
Die Lösung der Wohnungsfrage 

Ein Zombie geht um in Europa - der Zombie der Verstaatlichung. 
Anarchisten und Parteimarxisten, sog. Ideologiekritiker und sog. 
Antiimperialisten, Studenten und Altlinke haben sich zu einem 
staatssozialistischen Beutezug verbündet. Gemeinsam beanspruchen 
sie  der  weltweiten  Aufwertung  der  Stadtviertel  und den damit 
einhergehenden Mietexplosionen Einhalt zu gebieten: koste es, 
was es wolle. Ihre Berliner Sektion trotzt nun sogar schon der US-
amerikanischen  Rating-Agentur  Moody‘s  ein  schlechteres 
Städterating ab - ein grandioser Triumph des Willens.

In  Wirklichkeit  ist  die  Entwicklung  der  Wohnverhältnisse  nur  ein  Teil  der  widersprüchlichen 
Gesamtbewegung  der  auf  dem  Kapital  beruhenden  Gesellschaft.  Unbewusst  setzt  sich  diese 
Gesamtbewegung mit der Zwangsläufigkeit eines Naturgesetzes über die Köpfe der Menschen hinweg 
und hinter ihrem Rücken durch. Mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit 
verändern  sich  die  Konkurrenzbedingungen  der  territorial  gebundenen  Einzelkapitale,  und  je  nach 
Profitabilität  ziehen  Ballungsräume  Kapital  und  damit  Arbeitskräfte  an.  Die  Metropolen  ringen 
miteinander, blühen auf und verfallen innerhalb weniger Jahrzehnte, die arbeitende Bevölkerung wird 
ins Elend gestürzt, erlebt relativ stabile Zustände oder sogar temporären Aufstieg. 

Passiver Nutznießer dieser Bevölkerungsbewegung ist die Klasse der Privateigentümer von Grund und 
Boden. Diese Klasse besitzt das Monopol auf bestimmte Flecken Erde und kann daher allen anderen 
Menschen, die den Boden z.B. für die Produktion oder das Wohnen brauchen, Geld für dessen Nutzung 
abpressen. Deshalb begleiten die Grundeigentümer mit der freudigen Aussicht auf relativ höhere Mieten 
die Bewegung von Kapital und unterschiedlich entlohnten Arbeitskräften. Die scheinbare subjektive 
Maßlosigkeit, die an ihnen als Gier oder Willkür erscheint, trifft in Wahrheit mehr oder weniger das 
objektiv geforderte Maß an Skrupellosigkeit.

Unmittelbar erscheint die Entwicklung der Wohnverhältnisse als kultureller Wandel der Stadtviertel und 
Städte  insgesamt.  Wuchermieten  für  die  letzten  Dreckslöcher  und  die  Luxussanierung  ganzer 
Straßenzüge stellen sich den Mietern als Resultat einer neuen Maßlosigkeit und Gier der Eigentümer 
dar. Sofern sie nicht passiv ihr Los ertragen oder in bloße Menschenverpackungen umziehen wollen, 
klammern sie  sich reflexhaft  an ihren Heimatkiez  und protestieren gegen das  drohende Elend aus 
teuren Cafés und Vertreibung. Weil sie dieser Zwangslage ohnmächtig gegenüberstehen, wünschen sie 
Kontrolle zu gewinnen. Aus Hilflosigkeit appellieren sie daher moralisch an die Politik: denn wenn die 
Politik nur genügend Willen aufbrächte,  könnte der Staat die unregulierte Wirtschaft  an die Leine 
nehmen und einen „sozial gerechten“ Kapitalismus erzwingen.

Solche illusionären Alltagsvorstellungen werden vor allem von der Linkspartei ideologisch systematisiert. 
An der Wohnungsfrage hängen laut ihren Vorläuferorganisationen, Anhängseln und Zuarbeitern alle 
Missstände  der  Gesellschaft.  Unter  Anleitung  einiger  erhabener  Erzieher  -  als  ideologischer  und 
organisatorischer Kopf tritt  die Linkspartei  auf -  soll  nun deren Abschaffung durchgeführt werden: 
Verstaatlichung eines  Teils  des  Berliner  Grund und Bodens!  Ganz abgesehen von den in  Wahrheit 
unabsehbaren politischen und ökonomischen Folgen dieser Unternehmung bleibt interessierter weise 
das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit, welches die Wohnungsfrage erst hervorbringt, im Spektakel der 
Verstaatlichungskampagne unangetastet:  Wenn das  Grundeigentum der  Klasse  der  Produzenten als 



Eigentum des Staates gegenübersteht, ändert dies nichts daran, dass die unmittelbaren Produzenten von 
den  Verwirklichungsbedingungen  ihrer  Arbeit  weiterhin  als  fremdes  Eigentum  getrennt  bleiben  - 
gleichgültig, wie sich welche Herrschenden untereinander organisieren.

