungsfrage, in: „Blätter“, 

2/2013, S. 17-20. 
[2] Pestel Institut, Bedarf an Sozialwohnungen in Deutschland. Studie 

im Auftrag der Wohnungsbau Initiative. Hannover 2013. 
[3]  Bertelsmann Stiftung, Wohnungsangebot für arme Familien in 

Großstädten. Eine bundesweite Analyse am Beispiel der 100 einwoh-

nerstärksten Städte, Gütersloh 2013. 

 
 
(aus: »Blätter« 5/2014, Seite 20-22,  
www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2014/mai/feigen-
blatt-mietpreisbremse)  
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AVANTI – PROJEKT UNDOGMATISCHE LINKE 
 
Jenseits des Mietspiegels 
 
Vergesellschaftung als Perspektive  
für Kämpfe um Wohnraum 
 
 
 
»Die Eigentumsfrage stellen« - mit dieser Aufforde-
rung endete in den letzten Jahren so mancher Artikel 
zu Abwehrkämpfen aller Art. Doch wie und warum 
stellt man die Eigentumsfrage? Das Fragen ist Indiz 
für die Ohnmacht, mit der linke Politik trotz vieler 
Mobilisierungserfolge der Trägheit des Bestehenden 
gegenübersteht. Auch nach fünf Jahren Finanzkrise 
scheinen die Verhältnisse festgefahren, viele Men-
schen sind ebenso unzufrieden wie hilflos. 
 
Abwehrkämpfe gibt es, doch antikapitalistische Ansätze 
oder gar Utopien stoßen auf Desinteresse. Doch Utopien 
sind notwendig. Ging es in den trüben 1990er Jahren da-
rum, politische Gestaltung gegen das Gerede vom »En-
de der Geschichte« zu verteidigen, ist die Linke mit der 
anhaltenden Krise des Neoliberalismus längst in der 
Verantwortung, konkrete Ziele zu benennen. 
 
Dazu eignet sich kaum eine Debatte so gut wie das 
Thema Wohnen. Während anderswo die Immobilien-
blasen längst geplatzt sind, strömt in Deutschland das 
Kapital weiterhin zum »Betongold«. Doch diese Inves-
titionen in Wohnraum bringen für die Mehrheit keine 
Verbesserung der Lebensqualität, sondern Kostenstei-
gerung und Vertreibung. 
 
Aus verschiedenen Ecken der radikalen Linken ist hier 
die Forderung »Wohnraum Vergesellschaften« laut 
geworden – doch wie soll das konkret aussehen? An-
hand von Beispielen auf lokaler und kommunaler Ebe-
ne wollen wir Möglichkeiten und Grenzen kollektiver 
Organisation von Wohnraum betrachten. 
 
 
Hausprojekte und das Mietshäuser-Syndikat 
 
Lokale Hausprojekte sind der Beweis, dass Wohnraum 
sinnvoll und kollektiv organisiert werden kann. In den 
meisten linken Hausprojekten werden Entscheidungen 
von allen BewohnerInnen gemeinsam getroffen, die 
Mieten sind langfristig bezahlbar, da keine Rendite er-
wirtschaftet werden muss. Zum Teil werden Räumlich-
keiten an Initiativen vergeben und damit politische Pro-
jekte ermöglicht, die keine Marktmieten zahlen können. 

Noch spannender wird es, wenn Projekte kooperieren. 
Im Mietshäuser-Syndikat, in dem zurzeit 74 Hauspro-
jekte aus ganz Deutschland überregional zusammenge-
schlossen sind, wird Geld von bestehenden und wei-
testgehend entschuldeten Häusern zu neuen Projekten 
transferiert - es entsteht eine langfristige Finanzreser-
ve. Wenn es gut läuft, entstehen in diesen Projekten 
tragbare Beziehungen zwischen den BewohnerInnen; 
Vereinzelung kann überwunden werden. 
 
Wären so organisierte Projekte in der Lage, ganze 
Straßenzüge oder Stadtteile zu »übernehmen«, könnte 
die Kapitalverwertung zumindest in diesem Sektor 
eingegrenzt werden. Doch hier liegt gleichzeitig das 
Problem: Viele bestehende Projekte sind besonders zu 
Beginn auf privates Kapital und Bankkredite angewie-
sen. Darüber hinaus haben sie oft wenig oder keinen 
Einfluss auf ihre Umgebung. Gerade bei älteren Pro-
jekten weicht zudem der anfängliche Enthusiasmus 
mitunter einer schleichenden Entpolitisierung. 
 
Eine weitere Problematik der Projekte: Sie neigen, 
zumindest in der Entstehung, zur Homogenität der 
BewohnerInnen. Außen vor bleiben viele, die nicht 
Willens oder in der Lage sind, den anspruchsvollen 
Prozess eines Hausprojekts, die »Mühen der Selbst-
verwaltung« auf sich zu nehmen. Hier braucht es eine 
Weiterentwicklung mit neuen Modellen, die Partizipa-
tion, auch aus dem Stadtteil heraus, und Kapitalneutra-
lisierung garantieren, aber mehr sind als die bisherigen 
Ansätze. Um über das Bestehende hinaus zu weisen, 
müssen lokale Projekte mit überregionalen Politikfor-
men verbunden werden. 
 
 
Vom Roten Wien in den Berliner Sumpf 
 
Ein solches überregionales Konzept ist der soziale 
Wohnungsbau. Er hat in der außerparlamentarischen 
Linken jedoch kaum Fürsprecher. Die große Welle der 
Hausbesetzungen im Westberlin Anfang der 1980er 
Jahre richtete sich gerade gegen einen sozialen Woh-
nungsbau, der für Flächensanierung und Stadtzerstö-
rung stand und darüber hinaus tief verwurzelt war in 
einer mafiösen Struktur aus lokaler Politik, Bauwirt-
schaft und Anlegern. 
 
Die Auswirkungen dieser katastrophalen Verbindung 
von sozialdemokratischer Wohnungspolitik mit den In-
teressen von Anlegern und Unternehmen sind noch 
heute zu spüren. Die aktuellen Proteste der Initiative 
Kotti & Co in Sozialbauten am Kottbusser Tor in Ber-
lin richten sich gegen explodierende Kosten infolge 
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von Privatisierung gerade in dem Segment der Woh-
nungswirtschaft, in dem Geringverdienende und Mig-
rantInnen wohnen. 
 
Zum anderen hatte der sozialdemokratisch geprägte 
Wohnungsbau, seien es die Gartenstädte des Genossen-
schaftswohnungsbaus oder Projekte wie das Hansa-
Viertel in Berlin, seinen Anteil daran, aus ArbeiterInnen 
konsumierende Angestellte zu machen. Das Ideal war 
die Kleinfamilie mit geregeltem Einkommen, die Woh-
nung architektonische Ergänzung des fordistischen Fab-
riksystems. Der deutsche soziale Wohnungsbau wollte 
also nicht Segmente der Wohnungswirtschaft aus einer 
Profitlogik herauszunehmen. Er diente meist dazu, Pri-
vatinvestitionen staatlich zu unterstützen - was aber in 
Zeiten des keynsianistischen Wohlfahrtsstaats durchaus 
preiswerte Wohnungen brachte. 
 
Zudem führte die Kritik am sozialen Wohnungsbau 
nicht in eine progressive Überwindung, sondern trug 
dazu bei, die Privatisierung zu legitimieren. In den Pro-
testen dagegen zeigte sich wiederum, dass es trotz aller 
Kritik eine solidarische Aneignung der Sozialbauten 
durch die BewohnerInnen gab. Gerade in Wohnkom-
plexen, die pauschal als »Bausünde« wahrgenommen 
wurden, entwickelten sich funktionierende Nachbar-
schaften, die auch zum Träger sozialer Proteste wurden 
– wie noch einmal das Beispiel Kotti & Co zeigt. 
 
Eine etwas andere Geschichte hat der soziale Woh-
nungsbau in Österreich. Er kommt aus Zeiten einer ab-
soluten Mehrheit der Sozialdemokratie, dessen bekann-
tester Ausdruck das »Rote Wien« der 1920er Jahre ist. 
Noch heute wohnt dort mehr als jede zweite Einwohne-
rIn im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Auch wenn 
es zum »Gemeindebau« vergleichbare Kritik wie die 
oben zitierte gibt, ermöglicht der bis heute starke staatli-
che Sektor Gegensteuern in der Mietentwicklung. 
 
Finanziert wurde der Wiener Gemeindebau ursprüng-
lich vor allem durch Wohnraumsteuer auf Luxuswoh-
nungen und niedrige Zinsen. Er war bei seiner Einfüh-
rung nicht nur Ausdruck der Kräfteverhältnisse zwi-
schen Kapital und Arbeit, sondern auch passförmig für 
einen Entwicklungspfad, in dem das Industriekapital 
deutlich das Finanzkapital dominierte und Interesse an 
niedrigen Mieten hatte, denn diese bedeuteten weniger 
Lohnkosten. 
 
Dennoch: Heute wird in Österreich ein geringerer An-
teil des Bruttosozialprodukts für die Wohnraumversor-
gung ausgegeben als in Deutschland, gleichzeitig gibt 
es größere Effektivität und geringere Mitnahmeeffekte 

der Immobilienwirtschaft. Gründe sind der Fokus auf 
Objektförderung und eine große städtische Liegen-
schaftsreserve statt Subjektförderung z.B. durch 
Wohngeld. 
 
Unter dem Strich war sozialer Wohnungsbau also 
meist kein Gegenmodell zum Kapitalismus, sondern 
als produktive Staatsinvestition Teil fordistischer 
Entwicklungsstrategien. Aber trotzdem hat er die 
Spielräume einer gesellschaftlichen Gestaltung für 
die Subalternen vergrößert und das im Frühkapitalis-
mus übliche Wohnungselend deutlich abgemildert. 
Heute, wo Wohnungsnot und Verdrängung wieder 
ein Thema geworden ist, gewinnt die Forderung eines 
staatlichen Wohnungsbaus an Bedeutung, vor allem 
in den Kämpfen um Rekommunalisierung. Die Idee 
der Vergesellschaftung kann hier anschließen, als radi-
kale Kritik sowohl an Privatsektor und fordistischem 
Wohnungsbau. 
 
 
Die Grenzen bisheriger Modelle 
 
Öffentliches und kollektives Eigentum an Wohnraum 
sind keine abstrakten Forderungen, sondern konkrete 
Modelle, mit denen linke Bewegungen versucht haben, 
ein Recht auf Wohnraum sicherzustellen. Zentral bei 
der Betrachtung über Erfolge und Scheitern sind insbe-
sondere drei Fragen. Die nach der Reichweite, der 
Selbstverwaltung und der politischen Aktivierung der 
BewohnerInnen. 
 
