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Kleine Geschichte der Wohnungsfrage und ihrer Lösungen 
in Deutschland 
 
Die Verstaatlichung des Grund und Bodens, wie sie im Kleinformat 
und mit viel Lärm von der linken Berliner Initiative „Deutsche 
Wohnen und Co. enteignen“ angestrebt wird, ist historisch betrach-
tet nicht besonders originell. Aus den Widersprüchen der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft ist seit dem frühen 19. Jahrhun-
dert immer wieder, in ganz unterschiedlichen historischen Konstel-
lationen, die Verstaatlichung des Grundeigentums als Mittel zur 
Abhilfe gesellschaftlichen Elends, zuvorderst zur Lösung der moder-
nen Wohnungsfrage entwachsen. Weil die Wohnungsfrage nur be-
schränkt und unmittelbar als technische Frage der Wohnraumver-
sorgung thematisiert werden konnte, ohne den bürgerlichen Stand-
punkt zu verlassen, und nicht als unaufhebbare Not und Entfrem-
dung in einer auf dem Kapital beruhenden gesellschaftlichen Pro-
duktionsweise, konnten Bodenreformer, Städtebauideologen oder 
Humanitäre immer wieder neue Mittel zur sozialen Erlösung ver-
sprechen. Vielfach blieb das Proletariat historisch an der Kandare 
dieser Sorte bürgerlicher Sozialisten; und noch heute tut die neue 
Bourgeoisie ihr Bestes, die eigene Klassenpolitik als Politik des re-
volutionären Proletariats und das revolutionäre Proletariat selbst als 
stumm und unpolitisch, der Repräsentation bedürftig auszugeben. 
Die Wohnungsfrage hat in diesem ideologischen Doppelspiel stets 
eine bedeutende Rolle gespielt, weil sie sich periodisch in derart 
greller Weise als gesellschaftliche Frage geltend macht, dass akute 
Abhilfe unter Zuhilfenahme außergewöhnlicher Heilmittel dring-
lich erscheint, und weil sie die Ausbeutung der Lohnarbeit durch 
das Kapital nicht unmittelbar berührt, welche, auf die Spitze getrie-
ben, die Grundlage der Herrschaft der neuen Bourgeoisie bildet. 
Nachdem auf diesem Blog bereits eine umfassende Kritik der ge-
genwärtigen vermeintlichen Lösungen der Wohnungsfrage nebst 
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theoretischer Antizipation einer revolutionären Realpolitik ange-
deutet wurde,1 soll hier nun ein kleiner historischer Abriss jener alt- 
und neobürgerlichen Lösungen der Wohnungsfrage vom 19. Jahr-
hundert bis in die Gegenwart gegeben werden, ihrer materiellen 
Hintergründe wie ihrer ideologischen Inhalte. Dabei soll es sich um 
keine akademische Studie handeln, die sich um scheinbar tote Ge-
genstände dreht. Unser Hauptinteresse gilt den gegenwärtigen 
Klassenkämpfen in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. 
Diese soll der vorliegende kleine, notwendig unvollständige und the-
senhafte historische Abriss erklären helfen. 
 
Der Gegensatz von Stadt und Land 
 
Mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte entwi-
ckelt und verschiebt sich auch die Teilung der Arbeit zwischen 
Stadt und Land. Im Laufe des Mittelalters entstehen mit der Tren-
nung der industriellen und kommerziellen von der ackerbauenden 
Arbeit Handelszentren und Konglomerate gewerblicher Produk-
tion. Die entsprechende Bildung einer besonderen Klasse von Kauf-
leuten, deren Handel die verschiedenen Städte miteinander verbin-
det, eine neue Teilung zwischen ihnen hervorruft und die Beschrän-
kung auf die Lokalität auflöst, begleitet die Verwandlung allen vor-
gefundenen ständischen Eigentums in industrielles und kommerzi-
elles, d.h. mobiles Eigentum. Der Handel vermittelt zunächst nur 
die Extreme der Zirkulationssphäre, den Austausch von Waren, 
ohne dass dafür die Arbeitsprodukte für den Handel produziert 
worden sein müssen. Bald aber wirkt der Handel auch zurück auf 
die Produktionsweise und befördert die Erzeugung von überschüs-
sigem Produkt. Der ausgedehnte Verkehr schafft Bedarf, gibt der 
maschinellen Arbeit einen Schub, zergliedert und dehnt die Teilung 
der Arbeit weiter aus und hilft so die Industrie zu entwickeln, auf 