Das  bourgeoissozialistische  Programm  der  Verstaatlichung  wird  von  Resten  der  DDR-Bourgeoisie  und 
besonders  der  Schicht  der  Führungskräfte  getragen.  Deren  Lebensinhalt  ist  die  Dressur  und 
Manipulation anderer Arbeiter im Auftrag des Kapitals und des Staates. Jedes soziale Problem erscheint 
diesen Bürokraten auf technische oder administrative Weise lösbar,  denn die Gesellschaft ist  ihnen 
nichts als ein gigantischer technischer Apparat, dessen Lenkung bloß anders organisiert werden müsste. 
Sie wünschen daher selbst an seinen Schalthebeln zu sitzen. 

Doch bei der Übernahme der Staatsmaschinerie kann die Bourgeoisie neuen Typs nicht stehen bleiben. 
Objektiv wird sie zur Entmachtung der untereinander konkurrierenden Privatkapitalisten getrieben, zur 
politischen und ökonomischen, also totalen und darum konterrevolutionären Herrschaft über alle Klassen 
der Gesellschaft: sie ist eine Ersatzlösung des an allen Ecken und Enden in die Krise geratenen Kapitals.

Ihre außenpolitischen Verbündeten erblicken diese falschen Freunde der arbeitenden Klasse in den 
staatskapitalistischen  Systemen  Russlands  und  Chinas.  Die  von  der  Neuen  Bourgeoisie  angestrebte 
Gesellschaft gleicht diesen diktatorischen Formen der Herrschaft des Kapitalverhältnisses weit mehr als den 
demokratischen.  Dort  zerfällt  das  Terrain  des  Klassenkampfes  in  Zonen  der  tendenziell  totalen 
Überwachung,  Herrschaft  und  Gewalt.  Dieser  Zerfall  ist  der  politische  Ausdruck  gewaltsamer 
Fesselung der  Produktivkräfte,  der  in  solchen Systemen die  Sprengung der  Produktionsverhältnisse 
aufhalten soll.  Zur Beschränkung der größten Produktivkraft,  des Menschen, herrscht daher in den 
kapitalistischen Despotien eine Diktatur über die Bedürfnisse, durch welche die produktiven Triebe und 
Anlagen  des  Menschen  als  gesellschaftliches  Bedürfniswesen  auf  „Normalität“  hin  zurechtgestutzt 
werden sollen (z.B. durch repressive Geschlechternormen). Demgegenüber findet das Proletariat in den 
privatkapitalistisch dominierten Ländern, in denen die Krise des Kapitals durch eine Entfesselung der 
Produktivkräfte und Abwälzung von Verlusten auf Konkurrenten vorübergehend gelöst  werden soll, 
vergleichsweise bessere Bedingungen vor, um sich selbständig zur revolutionären Klasse bilden zu können. 

Um den  dringendsten  Missständen  der  Wohnungsnot  schon  heute  abzuhelfen  und  zugleich  dem 
despotisch-totalitären Lager einen Schlag zu versetzen, sollte statt „Deutsche Wohnen und Co.“ das 
gesamte  Immobilieneigentum ausländischer  Staatsbürger,  die  Menschenrechtsverletzungen  begehen, 
sowie  der  inländischen,  die  mit  ihnen  Geschäfte  machen,  entschädigungslos  enteignet  und  zur 
Milderung der Wohnungsnot verwendet werden. Die Oligarchen, die ihr Geld in den kapitalistischen 
Despotien verdienen, fliehen in die Länder mit „Rechtssicherheit“, um dort ihr Eigentum zu bunkern 
(allein  2014  haben  150  Mrd.  Euro  Russland  verlassen  und  wurden  u.a.  im  Westen  in  Immobilien 
angelegt). Die Enteignung dieser Verbrecher mit Weltherrschaftsambitionen würde den Druck auf den 
Wohnungsmarkt nicht aufheben, aber ein wenig mindern. 

Alle Verstaatlichungen stellen -  wie auch die Sowjetunion historisch bewiesen hat –  lediglich einen 
Formwandel  der  Herrschaft  des  Kapitals  und des Staates  dar.  Die Lösung der Wohnungsfrage kann 
daher  nur  in  der  Umwälzung  der  gesamten  Produktionsverhältnisse  bestehen,  der  Aneignung  aller 
Produktionsbedingungen durch die arbeitende Bevölkerung, die Abschaffung des Privateigentums an 
gesellschaftlichen Produktionsmitteln zugunsten des Gemeineigentums, das als solches nur durch die 
unmittelbaren Produzenten selbst verwaltet werden kann.
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