Sowohl Hausprojekte als auch Genossenschaften wa-
ren sehr erfolgreich darin, günstigen Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen - allerdings stets nur für ein be-
grenztes Kollektiv an Mitgliedern. Eingebettet in brei-
tere kommunale Strategien kann es jedoch gelingen, 
den Aufbau eines nicht-privaten Wohneigentums vo-
ranzutreiben, wie die historische Genossenschaftsbe-
wegung gezeigt hat. Die Schaffung eines öffentlichen 
Wohnungsbestandes milderte den Druck des privaten 
Immobiliensektors - durchbrach jedoch nicht dessen 
Logik, sondern stabilisierte durch Investitionsförde-
rung die bestehenden Eigentumsverhältnisse. 
 
Immer wieder war deshalb zu beobachten, wie privat-
kapitalistische Mechanismen auf die Gegenmodelle 
überschwappten. Bewusster Zerstörung und Privatisie-
rung ging dabei oft ein Prozess von Entpolitisierung, 
innerer Korruption und Anpassung an private Akteure 
voraus. Für solche Korruption ist insbesondere der 
Berliner Baufilz berüchtigt, doch die Anpassung mach-
te auch vor Genossenschaften und Hausprojekten nicht 
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halt. Schon 1896 formulierte der Soziologe Franz Op-
penheimer sein »Transformationsgesetz« und sagte vo-
raus, dass im kapitalistischen Umfeld Genossenschaf-
ten stets nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit hätten 
und sich »am Markt« langfristig wie private Unter-
nehmen verhalten müssten. 
Das Problem ist also der Markt und zugleich der Staat. 
Vergesellschaftung ist eine gesamtgesellschaftliche 
Perspektive, die mit der warenförmigen Organisation 
von Wohnen und Bauen bricht: Wohnungen sollen 
nicht mehr am Markt gehandelt werden. Nicht nur ei-
nige, sondern alle größeren Wohnungsbestände müs-
sen dauerhaft in öffentliche und demokratisch kontrol-
lierbare Eigentumsformen überführt werden. Nur so 
kann verhindert werden, dass in Krisenzeiten wieder 
privatisiert oder nach Renditeerwägungen verwaltet 
wird. 
 
Wohnraum, der nicht als Eigenheim von den Bewoh-
nerInnen genutzt wird, muss schlicht enteignet werden. 
Auch dies keine Utopie - großflächig enteignet wurde 
etwa im Staatssozialismus der DDR und Osteuropas. 
Doch hier wie auch im sozialen Wohnungsbau fehlten 
genau jene Mitbestimmungsebenen, die kleinere Pro-
jekte innerhalb des Kapitalismus auszeichneten. Ein 
Plattenbausozialismus, in dem Wohnungspolitik über 
die Köpfe der Bevölkerung hinweg geplant wird, ist al-
les andere als die Verwirklichung des »Recht auf 
Stadt«. 
 
Der Zentralstaat kann nicht alleiniger Akteur von 
Wohnungspolitik sein, selbst wenn er real oder dem 
Namen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namen nach von sozialistischen Kräften dominiert 
wird. Die abstrakte Forderung nach Vergesellschaf-
tung von Wohnraum braucht Konkretisierung in klei-
neren Einheiten, von der Genossenschaft bis zum 
Hausprojekt, aber auch ein politisches kollektives 
Handeln der BewohnerInnen. Ziel wäre eine Verbin-
dung aus überschaubaren demokratischen Kollektiven 
und einer gesamtgesellschaftlichen Planung auf kom-
munaler und staatlicher Ebene. 
 
Die Widerstände dabei dürfen nicht kleingeredet wer-
den. Die Warenform zu durchbrechen bedeutet einen 
Klassenkampf gegen mächtige Interessen und einen 
Kampf mit der eigenen Courage: Allzu nahe liegt es, 
durch Teilforderungen oder abstrakte Formeln von »öf-
fentlichem Eigentum«, die Brötchen kleiner zu backen. 
 
Forderungen wie Privatisierungsstopp, Mietobergren-
zen, nach sozialem Wohnungsbau, Rekommunali-
sierung und Abkehr vom neoliberalen Dogma der 
Markthörigkeit sind als Übergangsforderungen wichtig. 
Doch nur mit einer gesamtgesellschaftlichen Perspekti-
ve ist es möglich, über Abwehrkämpfe hinauszukom-
men. Mietobergrenzen sind Selbstverteidigung - die 
Forderung nach Vergesellschaftung ist der Gegenan-
griff. Als antikapitalistische Linke ist es unsere Aufga-
be, diese Perspektive in Kiezinitiativen, Mieterproteste 
und die »Recht auf Stadt«-Bewegung hineinzutragen. 
 
 
(aus: www.avanti-projekt.de/news/jenseits-des-miet-
spiegels) 
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BÜNDNIS „WEM GEHÖRT DIE STADT?“, MANNHEIM 
 
Urbanität solidarisch gestalten 
 
 
 
Die Mieten steigen ständig. Die Energiekosten erhöhen 
sich. Verstärkt wird in Immobilien investiert, um mehr 
Profit zu machen. Teure Prestigeprojekte werden 
hochgezogen. Ganze Stadtteile, wie der Jungbusch, 
werden „aufgewertet“. Aufwertung heißt mehr Miete. 
Wer nicht zahlen kann, muss weg. Einkommens-
schwache Menschen werden schrittweise aus den In-
nenstädten verdrängt. Auch Zwangsräumungen sind 
nicht unüblich. Wie überall im Kapitalismus nimmt die 
soziale Ungerechtigkeit zu. Das Menschenrecht auf 
Wohnen verkommt zur marktgerechten Ware, bei der 
ausschließlich der Gewinn zählt. 
 
Um sich gegen die verschärfte Wohnraumsituation zu 
wehren, wurde von Personen aus verschiedenen Grup-
pen in Mannheim im Herbst 2013 ein neues stadtpoli-
tisches Bündnis unter dem Namen „Wem gehört die 
Stadt? (WGDS?)“ gegründet. Die Fragen, die uns von 
Anfang an am Wichtigsten schienen, sind: 
 
• Wie setzen wir uns gegen Verdrängung und 

Zwangsräumungen zur Wehr? 
• Wie kann bezahlbarer Wohnraum in der Innenstadt 

durchgesetzt werden? 
• Wie kann Wohnraum Schritt für Schritt vergesell-

schaftet werden? 
 
Wir wollen uns aber nicht nur auf die Fragen der Wohn-
raumpolitik beschränken. Auch Themen wie z.B. die 
Nutzung des öffentlichen Raumes, die Konversion in 
Mannheim, die Energieversorgung und der öffentliche 
Personennahverkehr wollen wir in die Diskussion mit 
einbeziehen. Das Bündnis WGDS? will abseits von 
kommerziellen Interessen den urbanen Lebensraum ge-
stalten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stalten und verschiedene Problematiken aufzeigen. Wir 
brauchen in der Stadt eine Kultur, in der sich Solidarität 
und gegenseitige Hilfe entwickeln können. Unsere Ziele 
sind emanzipatorische Alternativen zur aktuellen Stadt-
politik zu entwerfen und Stück für Stück eine solidari-
sche Stadt von unten aufzubauen. 
 
Die am Bündnis beteiligten Gruppen lehnen die Inte-
ressenvertretung durch Parteien ab. Unsere Leitlinien 
sind stattdessen eine basisdemokratische Organisation 
und die gleichberechtigte Beteiligung der Betroffenen. 
Wir wollen gemeinsam mit anderen Menschen heraus-
finden, ob und wie aktiver Widerstand gegen die kapi-
talistische Verwertung in Mannheim durchsetzbar ist. 
Das Bündnis WGDS? engagiert sich für mehr Selbst-
organisation und Selbstverwaltung. 
 
Wir stehen am Anfang eines langen Weges. Deshalb 
ist es uns wichtig mit vielen Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Wenn Du Interesse hast an diesen The-
men mitzuarbeiten, oder von einer dieser Problemati-
ken betroffen bist, kannst du gerne Kontakt über 
wgds@riseup.net oder bei einer unserer Veranstaltun-
gen mit uns aufnehmen. 
 
Bisherige Aktivitäten: 
 
• Veranstaltung mit dem Sozialwissenschaftler An-

drej Holm zum Thema „Gentrification contra Recht 
auf Stadt“. 

• Organisation von den Recht-auf-Stadt-Ratschlägen. 
• Gemeinsamer Infostand mit der Initiative „Fair-

Mieten“ auf dem Max-Joseph-Straßenfest. 
• Veranstaltung mit der Stadtforscherin Pelin Tan zu 

den Kämpfen um den Gezi-Park in Istanbul. 
• Veranstaltung mit dem Journalisten Peter Nowak 

zu seinem Buch „Zwangsräumungen verhindern“. 
 
(aus: Selbstverständnis Bündnis „Wem gehört die 
Stadt?“, Mannheim, www.wgds-mannheim.de) 
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ANDREJ HOLM 
 
Wohnen als Soziale Infrastruktur  
 
 
 
Die Redaktion des links-netz diskutiert seit einigen 
Jahren unter dem Stichwort der Sozialen Infrastruktur 
über neue Wege einer Sozialpolitik in den entwickel-
ten kapitalistischen Ländern. Ausgangspunkt sind da-
bei Überlegungen zu einer durch das hohe Produktiv-
kraftniveau möglichen und zugleich notwendigen Um-
verteilung der lebensnotwendigen gesellschaftlichen 
Ressourcen.  
 
Insbesondere die Effektivierung der Produktion, der 
Übergang zur Wissensgesellschaft und die daraus re-
sultierende Ungleichverteilung von Einkommen und 
Vermögen sowie das Scheitern des neoliberalen Para-
digmas in der Sozialpolitik werden dabei als Entwick-
lungen verstanden, die eine grundsätzlich neue Organi-
sation der Sozialpolitik erfordern. Ausgehend von der 
Annahme, dass in den reichen Ländern Westeuropas 
und Nordamerikas ein ausreichendes Bruttoinlandpro-
dukt produziert wird, um allen Bewohner/inne/n ein 
angenehmes und sorgenfreies Leben bieten zu können, 
werden wachsende Armutslagen und soziale Spaltun-
gen als überwindbare Artefakte der aktuellen Sozialpo-
litik angesehen (Hirsch 2003). Anstelle der individua-
lisierten, selektiven und in seiner Wirkung beschränk-
ten Umverteilungsmechanismen der traditionellen 
bzw. keynesianischen Sozialpolitik soll nun die Bereit-
stellung einer Sozialen Infrastruktur treten.  
 