 
1  Siehe https://loesungderwohnungsfrage.wordpress.com/2019/10/02/die-loesung-der-
wohnungsfrage/  
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deren Unentwickeltheit die Macht des Handelskapitals im ausge-
henden Mittelalter fußt.2 Produktionsmittel wie Bevölkerung häu-
fen sich in den Städten an, während auf dem Land dieselben isoliert 
und vereinzelt existieren. In dem Maße, in dem das Kapital sich der 
Produktion bemächtigt, verwandeln sich die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse aus unmittelbar persönlichen in reine Geldverhältnisse und 
steigt der Grundeigentümer vom „Lenker und Beherrscher des gan-
zen gesellschaftlichen Lebensprozesses abhängigen einem zu 3 “
Empfänger von Mehrwert ab, den er nicht selbst produziert. 
Die Auflösung der feudalen Gefolgschaften und die gewaltsame Ex-
propriation der selbstwirtschaftenden Bauern auf dem Lande bilden 
eine entscheidende Voraussetzung für die historische Entfaltung 
der kapitalistischen Produktionsweise in ihrer klassischen Form 
und mit ihr die Herrschaft der Stadt über das Land. Dem Land ent-
laufene und vertriebene Bauern, Vagabunden, vogelfreie Kleriker 
und abgestiegene kleine Gewerbetreibende strömen in die teils aus 
den alten Handelszentren entstandenen, meist wie über Nacht aus 
dem Boden gestampften Industriestädte.4 Hier sammelt sich das 
Arbeiterheer, aus dessen Ausbeutung das Kapital sich speist. Die 
Methoden der sogenannten ursprünglichen Akkumulation stützen 
sich dabei überall auf „die Staatsmacht, die konzentrierte und orga-
nisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozeß der 
feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu 
fördern und die Übergänge abzukürzen.“5 In Westeuropa wälzt sich 
diese Verwandlung der einen Form von Privateigentum, welches auf 

 
2 Die Entwicklung des Handelskapitals kann die Entwicklung der modernen Produkti-
onsweise fördern, indem das Handelskapital Geldvermögen konzentriert und die Pro-
duktion für den Markt anreizt. Sie allein ist aber unzureichend, um den Übergang zu 
vermitteln. Die Auflösung der alten Produktionsweise hängt ab von ihrer Festigkeit 
und inneren Gliederung, und wohin der Prozess ausläuft, ist ebenso vom Charakter der 
alten Produktionsweise bestimmt. 
3 MEW 25, S. 840. 
4 Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es vier Millionenstädte (London, Paris, Peking, 
Tokio). Um die Wende zum 20. Jahrhundert waren es zwölf, bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts 75. Heute gibt es annähernd 500. 
5 MEW 23, S. 779. „Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit 
einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz.“ (ebd.) 
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persönlicher Arbeit gegründet ist, in die andere Form, welche auf 
der Ausbeutung fremder Arbeit beruht, über Jahrhunderte fort. In 
Russland dagegen befand sich historisch ein Großteil des Bodens im 
Gemeineigentum der Bauern, woraus sich die Möglichkeit eines un-
mittelbaren Übergangs dieses alten Gemeineigentums in kommu-
nistisches Gemeineigentum eröffnete — die russische Dorfge-
meinde bildete insofern den „Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt 
Russlands“. 6  Die Bolschewiki jedoch zerstörten diese commune 
rurale mit den brutalsten Mitteln, die in Ausmaß und Intensität alles 
übertreffen, was Marx im vierundzwanzigsten Kapitel des „Kapital“ 
Revue passieren lässt, und vernichten die Bauern als unabhängige 
Produzenten innerhalb weniger Jahrzehnte.7  
In China begleiten die Zersetzung der asiatischen Produktionsweise 
und ihres orientalisch-despotischen Überbaus heftige Kämpfe in-
nerhalb der herrschenden und gegen die beherrschten Klassen, die 
Arbeiter und Bauern. Letztere bearbeiteten ihren Boden — wie in 
Russland — ursprünglich auf Basis von Gemeineigentum und gehör-
ten zu den ersten Opfern der gewaltsamen Unterordnung der Land-
wirtschaft unter die Entwicklung der Industrie. Auf die Enteignung 
von Großgrundbesitzern und großen, kapitalistisch produzierenden 
Landwirten kurz nach der Gründung der Volksrepublik folgte bald 
die Zwangskollektivierung sämtlichen Grund und Bodens und die 
mittels systematischen Raubs, Militarisierung der Arbeit und hem-
mungslosen Mords vorangetriebene Verwandlung aller Bauern in 
Staatsarbeiter. Im Zuge der Reform- und Öffnungspolitik unter 
Deng Xiaoping ab 1978 nahm die Industrialisierung an Fahrt auf, 
was die Absorption von Arbeitskräften in den Städten möglich 
machte. Eine vom Staat forcierte Urbanisierung soll dabei bis heute 