Verstanden wird darunter die „in der Regel kostenlose 
oder gegen geringes Entgelt dargebotene Bereitstel-
lung öffentlicher, für alle gleichermaßen zugänglicher 
Güter und Dienstleistungen (...), die von den einzelnen 
nicht selbst hergestellt werden kann“ (AG links-netz 
2012: 6). Konkret benannt werden die Bereiche der 
Gesundheitsversorgung, des Verkehrs, des Wohnens, 
der Bildung und der Kultur. Die Finanzierung der so-
zialen Infrastruktur soll grundsätzlich über Abgaben 
und Steuern erfolgen (AG links-netz 2012: 10 ff.).  
 
Nicole Vrenegor und Manuel Osório haben eine erste 
Skizze für die Organisation des Wohnens als Soziale 
Infrastruktur erarbeitet und mit dem Zugang zu be-
zahlbaren Wohnraum, der Demokratisierung der Woh-
nungsverwaltung und einer Orientierung an gemein-
schaftlichen Wohnformen einige Bestandteile für die 
Neuorganisation des Wohnens als Soziale Infrastruktur 
vorgeschlagen (Osório/Vrenegor 2011). Für die Berei-

che der Gesundheitsversorgung (AG links-netz 2010, 
Rakowitz 2006) und der Bildung (Brüchert 2005) wur-
den bereits konkrete Visionen für eine solche Sozial-
politik als soziale Infrastruktur erarbeitet. In beiden 
Fällen wurde die Notwendigkeit für die Integration in 
eine Soziale Infrastruktur aus der sozialen und gesell-
schaftlichen Bedeutung und den aktuellen Entwick-
lungstrends des jeweiligen Bereiches abgeleitet. Zu-
mindest für den Gesundheitsbereich wurden darüber 
hinaus Finanzierungs- und Organisationsmöglichkeiten 
skizziert. Eine Diskussion zu politikfeldspezifischen 
Konzepten der sozialen Infrastruktur sollte sich dem-
nach an folgenden Fragen orientieren:  
 
1. Warum sollte das Politikfeld als Soziale Infrastruk-

tur organisiert werden?  
2. In welchem polit-ökonomischen Kräfteverhältnis 

muss eine Reorganisation des jeweiligen Bereiches 
durchgesetzt werden?  

3. Welche bereichsbezogenen Voraussetzungen für 
eine Soziale Infrastruktur gibt es?  

4. Welche sozialen Bewegungen und politischen Ak-
teure können als Träger der gewünschten Verände-
rungen angesehen werden?  

 
In den folgenden Abschnitten werden diese Fragen am 
Politikfeld der Wohnungsversorgung diskutiert.  
 
 
1. Sozialpolitische Aspekte des Wohnens 

 
Warum ist das Wohnen ein Politikfeld für die Diskussi-
onen um eine Soziale Infrastruktur?  
 
Steigende Mietpreise in vielen Städten, der Ausverkauf 
von bisher öffentlichen Wohnungsbeständen, die Ver-
drängung von ärmeren Einkommensgruppen aus den 
Innenstädten sowie die damit einhergehenden Segrega-
tionsprozesse beschäftigen nicht nur die Stadtfor-
schung, sondern werden aktuell auch von städtischen 
Protestbewegungen auf die Tagesordnung der Stadtpo-
litik gesetzt.  
 
Die sozialpolitische Relevanz der Wohnungsversor-
gung besteht nicht nur im Kontext der Zugangschance 
und der Qualität einer als existentiell angesehen 
Grundvoraussetzung der Reproduktion, sondern darü-
ber hinaus in den die gesellschaftliche Lage bestim-
menden Wirkungen von Wohnbedingungen.  
Die Wohnungsversorgung wird in einer Reihe von in-
ternationalen Abkommen und früheren Gesetz-
gebungen als fester Bestandteil der Daseinsvorsorge 
angesehen. So ist das „Recht auf Wohnen“ in der 
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Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unter Ar-
tikel 25 als Teile des Rechts auf einen angemessenen 
Lebensstandard verankert:  
 
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der 
seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl ge-
währleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen ...“ (Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948, Artikel 25).  
 
Während das Recht auf Wohnung in der Verfassung 
der Weimarer Republik von 1918 explizit formuliert 
wurde*, wird es im Grundgesetz der Bundesrepublik 
bis heute nicht gewährt. Mieterorganisationen, Sozial-
verbände und auch die Linkspartei haben in den ver-
gangenen Jahren erfolglos nach einer grundgesetzli-
chen Verankerung eines Menschenrechts auf Wohnen 
verlangt. Eine von der Bundestagsfraktion der 
PDS/Linke Liste 1994 beauftragte „Alternative Expert-
Innenkommission Wohnen ist Menschenrecht“ defi-
nierte das „Recht auf eine angemessene Wohnung“ als 
Recht auf eine eigene, abgeschlossene Wohnung in 
ausreichender Größe. Dazu gezählt wurden auch eine 
intakte Infrastruktur und Möglichkeiten, am gesell-
schaftlichen – kulturellen, sozialen und politischen – 
Leben teilzunehmen. Dieses Recht solle für alle Le-
bens- und Wirtschaftsgemeinschaften sowie Individu-
en gelten, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
Alter, Konfession und Lebensweise. Die Unterbrin-
gung in Obdachlosenasylen, Heimen oder Behelfsun-
terkünften wurden als Möglichkeit zur Verwirklichung 
eines Rechts auf Wohnen explizit ausgeschlossen (Al-
ternative ExpertInnenkommission 1994).  
 
Neben einer solchen individuellen Versorgungsper-
spektive werden Fragen des Wohnens in sozialpoliti-
schen Debatten vielfach mit dem Problem der unglei-
chen Raumentwicklung und den negativen Folgen ei-
ner sozialräumlichen Polarisierung verbunden. Aus-
gangspunkt dabei sind Annahmen über die räumlich 
ungleiche Verteilung städtischer Infrastrukturen und 
Dienstleistungsangebote sowie zu sozialen Nachbar-
schaftseffekten. Die Frage des Wohnortes wird dabei 
als wirksames Positionierungssystem im sozialen Feld 
verstanden. Im Kontext von Nachbarschaften mit einer 
hohen Konzentration an benachteiligten Haushalten 
und defizitärer Ausstattung wird entsprechend nicht 
nur von „benachteiligten“, sondern von „benachteili-
genden“ Quartieren gesprochen (Häußermann/Kron-
auer 2009). Auch im Zuge der aktuell weltweit geführ-
ten Gentrification-Debatten wird nicht nur ein Recht 
auf angemessene Wohnungsversorgung, sondern eben 

auch ein Recht auf Nachbarschaft reklamiert (New-
man/Wyly 2006).  
 
Die Anwendbarkeit des Konzeptes der Sozialen Infra-
struktur für den Bereich der Wohnungsversorgung 
weist einige Tücken auf. Zwar kann das Wohnen, ob 
seiner existentiellen Bedeutung für die Lebensgestal-
tung, als typisches Element der Dienstleistungen ver-
standen werden, die von den einzelnen nicht selbst 
hergestellt werden können – doch einer Bereitstellung 
als gleichermaßen zugängliches Gut steht nicht nur die 
ungleiche Verteilung von Wohnqualitäten, sondern 
auch die zutiefst individuelle Konsumption des Woh-
nens entgegen. Manuell Castells hat schon in den 
1970er Jahren auf den Widerspruch zwischen „der in-
dividuellen Aneignung von Lebensbedingungen ... und 
der Art und Weise der kollektiven Verwaltung dieser 
Prozesse“ (Castells 1975: 36) hingewiesen. Unter den 
Bedingungen der fordistischen Wohlfahrtsregime 
konnte dieser Widerspruch nicht gelöst werden, doch 
auch die Diskussion um eine Soziale Infrastrukturen 
und grundsätzlich neuer Formen der Sozialpolitik wird 
sich diesem Problem stellen müssen.  
 
 
2. Stellung der Wohnungsversorgung in der kapita-

listischen Ökonomie 
 

In welchem polit-ökonomischen Kräfteverhältnis muss 
eine Reorganisation des jeweiligen Bereiches durchge-
setzt werden?  
 
Schon der verbreitete Begriff des Wohnungsmarktes 
deutet auf eine Organisation der Wohnungsversorgung 
unter den Bedingungen der kapitalistischen Ökonomie. 
Wie andere Waren unterliegen der Wohnungsbau und 
die Wohnungsbewirtschaftung dabei vor allem öko-
nomischen Rationalitäten. Daraus können einige 
grundsätzliche Überlegungen abgeleitet werden, die 
für die Einschätzung der aktuellen Entwicklungen in 
den Städten, aber auch für die Formulierung von Al-
ternativen für eine soziale Wohnungsversorgung von 
zentraler Bedeutung sind.  
 
Der Doppelcharakter von Waren, zugleich Träger von 
Gebrauchs- und Tauschwerten zu sein, trifft auch für 
die Wohnungsversorgung zu. Während der Ge-
brauchswert (die Nützlichkeit eines Dings macht es 
zum Gebrauchswert) Aspekte wie die Größe, Qualität 
und Ausstattung einer Wohnung umfasst – drückt sich 
der Tauschwert in den Verkaufspreisen bzw. den Ge-
winnspannen der Wohnungsvermietung aus. Damit ist 
ein zentrales Konfliktfeld in marktförmig organisierten 
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Wohnungsversorgungssystemen benannt. Während 
Mieter/innen vor allem an einer Verbesserung der Ge-
brauchsqualitäten ihrer Wohnungen interessiert sind, 
orientieren sich ökonomisch rational handelnde Eigen-
tümer/innen an der Maximierung der Mieteinnahmen 
bzw. Verkaufspreise. Insbesondere die Aspekte der 
Verteilungsgerechtigkeit der Wohnungsversorgung 
werden unter den Bedingungen der Verwertungslogik 
strikt den Marktmechanismen unterworfen und stehen 
sozialen Versorgungsprinzipien entgegen.  
 
Auch wenn die Wohnungsversorgung ganz offensicht-
lich den Prinzipien der kapitalistischen Ökonomie un-
terworfen ist, leitet sich der Wert einer Immobilie nicht 
aus dem Produktionspreis, also der zu ihrer Erstellung 
gesellschaftlich notwendigen Arbeit (Marx 1893: 53) 
ab, sondern wird wesentlich von externen Bewertungs-
faktoren wie der Lage, der Zuordnung zu einem spezi-
fischen Wohnungsmarktsegment oder der Knappheit 
des Angebots bestimmt. Die erwirtschafteten Über-
schüsse aus Wohnungshandel und -vermietung wurden 
daher in der marxistischen Ökonomie auch nicht als 
Mehrwert angesehen, sondern der Sphäre der Zirkula-
tion bzw. des gesellschaftlichen Konsumptionsfonds 
zugeordnet (Belina 2010: 10). Schon Marx machte auf 
die eigentümliche Weise der Wertzirkulation von Im-
mobilien aufmerksam:  
 
„Gewisse Waren können de r Natur ihres Gebrauchs-
wertes nach immer nur a ls fixes Kapital verliehen 
werden, wie Häuser, Schiffe, Maschinen usw. Aber al-
les verliehene Kapital, welches immer seine Form und 
wie die Rückzahlung durch die Natur des Gebrauchs-
wertes modifiziert sein mag, ist immer n ur die beson-
dere Form des Geldkapitals . Denn was hier verliehen 
wird, ist immer eine bestimmte Geldsumme, und auf 
diese Summe wird da nn auch der Zi ns berechnet.“ 
(Marx 1894: 356)  
 
Aus einer ökonomischen Perspektive stellen sich Im-
mobilien demnach als zinstragendes Kapital – ver-
gleichbar mit einer Finanzanlage – dar:  
 
„Die Verzinsung ist es, die sich der Hauseigentümer 
von der Wohnungsvermietung erhofft und die ihn des-
halb zum Bau oder Kauf des H auses veranlasst hat. 
Die Höhe dieses Zinses ist von zwei Faktoren abhän-
gig: von der Größe des vorgeschossenen Kapitals und 
von dem Zinssatz, der auf dem Wohnungsmarkt erzielt 
werden kann“ (Brede/Kohaupt/Kujath 1975: 25).  
 
Diese Zinsökonomie des Wohnungsmarktes hat enor-
me Folgen, denn in einem solcherart organisierten 

Wohnungsbau konkurrieren Investitionen in den Neu-
bau und Erhalt von Wohnungen immer mit anderen 
Anlageoptionen (Sparbuch, Aktien, Schiffscontainer 
etc.) und erst wenn die durchschnittliche Verzinsung 
höher als in anderen Bereichen ist, lohnt sich eine In-
vestition in den Wohnungsmarkt. Aber auch innerhalb 
des Wohnungsmarktes weisen verschiedene Teilmärk-
te unterschiedliche Gewinnaussichten auf, so dass in 
der Tendenz v.a. in die profitablen Bereiche der Woh-
nungsversorgung investiert wird. Preiswerte Mietwoh-
nungsbestände gehören in der Regel nicht dazu. Aus 
der ökonomischen Struktur der Grundrenten heraus 
kann erklärt werden, warum es einen systematischen 
Mangel an preiswerten Wohnungsgelegenheiten gibt.  
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Unter den Bedingungen der Globalisierung und des fi-
nanzmarktdominierten Akkumulationsregimes (Ches-
nais 2004) verändern sich jedoch die ökonomischen 
Grundlagen der Immobilienwirtschaft grundlegend und 
unter dem Stichwort der Finanzialisierung wird ein 
Übergang von einer zinsbasierten Renten zu einer fi-
nanzmarktorientierten Renditeökonomie diskutiert 
(Heeg 2010, Heeg/Holm 2012). Statt der kreditfinan-
zierten Projekte traditioneller Immobilienentwickler und 
Wohnungsbauunternehmen werden Wohnungsmärkte 
zunehmend direkt von Finanzmarktakteuren bestimmt, 
die auf die Wohnungs- und Immobilienmärkte drängen. 
Dieser Übergang zur Finanzialisierung der Immobi-
lienwirtschaft lässt sich als Umkehr der bisherigen 
Funktionsbeziehungen zwischen dem Finanzmarktbe-
reich und dem Immobiliensektor beschreiben. Finanz-
märkte stehen nicht mehr länger im Dienst der Real-
ökonomie, sondern zielen direkt auf einen Renditestei-
gerung von Finanzanlagen (Huffschmidt 2007). Das 
frühere Mittel der Finanzierung von Projekten verwan-
delte sich so in den Selbstzweck des anlagesuchenden 
Kapitals (Heeg 2011: 181 f.).  
 
Banken wie UBS und globale Finanzdienstleister wie 
Morgan Stanley erwarben 1a-Immobilien wie das At-
lantic-Haus oder den Astra-Turm in Hamburg, Invest-
mentgesellschaften wie Cerberus, Blackstone und 
Fortress kauften deutschlandweit Wohnungen und der 
Bestand institutioneller Anleger/innen wird mittlerwei-
le auf etwa 850.000 Wohnungen geschätzt (Claßen u.a. 
2010). Insbesondere der Verkauf von Wohnungen aus 
der öffentlichen Hand und die Privatisierungen ganzer 
Wohnungsbaugesellschaften haben eine öffentliche 
Debatte um die Verwertungsstrategien und Investiti-
onsmotive der neuen Eigentümer/innen ausgelöst, die 
regelmäßig unmittelbar mit dem Finanzmarktsektor 
verbunden sind (Holm 2010).  
 
Michael Hardt und Toni Negri diskutieren in ihren Tex-
ten zu den veränderten Produktionsverhältnissen der 
Wissensgesellschaft städtische Räume als „Reservoir 
des Gemeinsamen“ (Hardt/Negri 2010: 110) und sehen 
in ihnen die Grundlage der (biopolitischen) Produkti-
onsbeziehungen. Mit dem Übergang von der Industrie- 
zur Wissensökonomie verschiebe sich – so Hardt und 
Negri – der Stellenwert der Immobilienwirtschaft im 
Kontext der kapitalistischen Ökonomie. „Während die 
Industriefabrik also Profit generiert, weil ihre Produkti-
vität vom Kooperations- und Kommandoschema des 
Kapitalisten abhängt, generiert die Metropole in erster 
Linie Grundrente, denn sie ist die einzige Möglichkeit, 
wie das Kapital des autonom geschaffenen Reichtums 
habhaft werden kann.“ (Hardt/Negri 2010: 110).  

Aus dieser Perspektive hat sich die Funktion der kapi-
talistisch organisierten Wohnungsversorgung von ei-
nem Teil des gesellschaftlichen Konsumptionsfonds in 
das Zentrum der Profitrealisierung verschoben. Wenn 
die Wohnungsversorgung für das kapitalistische Ak-
kumulationsregime nicht mehr vorrangig der Siche-
rung von allgemeinen Reproduktionsbedingungen 
dient, sondern unmittelbar der Anlagesphäre von Fi-
nanzmarktinvestitionen zugeordnet wird, werden sich 
die Widersprüche zwischen Gebrauchswert- und 
Tauschwertorienitierungen ebenso verschärfen wie die 
Tendenzen der ungleichen Raumentwicklung.  
 
Konzepte und Forderungen, die Wohnungsversorgung als 
Teil einer durchzusetzenden Sozialen Infrastruktur anzu-
sehen, stehen vor der Herausforderung, mit dem aktuellen 
Modus der kapitalistischen Urbanisierung zu brechen.  
 
Die Konflikte rund um die Wohnungsversorgung wir-
ken jedoch nicht einfach aus ihrer ökonomischen Lo-
gik heraus, sondern sind politisch administrativ einge-
bettet. Jede wohnungspolitische Reform steht daher 
auch vor der Aufgabe, die bestehenden Rahmenbedin-
gungen des politisch-administrativen Systems zu ver-
ändern und die Interessenblöcke des aktuellen Verwer-
tungsregimes aufzubrechen.  
 
Das Wohnungswesen ist ein hochkomplexes System, 
das nur im Zusammenspiel verschiedener Akteure 
funktioniert. So setzt ein städtischer Wohnungsmarkt 
die Kooperation von Grundeigentümer/inne/n, finan-
zierenden Banken, Architekt/inn/en und Stadtpla-
ner/inne/n, der Bauwirtschaft und in der Regel der 
Stadtverwaltungen voraus. Politische und administrati-
ve Rahmenbedingungen wie etwa die Steuergesetz-
gebung, das Bau- und Mietrecht, Denkmalschutzbe-
stimmungen und Förderprogramme haben einen we-
sentlichen Einfluss auf die Investitionsaktivitäten.  
 
All die benannten Akteursgruppen haben ein gemein-
sames Interesse an der Bodenverwertung der Stadt und 
müssen sich auf ein gemeinsam geteiltes Programm 
des Wohnungsbaus einigen. Die dominierende Orien-
tierung auf die Errichtung von Eigenheimen an den 
Stadträndern in den 1960er und 1970er Jahren steht 
ebenso wie die Hinwendung zu Stadterneuerungspro-
grammen in den 1980er und 1990er Jahren für die 
Konstitution solcher Interessenblöcke (siehe Boden-
schatz 1987: 10). Aus einer politikwissenschaftlichen 
Perspektive können wir in Anlehnung an die städti-
schen Wachstumskoalitionen (Logan/Molotch 1987) 
von lokalen Immobilien-Verwertungs-Koalitionen 
sprechen. Während das Interesse von Eigentü-



29 
 

mer/inne/n, Banken und der Bauwirtschaft v.a. wirt-
schaftlich begründet werden kann, ist die aktive Rolle 
von Stadtregierungen vor allem über Strukturen der 
Klientelpolitik und eine zunehmend unternehmerische 
Orientierung von Stadtpolitiken (Harvey 1989; Bren-
ner/Theodore 2002) zu erklären.   
 
Eine Durchsetzung von neuen Formen der Sozialpoli-
tik in Gestalt einer Sozialen Infrastruktur steht daher 
nicht nur vor der Herausforderung einer Dekommodi-
fizierung der Wohnungsversorgung, sondern wird in 
hohen Maße von einer Neukonstitution stadtpolitischer 
Interessenskoalitionen abhängen. Letztendlich wird je-
de Form einer anderen Wohnungspolitik nur gelingen, 
wenn bestehende Interessensblöcke aufgespalten und 
neue stadtpolitische Koalitionen gebildet werden kön-
nen. Eine Strategie für eine als Soziale Infrastruktur or-
ganisierte Wohnungsversorgung muss neben konzeptio-
nellen Gedanken vor allem Perspektiven für neue 
Bündnisse entwickeln. Ob dieses Coalition-Building im 
vorliegenden Fall, Teile der Eigentümerstruktur, der 
Verwaltungen, der Architektenschaft oder der Bauwirt-
schaft umfassen könnte, bleibt zu diskutieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Regulationsansätze für eine Wohnungsversorgung 
als soziale Infrastruktur 

 
Welche Voraussetzungen hat eine Wohnungsversor-
gung als Soziale Infrastruktur?  
 