 
6 Karl Marx’ Brief an Vera Sassulitsch, MEW 19, S. 243. Vgl. auch die Vorrede zur 
zweiten russischen Ausgabe des „Manifests der Kommunistischen Partei“: MEW 19, 
S. 295f. 
7 Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation zeigte sich in der Sowjetunion in Gestalt 
von Plünderungen, Deportationen, Hinrichtungen und einem Hungerkrieg gegen die 
Bauern, dem allein im Jahr 1933 mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. 
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als Vehikel für ‚Modernisierung’ und ‚unendliches Wachstum’ die-
nen. Zu diesem Zweck werden zahllose Kleinbauern entschädi-
gungslos enteignet, von ihrem Land vertrieben und in eine riesige 
Armee von Wanderarbeitern gedrängt. Diese Wanderarbeiter, zu 
denen 2015 ungefähr 277 Millionen Menschen (nach offiziellen Zah-
len 35 Prozent aller Arbeiter) gehörten, bilden eine Klasse von hal-
ben Staatssklaven und sind ein Geheimnis des chinesischen ‚Wirt-
schaftswunders‘. So wird gleichzeitig Platz geschaffen für Infra-
strukturprojekte und Industriezentren. 
Keineswegs ist die Wohnungsnot der bürgerlichen Epoche oder 
dem modernen Proletariat eigen.8 Die moderne Bourgeoisie erzeugt 
sie nur neu und ist auch selbst betroffen. Sie spült beständig neue 
Wellen an eigenen Funktionären und Arbeitskräften in die Stätten 
ihrer Industrie. Einen Teil ihres Kapitals muss sie dauerhaft in der 
Produktionssphäre und an bestimmtem Ort festhalten. Statt nach 
einem Gang durch den Produktionsprozess ganz aufgebraucht zu 
sein und vollständig erneuert werden zu müssen, geht ein Teil des 
konstanten Kapitals mehrfach in den Produktionsprozess ein und 
verschleißt nur nach und nach, woraus sich auch eine besondere Zir-
kulationsweise dieses Kapitalbestandteils ergibt: Während das be-
treffende Arbeitsmittel im Produktionsprozess gebunden ist, geht 
sein Wert im Maße seines stofflichen Verschleißes in die Zirkula-