Ganz allgemein lässt sich das Programm einer sozial 
orientierten Organisation der Wohnungsversorgung als 
Dekommodifizierung und Vergesellschaftung be-
schreiben. Im Zusammenhang mit den Verdrängungs-
dynamiken im Zuge von Aufwertungsprozessen haben 
Neil Smith und Peter Williams bereits Ende der 1980er 
Jahre formuliert:  
 
„Langfristig ist die Dekommodifizierung der Woh-
nungsversorgung die e inzige Verteidigung gegen 
Gentrification (...). Anständige Wohnungen und Nach-
barschaften sollten ein Recht und kein Privileg sein. 
Natürlich ist dies nicht mit einer Reihe von Reformen 
zu erreichen; vielmehr wird es politische Umwälzun-
gen brauchen, die t iefgreifender sein w erden, als die 
sozialen und räumlichen Veränderungen, wie wir sie 
heute kennen.” (Williams/Smith 1986: 222)  
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Die Dekommodifizierung, also das Herauslösen der 
Wohnungsversorgung aus den Marktlogiken, kann dabei 
als Ziel und Maßstab für die Bewertung wohnungspoliti-
scher Programme und Regelungen verstanden werden.  
Ein zweiter Aspekt einer sozial orientierten Stadtpoli-
tik kann mit dem Stichwort der Vergesellschaftung 
umrissen werden. Gemeint sind damit zunächst vor al-
lem die Entmachtung der beschriebenen Immobilien-
Verwertungs-Koalitionen und eine Re-Politisierung 
der Stadtpolitik im Sinne einer gemeinsamen und öf-
fentlichen Debatte und Entscheidung über gemeinsame 
und öffentliche Belange.  
 
Obwohl die Geschichte der Wohnungspolitik relativ 
reich an zum Teil tief einschneidenden Steuerungsver-
suchen durch den Staat ist, gibt es bisher nur wenige 
Ansätze für die hier skizzierte Dekommodifizierung.  
 
Die Geschichte der Wohnungspolitik lässt sich als 
dauerhafter Versuch beschrieben, den Tauschwert-
Gebrauchswert-Antagonismus durch eine Reihe von 
gesetzlichen und administrativen Rahmenbedingungen 
(Mietrecht, Baurecht, Wohngeld etc.) zu regulieren 
(Heinelt u.a. 2004) – aufgehoben werden kann er nicht. 
Für die aktuellen Diskussionen zur Stadtentwicklung 
ist das in sofern von Bedeutung, weil sich Wohnungs-
politik in dieser Perspektive nicht als moderierbares 
Politikfeld mit Vorteilsoptionen für alle Seiten verste-
hen lässt. Mieter/innen werden sich immer auch noch 
bessere und also gebrauchswertere Wohnungen vor-
stellen können und Eigentümer/innen werden sich – 
eine ökonomische Rationalität ihres Handels unterstel-
lend – immer an einer Steigerung der Einnahmen ori-
entieren. Eingriffe in den Wohnungsmarkt sind also 
immer eine Balance von widersprüchlichen Interessen 
und damit Ausdruck von Machtverhältnissen in den 
Städten.  
 
Ganz grundsätzlich lassen sich drei zentrale Steue-
rungsmedien für einen staatlichen bzw. kommunalen 
Eingriff in die Wohnungsversorgung benennen: Geld, 
Recht und Eigentum (siehe Holm 2006).  
 
Geld umfasst als Steuerungsinstrument im Bereich der 
Wohnungsversorgung insbesondere Subjekt- und Ob-
jektförderungen sowie finanzielle Förderinstrumente 
zur Unterstützung bestimmter Wohnungsanbieter. Ne-
ben dem Wohngeld zählten in der Vergangenheit ins-
besondere die Förderprogramme des Sozialen Woh-
nungsbaus zu den zentralen Instrumenten der Woh-
nungspolitik. Durch die Übernahme der unrentier-
lichen Kosten wurden dabei zeitlich begrenzt preiswer-
te Wohnungen sichergestellt und durch Belegungsbin-

dungen aus den Vergabeprinzipien der Wohnungs-
märkte herausgelöst. Die strikte Ausrichtung der bun-
desdeutschen Förderprogramme vom 2. Wohnungs-
baugesetz (2. WoBauG von 1956) bis zum Wohnraum-
fördergesetz (WoFG von 2002) auf die Eigentumsför-
derung und ihre Ausgestaltung als Übergangsinterven-
tion in Marktmechanismen führten zu der Situation, 
dass selbst zu 100 Prozent geförderte Wohnungen nach 
Ablauf der Bindungsfristen wieder in den Wohnungs-
markt zurückgeführt werden. Der österreichische 
Wohnungswissenschaftler Christian Donner bezeich-
nete die bundesdeutschen Fördersystematik zu Recht 
als Programme einer „sozialen Zwischennutzung“ 
(Donner 2000: 200) Bei aller Kritik an den traditionel-
len Programmen des Sozialen Wohnungsbaus ist vor 
dem Hintergrund der Liberalisierung und Mittelkür-
zungen im Bereich der Wohnungspolitik eine Diskus-
sion über Perspektiven eines Neuen Sozialen Woh-
nungsbaus überfällig. Insbesondere die Erstellung von 
Wohnbauten erfordert – selbst bei einem vollständigen 
Verzicht auf jegliche Gewinne – einen Mitteleinsatz, 
der insbesondere von Haushalten mit mittleren und ge-
ringen Einkommen nicht selbst getragen werden kann. 
Jedwede Suche nach Konzepten für eine soziale Woh-
nungsversorgung ist daher untrennbar mit der Frage 
der (öffentlichen) Finanzierung verbunden.  
 
Recht bezieht sich als Steuerungsinstrument auf meist 
zivilrechtliche und hoheitliche Regulationsmechanis-
men, bei denen beispielsweise durch die Ausgestaltung 
des Mietrechts, des Baurechts und des Städtebaurechts 
in Form von Festlegungen, Auflagen und Genehmi-
gungsvorbehalten auch soziale Ziele durchgesetzt wer-
den sollen. Die auch stadtpolitischen Auseinanderset-
zungen um die Ausgestaltung der gesetzlichen Regula-
tionsinstrumente verweisen unmittelbar auf die wider-
sprüchlichen Interessenkonstellationen im Bereich der 
Wohnungsversorgung. Die Umsetzung von städtebau-
lichen Satzungen (z.B. Sanierungs- und Milieuschutz-
gebieten) zu verschiedenen Zeiten und in verschiede-
nen Städten zeigt, dass die sozialen Effekte der rechtli-
chen Instrumente wesentlich von den politischen Vor-
gaben für die Verwaltungen abhängen. Insbesondere in 
den Satzungsbereichen des Besonderen Städtebau-
rechts konnten in der Vergangenheit zumindest zeit-
weilig Mitbestimmungsmöglichkeiten für Mieter/innen 
und Mietobergrenzen durchgesetzt werden, die weit 
über das übliche Regulationsmaß des Wohnungsmark-
tes hinausgingen. In der Regel wurden dabei die Ge-
nehmigungen für Modernisierungsmaßnahmen an Auf-
lagen und eine individuelle Zustimmung durch die 
Bewohner/innen gekoppelt, die als partielle Verschie-
bung der Machtkonstellation zwischen Eigentü-
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mer/inne/n und Mieter/inne/n angesehen werden kann. 
Die Verlagerung von baulichen und sozialpolitischen 
Aspekten auf eine letztendlich zivilrechtliche Ver-
tragsebene (Vereinbarung zwischen Mieter/inne/n und 
Eigentümer/inne/n) kam in der Praxis jedoch vor allem 
den Haushalten mit einer hohen Ausstattung an sozia-
lem und kulturellem Kapital zu Gute (Holm 2002).  
 
Eigentum kann in Gestalt des Eigentums an Grundstü-
cken und öffentlicher Wohnungsbestände als Steue-
rungsinstrument genutzt werden. So kann beispielswei-
se die privilegierte Vergabe von öffentlichen Grundstü-
cken an ausgewählte Bauträger mit den Auflagen zur 
Erstellung eines preiswerten (Miet)Wohnungsbaus ge-
nutzt werden. Kommunale und andere öffentliche Woh-
nungsbestände können über entsprechende Vorgaben 
für die Bewirtschaftungs- und Vergabepraxis zur sozia-
len Wohnungsversorgung benachteiligter Haushalte bei-
tragen. Auch hier weisen die aktuellen Trends der Priva-
tisierung und Ökonomisierung jedoch auf eine Abkehr 
von einer sozialen Stadtpolitik.  
 
Alle drei klassischen Steuerungsmedien der Woh-
nungspolitik sind grundsätzlich auf eine Marktlogik 
ausgerichtet und allenfalls in der Lage, die Verwer-
tungsorientierung zeitweise und lokal begrenzt einzu-
hegen. Dennoch können die administrativen Steue-
rungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle bei der Durch-
setzung von Konzepten der Sozialen Infrastruktur spie-
len. Förderprogramme sollten künftig ausschließlich 
für Wohnungsprojekte mit einer dauerhaften Sozial-
bindung vergeben und zur Ausweitung solcher Be-
stände als revolvierende Fonds organisiert werden. 
Rechtliche Auflagen können insbesondere dazu ge-
nutzt werden, die Verwertungsmöglichkeiten weniger 
attraktiv zu machen , damit nicht-profit-orientierten 
Bauträgern überhaupt den Zugang zu Bauland und 
Wohnungsbeständen eröffnet wird. Öffentliche Lie-
genschaften und Wohnungsbestände bieten eine geeig-
nete Plattform, um Pilotprojekte für eine Wohnungs-
versorgung als soziale Infrastruktur zu erzwingen, da 
sie in ihrer eigentumsrechtlichen Zuordnung als Teil 
des politisch-administrativen Systems unmittelbar den 
politischen Willenbildungsprozessen unterworfen wer-
den können.  
 
In einer weitergehenden Perspektive kann und sollte 
Vergesellschaftung auch als die Übernahme der Ver-
fügungsgewalt von Wohnungen in eine Bewohner-
selbstverwaltung verstanden werden. Modelle für sol-
che Selbstverwaltungsstrukturen gibt es bisher in der 
Bundesrepublik nur in den gesellschaftlichen Nischen 
von Wohnprojekten (wie z.B. dem Mietshäuser Syndi-

kat), die durch ein hohes Maß an kultureller und sozia-
ler Exklusivität gekennzeichnet sind (Horlitz 2012). 
Hier gilt es, verallgemeinerbare Perspektiven zu ent-
wickeln. In der Praxis einer sozial orientierten Stadtpo-
litik werden Dekommodifizierung und Vergesellschaf-
tung nicht auf einen Schlag durchsetzbar sein. Als 
Maßstab des eigenen Handelns bieten sie jedoch eine 
sinnvolle Orientierung bei der Formulierung von For-
derungen und Vorschlägen und Programmen.  
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4.  Von der kollektiven Konsumption zur sozialen Inf-
rastruktur 
 

Welche sozialen Bewegungen und politischen Akteure 
können als Träger der gewünschten Veränderungen 
angesehen werden?  
 
Die Durchsetzung einer Wohnungsversorgung als So-
ziale Infrastruktur steht vor drei zentralen Aufgaben: 
der grundsätzlichen Organisation der Wohnungsver-
sorgung jenseits von Marktlogiken, der Etablierung ei-
ner neuen und durchsetzungsfähigen Interessens-
Koalition und der Erarbeitung von konkreten Modellen 
und Konzepten von Mitbestimmungs- und Selbstver-
waltungsstrukturen im Wohnungsbereich.  
 
Grundlage für alle drei Bereiche ist ein Bruch mit der 
derzeit hegemonialen Konzeption der Wohnungsver-
sorgung als Wohnungsmarkt. Das Grundprinzip aller 
Vorstellungen einer sozialen Infrastruktur ist die „Be-
reitstellung öffentlicher Dienstleistungen und Güter“ 
(links-netz 2012). In den politisierten Debatten der 
Stadtforschung in den 1960er und 1970er Jahren wur-
de dafür der Begriff der kollektiven Konsumption ge-
prägt. Mit dem Begriff wurden all jene Funktionen der 
individuellen und gesellschaftlichen Reproduktion zu-
sammengefasst, die letztlich nur durch allgemein ge-
sellschaftliche Organisationsformen gewährleistet 
werden können. So sind eine Reihe städtischer Res-
sourcen und Einrichtungen – denken wir nur an die 
netzgebundenen Infrastrukturen, den städtischen Nah-
verkehr oder die Abfallbeseitigung – schlichtweg ohne 
eine gemeinsame, kollaborative und vielfach öffentli-
che Organisation nicht zu gewährleisten (siehe Saun-
ders 1987: 170 ff.).  
 
Die Gewährleistung, Ausstattung und der Zugang zu 
solchen städtischen Infrastrukturen sind seit Beginn 
der Urbanisierung umkämpft und waren lange Zeit das 
zentrale Thema städtischer sozialer Mobilisierungen. 
Manuel Castells beschrieb in den 1970er Jahren den 
gewaltigen Ausbau eines lokalen Staatsapparates, der 
die Widersprüche in den Städten zu regulieren und zu 
überwinden versuchte, die Konflikte jedoch nie wirk-
lich einzudämmen vermochte (Castells 1975). Insbe-
sondere für die Hochphasen der fordistischen Pla-
nungseuphorie beschrieb er eine regelrechte Selbstver-
ständlichkeit von staatlich und lokalstaatlich organi-
sierten Infrastrukturen in den Städten, die städtische 
Konflikte von Auseinandersetzungen mit Marktakteu-
ren in die Sphäre der staatlichen Regulation verlagerte. 
Die kollektive Konsumption  stellte das zentrale städti-
sche Konfliktfeld dar und brachte insbesondere in den 

hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften neue 
Konflikte hervor, weil das allgegenwärtige Wohlfahrts-
versprechen nicht eingelöst werden konnte. Die stetig 
wachsenden „kollektiven Bedürfnisse“ waren letztend-
lich für kapitalistische Investitionen nicht rentabel:  
 
„Der kollektive Konsum (Wohnung, Lebensstandard, 
Verkehr usw.) wird dam it zugleich unumgängliches 
Element, ständiger Gegenstand von Forderungen und 
defizitärer Sektor in einer kapitalistischen Wirtschaft“ 
(Castells 1975: 34).  
 
Soziale Bewegungen heute stehen erst einmal vor der 
Aufgabe, den gesellschaftlichen Anspruch auf eine öf-
fentliche Verantwortung für Infrastrukturen in den ge-
sellschaftlichen Diskursen überhaupt zu (re)etablieren. 
Die aktuell in vielen Städten erstarkenden Proteste ge-
gen Mietsteigerungen, Verdrängung und Privatisierung 
von kommunalen Wohnungsbeständen (Unger 2006; 
Holm 2011) eröffnen im Feld der Wohnungspolitik 
erstmals seit vielen Jahren die Chancen für einen sol-
chen Perspektivwechsel. In einer für diesem Zusam-
menhang ermutigenden Umfrage beispielsweise ant-
worteten fast 60 Prozent der Befragten auf die Frage 
„Sollte der Staat eingreifen, um den Anstieg der Mie-
ten in Großstädten zu begrenzen ...?“ mit „Ja“ (infra-
test-dimap 2012).  
 
Doch eine Einsicht in die notwendige Intervention des 
Staates ist noch kein Votum für eine Soziale Infra-
struktur und Ansätze in eine solche Richtung werden 
sich auch nicht auf der Ebene einer allgemeinen ge-
sellschaftlichen Diskussion durchsetzen lassen, son-
dern nur aus der Dynamik konkreter stadtpolitischer 
Auseinandersetzungen. Historisch können beispiels-
weise die Hausbesetzungsbewegungen der 1980er und 
1990er Jahre als Prototypen angesehen werden, in de-
nen starke lokale Bewegungen neue Formen der Orga-
nisation der Wohnungsversorgung durchsetzten. So-
wohl die West-Berliner Häuserkämpfe 1980/81 als 
auch die Nachwendehausbesetzungen in vielen ost-
deutschen Städten haben im Windschatten der staatli-
chen Legalisierungs- und Beschwichtigungsstrategien 
eine Reihe von selbstverwalteten Hausprojekten her-
vorgebracht, die dauerhaft den Marktlogiken entzogen 
sind (Holm/Kuhn 2011). Aktuell werden Forderungen 
nach einer dauerhaften Dekommodifizierungs-
perspektive vor allem im Kontext von Anti-Privati-
sierungskämpfen und von Protesten gegen Mietsteige-
rungen im Sozialen Wohnungsbau erhoben. So hat 
sich aus den Mobilisierungen gegen den Verkauf der 
Freiburger Wohnungsbaugesellschaft von 2006 inzwi-
schen eine Initiative entwickelt, die mit einer bürger-
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schaftlichen Sperrminiorität an der kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaft eine dauerhafte Kontrolle der öf-
fentlichen Wohnungsbestände durchzusetzen versucht 
(Klus u.a. 2007). Auch in den Protesten von Sozial-
mieter/inne/n in Berlin Kreuzberg wird neben einem 
sofortigen Mietenmoratorium eine Kommunalisie-
rungsperspektive für die Bestände des Sozialen Woh-
nungsbaus gefordert (Kotti&Co 2012). Ebenfalls in 
Berlin fordert ein breiter Initiativkreis aus den Berei-
chen der Kultur, der Stadtplanung und Architektur eine 
Umkehr der Liegenschaftspolitik und schlägt vor, öf-
fentliche Baugrundstücke künftig nicht mehr zu ver-
kaufen, sondern ausschließlich über langfristige Pacht-
verträge zu vergeben. Damit wird die Hoffnung ver-
bunden ,eine abschreckende Wirkung auf profitorien-
tierte Investitionen zu erzielen und erweiterte Spiel-
räume für non-profit orientierte Bauträger zu schaffen 
(Initiative Stadt neu denken 2011). Im Rahmen des 
Hamburger Recht-auf-Stadt-Netzwerkes wurde die 
Forderung nach einer generellen Mietbegrenzung er-
hoben (Mietenwahnsinn stoppen! 2011) und über Mo-
delle einer entsprechende Bewirtschaftung diskutiert 
(Kuhnert 2011).  
 
Auf der Ebene der konkreten Organisation von Finan-
zierung, Errichtung und Verwaltung einer sozialen 
Wohnungsversorgung gibt es bisher in der Bundesre-
publik nur projektbezogenen Erfahrungen, wie etwa in 
den etwa 85 selbstverwalteten Hausprojekten des 
Mietshäuser Syndikats (Mietshäuser Syndikat 2011). 
Im Unterschied zu Modellen in anderen Ländern, wie 
etwa den US-amerikanischen Limited Equity Coopera-
tives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tives und Community Land Trusts bleiben die Konzep-
te für eine marktferne Form der Wohnungsversorgung 
bisher auf Einzelprojekte beschränkt (Horlitz 2012) 
und eine Diskussion über die Vergesellschaftung der 
Projekterfahrungen steht ebenso aus, wie die Erarbei-
tung von generellen Finanzierungskonzepten.  
 
Die wohnungspolitischen Diskussionen und Experi-
mente, die als Konzepte des Wohnens als Soziale Inf-
rastruktur angesehen werden können, beziehen sich 
zurzeit auf den Kontext lokaler Mietproteste oder ein-
zelner Projekte. Eine Debatte um allgemeingültige 
Konzepte einer sozialen Organisation der Wohnungs-
versorgung wird durch den ausgeprägten kommunal-
politischen Bias der Wohnungspolitik ebenso be-
schränkt wie durch die Struktur der vielfach stadtteil-
bezogenen Mobilisierungen. Während Konzepte der 
sozialen Infrastruktur z.B. im Gesundheitsbereich auch 
auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene entwickelt 
werden, werden die Forderungen der meisten Woh-
nungs- und Mietproteste überwiegend an die kommuna-
le Ebenen adressiert. Ob der aktuelle Bewegungszyklus 
städtischer Proteste Verschiebungen in Richtung einer 
sozialen Infrastruktur voranbringen kann, wird wesent-
lich von der Fähigkeit der daran beteiligten Gruppen 
und Initiativen abhängen, die derzeit fragmentierten 
Diskussions- und Mobilisierungsstrukturen zu überwin-
den und Foren des Gemeinsamen zu entwickeln.  
 
 
(aus: http://www.links-
netz.de/K_texte/K_holm_wohnen.html) 
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MIETERECHO 
 
Milieuschutz –  
ein brachliegendes Instrument 
 
Wenn da ein Wille wär‘ – Wie der Senat sein Ziel der 
Sicherung sozialverträglicher Mieten ernst nehmen 
könnte. 
 
 
 
Seit steigende Mieten in Berlin wieder zu einem heiß 
diskutierten Thema geworden sind, ist auch vermehrt 
von Instrumenten wie Mietobergrenzen oder Milieu-
schutzgebieten die Rede. Doch was verbirgt sich hinter 
der Idee des Milieuschutzes – und lassen sich dadurch 
Mieten deckeln? In der Koalitionsvereinbarung, die 
SPD und Linkspartei.PDS vor zweieinhalb Jahren 
schlossen, heißt es: „Erhaltungsgebiete können geeig-
nete städtebauliche Instrumente sein, um eine sozial-
verträgliche Mietenentwicklung zu sichern.“ Das 
klingt schwammig und nach politischer Uneinigkeit, 
trifft aber mit dem einschränkenden Wort „können“ 
den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den Kern der Sache: Es kommt nämlich drauf an, was 
man daraus macht. Unter welchen Bedingungen also 
können Erhaltungssatzungen MieterInnen vor steigen-
den Mieten und der Verdrängung aus ihrem Wohnvier-
tel schützen? Zunächst, so möchte man meinen, unter 
der Bedingung, eine Zeitmaschine zur Hand zu haben. 
 
 
Nicht lange her: Lokale Mietobergrenzen 
 
Noch vor gut zehn Jahren galten Milieuschutzgebiete 
als einigermaßen wirkungsvolle Methoden gegen rapi-
de Mietsteigerungen. Die Festsetzung eines Gebietes 
„zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevöl-
kerung“ nach §172 des Baugesetzbuchs (BauGB) er-
möglichte den Bezirken einerseits die strikte Unterbin-
dung von Modernisierungsmaßnahmen, durch die 
Wohnungen eine Ausstattung erhalten, die über dem 
ortsüblichen Standard liegt. Andererseits konnten in 
den Milieuschutzgebieten bei modernisierungsbeding-
ten Mieterhöhungen für fünf oder sieben Jahre Miet-
obergrenzen in der Höhe des mittleren Mietspiegel-
werts festgelegt werden. 
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Mit der BauGB-Novelle von 1998 wurde der (allgemei-
ne) bundesweite Ausstattungsdurchschnitt zum Maßstab 
für die Wohnungen in Milieuschutzgebieten. Kein 
Recht mehr also auf Kachelofen oder Gasaußenwand-
heizung. Dann stellten Gerichte zunehmend die Miet-
obergrenzen infrage. Obwohl diese jahrelang galten, 
vermisste plötzlich das Berliner Oberlandesgericht eine 
adäquate Rechtsgrundlage, die den Eingriff ins ach so 
heilige Eigentumsrecht der Hauseigentümer zulasse. 
2004 galten Mietobergrenzen schließlich als gescheitert. 
 
 
Kein Interesse an Rettung 
 
Der Berliner Senat trug durch demonstratives Nichts-
tun dazu bei, den Milieuschutz nach und nach abzu-
schaffen. Unter Stadtentwicklungssenator Peter Strie-
der waren steigende Mieten ohnehin kein Thema, 
vielmehr galt die Aufmerksamkeit der gut verdienen-
den Mittelschicht und ihrer Verankerung in den Innen-
stadtbezirken. Da konnte eine gute Portion Aufwertung 
natürlich nicht schaden. Und so wurden allerlei kon-
struktive Vorschläge, wie die Mietobergrenzen wieder 
rechtlich abgesichert werden könnten, ignoriert. War 

der Milieuschutz früher für die Verwaltung ein Instru-
ment zur Durchsetzung des Mieterschutzes gegenüber 
den Eigentümern, so sind MieterInnen heute weitge-
hend auf sich gestellt. Dabei wird der Wohnungsmarkt 
für einkommensschwache Haushalte immer kleiner: 
Günstige Mietwohnungen verschwinden durch Mo-
dernisierung und Umwandlung in Eigentum. Durch 
den Anstieg der Mieten in der mittleren Preisklasse 
nimmt der Bedarf an günstigen Wohnungen noch zu 
und führt, der Marktlogik folgend, zu ansteigenden 
Mietpreisen bei Sub- und Teilstandardwohnungen. 
Neubau findet dagegen in ganz anderen Sphären statt – 
unerreichbar für Einkommensschwache. 
 
 
Drei Wege zum Glück 
 
Dabei wäre es ein Leichtes, im Rahmen der Mietspie-
gel-Erhebungen Anspannungen auf dem Mietwoh-
nungsmarkt in bestimmten Stadtteilen festzustellen 
und dort Mietobergrenzen festzusetzen. Auch ganz oh-
ne erlassenen Milieuschutz gelten laut § 5 Wirtschafts-
strafgesetz Mieten, die 20% über dem Mietspiegelwert 
liegen, bei einer „Ausnutzung eines geringen Angebots 
an vergleichbarem Wohnraum“ als überhöht und kön-
nen als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt 
werden. 
 
Diese Kappung nach dem Wirtschaftsstrafrecht könnte 
zwar Mietsteigerungen aufhalten, würde jedoch güns-
tige Wohnungen nicht vor der baulichen Aufwertung 
schützen – und damit vor dem Wechseln in eine teure-
re Mietspiegelkategorie. Hier könnte der Milieuschutz 
greifen und jenen Mieter/innen zum Verbleib in ihren 
Stadtvierteln verhelfen, die angesichts der Marktpreise 
auf einfach ausgestattete Wohnungen angewiesen sind 
und für die eine Miete von 20% über dem Mietspiegel 
– zumal bei modernisierten Wohnungen – schon viel 
zu viel wäre. 
 
Letztlich löst auch ernst gemeinter Milieuschutz auf-
grund seines defensiven Charakters das Problem der 
mangelnden und weiterhin schrumpfenden Anzahl 
günstiger Wohnungen nicht. Die Stadt steht hier in der 
Pflicht, entweder durch neue Sanierungsförderungen 
einen relevanten Teil der modernisierten Wohnungen 
preislich im günstigen Bereich zu binden oder das im-
mer kleiner werdende Marktsegment durch sozialen 
Wohnungsneubau zu vergrößern. 
 
(aus: www.mietenstopp.blogsport.de/2009/08/19/milieu-
schutz-ein-brachliegendes-instrument, MieterEcho 335, 
S. 14) 
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BÜNDNIS „WIR BLEIBEN ALLE“, BERLIN 
 
Was ist eigentlich der Mietspiegel? 
 
 
 
Ein Verwaltungsakt 
 
Der Mietspiegel wird von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt alle zwei Jahre heraus-
gegeben. Mietspiegel gibt es seit den 70er Jahren und 
sollen die „ortsübliche Vergleichsmiete“ abbilden. Al-
lerdings werden nur die neu abgeschlossenen Mietver-
träge der letzten vier Jahre bei der Berechnung heran-
gezogen. Darum ist der Mietspiegel in Berlin auch … 
 
 
… ein „Mieterhöhungsspiegel“ 
 
Mit Hilfe eines Mietspiegels gibt es einen schienbar 
objektiven Rahmen der Entwicklung der Mieten. Die 
Stadt beauftragt ein Büro, das die Mietentwicklung bei 
Neuvermietungen nach wissenschaftlichen Kriterien 
untersucht. Dadurch kann der Vermieter in die Tabelle 
schauen, ob er von seinem Mieter mehr Miete verlan-
gen kann. Manchmal behauptet der Vermieter einfach 
auch nur, dass seine Mietsteigerung dem Mietspiegel 
entspricht. Darum hat die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung in Berlin ein eigenes Programm in ihrem 
Internetauftritt bereit gestellt. Dort gibt man seine Ad-
resse ein, denn im Mietspiegel wird auch nach Wohn-
lagen unterschieden – also ob du in einfacher, mittlerer 
oder besserer Wohnlage lebst – und dann gibt es Fra-
gen zur Wohnung, die du alle beantworten kannst und 
damit werden sogenannte Auf- und Abschläge geltend 
gemacht. Z.B. deine Wohnung liegt in der Mitte, einer 
besseren Wohnlage, aber du hast noch Ofenheizung 
und nur ein Klo und kein Bad, dann sind das wertmin-
dernde Abschläge und am Ende wird dann eine genaue 
Miete pro Quadratmeter angezeigt. Wegen dieser Auf- 
und Abschläge sind im Mietspiegel auch Werte von … 
bis ausgewiesen. 
 
 
Ein Konsenswerk 
 
Die Stadt feiert die Herausgabe des Mietspiegels gern 
als „Rechtssicherheit“ zwischen Mieter und Vermieter, 
als „gelungene Zusammenarbeit vieler Interessengrup-
pen“, weil an der Erarbeitung des Mietspiegels auch 
Mietervereine beteiligt sind. Im Internetauftritt der Se-
natsverwaltung kann man lesen: Mit der Anerkennung 
des Mietspiegels durch die Mieter- und Vermieter-

verbände  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verbände wird dokumentiert, dass der Mietspiegel die 
Berliner Mietenlandschaft realistisch abbildet. Der 
Mietspiegel bietet eine rechtssichere Auskunft über die 
Höhe der Mieten in Berlin. 
 
 
Ein Verdrängungsinstrument 
 
Der Hauseigentümer kann sein Haus vernachlässigen, 
anstehende Instandhaltungsmassnahmen ignorieren, 
aber wenn in der Umgebung die Mieten bei Neuver-
mietungen steigen, dann steigt auch der Wert seines 
Grundstückes und in diesen Prozess der Wertsteige-
rung darf er die Mieter zur Kasse bitten. Die Berliner 
Politik in Form der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung mit Herrn Müller von der SPD gibt zwar vor, 
dass die Mieten im Mietspiegel ganz objektiv wären. 
Aber da es nur um die Mieten bei Neuvermietungen 
geht, ist die aktuelle Marktmiete der letzten vier Jahre 
abgebildet. Angesichts des Verwertungsdruckes bei 
Berliner Immobilien liegt die aktuelle Miete bei Neu-
vermietung in der Regel weit über dem Mietspiegel-
wert. Der Vermieter kann über den Mietspiegel dem 
Mieter eine Mieterhöhung aufzwingen und darüber 
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auch den „nichtzahlungsfähigen Mieter“ in die 
Zwangsräumung treiben, um dann die Wohnung we-
sentlich teurer zu vermieten. 
 
 
Ein politisches Legitimationsmittel 
 
Die Politik hat jeden Gestaltungswillen für eine „Stadt 
für alle“ aufgegeben. Gab es in der Vergangenheit 
noch den sozialen Wohnungsbau, städtebauliche In-
strumente, die eine „soziale Mischung“ mindestens 
programmatisch vor sich her trugen, wird seit einigen 
Jahren die Stadt als „Unternehmen“, als Investitions-
standort gepredigt. Natürlich könnte die Politik z.B. 
ein Instandsetzungsgebot verhängen, wenn der Eigen-
tümer sein Haus verfallen lässt. In der Konsequenz 
würde das Haus an die Stadt fallen, wenn sich der Ei-
gentümer nicht daran hält. Aber an einer 
Rekommunalisierung hat die Politik kein Interesse. 
Diese liegen bei den Interessen der Eigentümer und 
Investoren. Seit Jahren soll sich alles „wirtschaftlich 
rechnen“, wie die Wohnungsbaugesellschaften, die da-
rum keine Wohnungen mehr zu Sätzen der „Kosten 
der Unterkunft“ – die Miete also, die das Jobcenter 
maximal zahlt – bereitgestellt haben. Der Berliner Se-
nat ist u.a. wegen des Bankenskandals überschuldet, 
aber dafür dürfen die Großprojekte wie der Flughafen 
„kosten was es wolle“. Darum werden landeseigene 
Immobilien verkauft, die städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften vermieten teuer und die Großprojekte und 
Banken sitzen den Politikern am Biertisch auf der Pel-
le, mit ihren Forderungen. Deren Anwälte und Berater 
gießen diese Forderungen in Gesetzesvorlagen und das 
Landesparlament, also das Berliner Abgeordnetenhaus, 
versteht in der Regel erst später, was sie eigentlich be-
schlossen haben, wie bei der Privatisierung des Was-
sers, des sozialen Wohnungsbaus oder beim Börsen-
gang der GSW. 
 
 
Ein Investorengeschenk 
 
Darum begründet der Senat mit der Herausgabe des 
Mietspiegels nicht nur eine Mietentwicklung in deiner 
Umgebung, die scheinbar objektiv daher kommt, son-
dern auch eine ganz spezielle Politik von Interessen, die 
an der Stadt nur ein Interesse haben, ein wenig Geld in 
die Hand zu nehmen und mit Säcken von Geld durch 
die Hintertür zu verschwinden. Für die Folgen sind im-
mer nur die anderen zuständig. Staatssekretäre werden 
zu Geschäftsführern der städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften, wie Herr Bialka von der Degewo, ehemali-
ge Senatoren zu Immobilienunternehmern und Beratern 

wie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie Herr Kurth, Herr Strieder und Herr Nagel, um nur 
einige beim Namen zu nennen. 
 
 
Eine Schweinerei 
 
Das Prinzip aber ist immer das Gleiche, meine Nach-
barin nennt es Gentrifizierung und mein 
Spätiverkäufer eine Schweinerei. Denn zu wohnen ist 
ein Menschenrecht, aktuell aber ist die Wohnung eine 
Ware. Schon vor zwei Jahren, als der letzte Mietspie-
gel heraus kam, haben viele MieterInnen und Initiati-
ven dagegen auf vielfältige Weise protestiert. Die Si-
tuation hat sich eher verschlechtert. Der Senat zahlt für 
die sogenannten „Kosten der Unterkunft“ Mieten nach 
Mietspiegel in einfacher Wohnlage. Da stehen 75.000 
Wohnungen theoretisch 330.000 Bedarfsgemeinschaf-
ten gegenüber. Das kann einfach nicht reichen, darum 
wächst der Protest. 
 
Der Senat erzählt mit dem Mietspiegel die Geschichte 
der unerhörten und unaufhörlichen Steigerung der 
Miete als Märchen von der höheren Gewalt. Aber aus 
MieterInnen wurden solidarische NachbarInnen und 
die erzählen ganz andere Geschichten. 
 
(aus: www.wirbleibenalle.org/wp-
content/uploads/wba_broschuere_2013.pdf, Seite 5-7) 
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CHRISTIAN LIND 
 
Gegen Ausverkauf der Stadt 
 
Jahresrückblick 2014. Heute: Widerstand gegen Miet-
preistreiberei und Verdrängung. Wohnkosten um bis 
zu 60 Prozent gestiegen 
 
 
 
Auch 2014 war kein gutes Jahr für Mieter. Denn Woh-
nen ist erneut spürbar teurer geworden. Welche Preis-
sprünge verkraftet werden mussten, das weist eine Ana-
lyse des Immobilienportals Immonet aus. Es hat die 
Entwicklung in den 50 größten Städten untersucht. 
Demnach sind die Mieten zwischen 2009 und 2014 um 
bis zu 60 Prozent gestiegen. Die Spitze bildet Berlin. 
Dort sind die Preise von durchschnittlich 5,64 Euro pro 
Quadratmeter im ersten Quartal 2009 auf 8,80 Euro im 
ersten Quartal 2014 angehoben worden (56 Prozent). Es 
folgt Augsburg, wo sich der durchschnittliche Mietzins 
von 6,04 Euro auf 9,06 Euro erhöhte (50,1 Prozent). 
Auf den Plätzen drei bis fünf finden sich Bremen, Kas-
sel und Kiel. In München (25,8 Prozent), Köln (27,5 
Prozent) und Hamburg (19,5 Prozent) war der Anstieg 
zwar weniger stark – dies liegt aber an den ohnehin 
exorbitanten Miethöhen. In München müssen durch-
schnittlich 14,50 Euro pro Quadratmeter berappt werden 
und damit mehr als das Doppelte des Bundesdurch-
schnitts (6,62 Euro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insbesondere für Menschen mit mittleren und geringen 
Einkommen und Hartz-IV-Bezieher lässt sich anhand 
der Durchschnittswerte indes keine Aussage darüber 
treffen, wie groß für sie die Chancen auf eine bezahl-

bare Wohnung sind. Das belegen Erfahrungen aus Ber-
lin. „Vor allen Jobcentern beklagten Ratsuchende, dass 
die Jobcenter die tatsächlichen Wohnkosten nicht mehr 
übernähmen, weil ihre Miete die vom Land Berlin 
festgesetzten Mietobergrenzen überschreiten würde“, 
heißt es in einer vom Berliner Arbeitslosenzentrum 
(BALZ), Wohlfahrtsverbänden und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) im September vorgelegten 
Bilanz einer mehrwöchigen mobilen Beratungsaktion. 
Die Zahl der Betroffenen, die die Differenz aus ihrem 
Regelsatz bestreiten müssen, steige an. 
 
Auch 2014 beherrschten Wohnungsknappheit, unge-
bremster Anstieg der Wohnkosten bei Neuvermietung, 
Umwandlung von Miet- in Eigentumsquartieren und 
Neubauboom im teuren Segment die Schlagzeilen in 
Berlin. Dennoch zeigen die Aktivitäten von Betroffe-
nen Wirkung. Noch immer gibt es ein Protestcamp von 
Sozialmietern im Bezirk Kreuzberg, haben Mieteriniti-
ativen einen Vier-Punkte-Plan zum Erhalt von bezahl-
barem Wohnraum vorgelegt. Zudem thematisiert auch 
das Bündnis „Nolympia“ die steigenden Mietpreise, 
die bei Austragung des Sportevents hierzulande noch 
stärker nach oben schnellen könnten. 
 
Der größte Coup gelang mit dem selbst unter Optimis-
ten für unwahrscheinlich gehaltenen Ausgang des 
Volksentscheides „100 Prozent  Tempelhofer Feld“ 
zum Erhalt des ehemaligen Flughafenareals als inner-
städtischem Freiraum. Damit wurde vor allem das 
Misstrauen gegenüber den Regierungsparteien hin-
sichtlich der dort beabsichtigten Randbebauung zum 
Ausdruck gebracht hat. Mittlerweile ist nahezu jedes 
Wohnbauprojekt von Protesten begleitet. „Nicht ob, 
sondern wie und was gebaut wird“, sei ein wesentli-
cher Grund für den Widerstand, diagnostizierte der 
Stadtsoziologe Andrej Holm. 
  
Die Verwertungslogik treibt auch in Hamburg ihre 
Blüten. In der Hansestadt machen Mietwohnungen 75 
Prozent der Unterkünfte aus. Ob das Bauprogramm 
des Senates, mit dem jährlich 6.000 Quartiere durch 
überwiegend private Investoren geschaffen werden 
sollen, ausreichend bezahlbare schaffen wird, darf be-
zweifelt werden. Schließlich werden davon lediglich 
1.200 Sozialwohnungen sein. Zugleich fallen jedes 
Jahr 5.000 Unterkünfte aus alten Sozialbindungen her-
aus. Druck von der Straße konnte immerhin das seit 25 
Jahren besetzte autonome Kulturzentrum „Rote Flora“ 
vor dem Zugriff von Investoren retten. 
 
Eine Münchener Initiative weist auf die dramatische 
Situation in der bayrischen Landeshauptstadt hin. Die 
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Verdrängung werde eine „entbürgerte City“ zurücklas-
sen. Aus dieser Einschätzung heraus ist in München 
das „Bündnis Bezahlbares Wohnen“ entstanden, das 
von „Entmietung“ Betroffene vernetzen will. Der Zu-
sammenschluss von inzwischen über 27 Mieterge-
meinschaften und Stadtteilvereinen reicht weit ins bür-
gerliche Milieu. 
 
Auch im wohlhabenden Baden-Württemberg ist das 
Thema angekommen. Unter dem Titel „Wohnst du 
noch?“ veranstaltete die Liga der Freien Wohlfahrts-
pflege im Oktober landesweit eine Aktionswoche zum 
Thema Armut und Wohnungsnot – im Bündnis mit der 
Landesarmutskonferenz und der Landesarbeitsgemein-
schaft der Arbeitslosentreffs und Arbeitslosenzentren 
(LAGALO). 
 
„Die Reichen wohnen, wo sie wollen, die Armen, wo 
sie müssen“, heißt es auch in Köln. „Wir wollen keine 
Stadt, in der Schwimmbäder und Bibliotheken schlie-
ßen, Straßen, Brücken und Radwege verkommen, öf-
fentliche Daseinsvorsorge wie Gas-, Wasser- und Ab-
wasserversorgung privatisiert wird, Mobilität immer 
teurer wird, Kameras an allen Ecken unsere Bewegun-
gen überwachen, öffentlicher Raum privatisiert wird“, 
so die Initiative „Recht auf Stadt!“. Sie befasst sich, 
wie andere auch, nicht nur mit der Wohnungsfrage. 
Bundesweit entstehen immer mehr Bündnisse unter 
diesem Schlachtruf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit „Alle für Kalle“ in Köln und ähnlichen Initiativen 
etwa in Hamburg und Berlin wollten Aktivisten durch 
Interventionen in zahlreichen Fällen Zwangsräumun-
gen verhindern. „Die Suche nach Möglichkeiten der 
Selbstorganisation gegen den Ausverkauf der Stadt 
zeigt, dass das Interesse an Stadtpolitik wächst“, sagt 
Matthias Coers, Regisseur von „Mietrebellen“, einer 
Dokumentation, die seit Monaten bundesweit in zahl-
reichen Kinos läuft. „Bei vielen Veranstaltungen ist es 
gelungen, über den Einblick in die Berliner Situation 
zum Teil mit großen Gruppen ins Gespräch zukom-
men“, berichtete Coers kürzlich im Gespräch mit jW. 
 
Der Diskussionsbedarf wird wohl auch in diesem Jahr 
nicht abnehmen. Denn mit einer von Experten bereits 
im Vorfeld als weitestgehend wirkungslos charakteri-
sierten „Mietpreisbremse“, die in der ersten Jahreshälf-
te in Kraft treten soll und den Folgen des seit 1. Mai 
2013 geltenden Mietrechtsänderungsgesetzes stehen 
genügend Herausforderungen ins Haus. Letzteres hat 
den Immobilienbesitzern insbesondere mit dem In-
strument der energetischen Sanierung Tür und Tor für 
Mieterverdrängung geöffnet. 
 
 
 
 
 
(aus: www.jungewelt.de/2015/01-07/024.php) 
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