 
8 „Die sogenannte Wohnungsnot, die heutzutage in der Presse eine so große Rolle 
spielt, besteht nicht darin, daß die Arbeiterklasse überhaupt in schlechten, überfüllten, 
ungesunden Wohnungen lebt. Diese Wohnungsnot ist nicht etwas der Gegenwart Ei-
gentümliches; sie ist nicht einmal eins der Leiden, die dem modernen Proletariat, ge-
genüber allen frühern unterdrückten Klassen, eigentümlich sind; im Gegenteil, sie hat 
alle unterdrückten Klassen aller Zeiten ziemlich gleichmäßig betroffen. Um dieser 
Wohnungsnot ein Ende zu machen, gibt es nur ein Mittel: die Ausbeutung und Unter-
drückung der arbeitenden Klasse durch die herrschende Klasse überhaupt zu beseiti-
gen. — Was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentümliche Verschär-
fung, die die schlechten Wohnungsverhältnisse der Arbeiter durch den plötzlichen An-
drang der Bevölkerung nach den großen Städten erlitten haben; eine kolossale Steige-
rung der Mietspreise, eine noch verstärkte Zusammendrängung der Bewohner in den 
einzelnen Häusern, für einige die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu fin-
den. Und diese Wohnungsnot macht nur soviel von sich reden, weil sie sich nicht auf 
die Arbeiterklasse beschränkt, sondern auch das Kleinbürgertum mit betroffen hat.“ 
(MEW 18, S. 213f.) 
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tion ein. Ein besonderer Teil dieses fixen Kapitals wiederum ist ter-
ritorial fixiert und unbeweglich. Von der Wurzel dieses territoriali-
sierten fixen Kapitalbestandteils aus verschlingen sich die Kreis-
läufe der individuellen Kapitale miteinander zum nationalen Ge-
samtkapital, das den individuellen Kapitalen die Bedingungen ihrer 
Verwertung vorschreibt, indem sie vermittelt über die doppelte 
Konkurrenz zwischen und innerhalb der einzelnen Produktions-
zweige aufeinander wirken. 
Je nach Profitabilität verschiebt sich immer wieder die „räumliche 
Operationsbasis“ 9  des Kapitals und verschiebt sich dementspre-
chend auch die Fließrichtung und -geschwindigkeit des Bevölke-
rungsstroms. Diese naturwüchsige und ungeplante Bewegung von 
Kapital und Arbeitskräften, die mal plötzlich als reißender Strom, 
dann wieder gemächlich plätschernd vor sich geht, unvorhergesehen 
die Richtung wechseln kann usw. erzeugt in den Städten immer wie-
der eine mehr oder wenige dringende Wohnungsnot. „Der Bau der 
neuen Häuser geht sehr langsam voran, das Geschäft sehr rasch.“10 
Von den Wanderungen und Ansiedlungen des Kapitals und der Be-
völkerung profitiert das Kapital nicht unmittelbar. Es kann selbst 
nur aus der Ausbeutung fremder, aber formell freier Arbeit Mehr-
wert schlagen. Die Grundeigentümer aber, die die Fläche besitzen, 
auf denen Kapital und Bevölkerung sich niederlassen, können für 
die Ansiedlung auf ihrem Erdteil einen Tribut fordern. Sie leiten so 
einen Teil des Mehrwerts, den die Arbeiter produziert, die Kapita-
listen angeeignet haben, in die eigene Tasche. Alle Nutzer von Flä-
che, Arbeiter und Kapitalist, für Wohnungs- und Büromiete oder 
Pacht für das Land, auf dem die Fabrik steht, können und müssen 
potenziell diesen Tribut zahlen. Für die gesellschaftliche Produk-
tion sind die Grundeigentümer jedoch überflüssig und gelten den 

 
9 MEW 25, S. 789. 
10 MEW 23, S. 691. 
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Kapitalisten als Parasiten. Das hindert die Grundeigentümer aller-
dings nicht daran, sich kraft ihrer Verfügungsgewalt über einen be-
stimmten Erdteil zu bereichern. 
Es ist ihre Nutzlosigkeit für den kapitalistischen Produktionspro-
zess, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich die moderne Pro-
duktionsweise bereits in weiten Teilen der Welt auf eigener Grund-
lage entwickelte, radikale Teile der Bourgeoisie dazu trieb, der ge-
trennten Klasse der Grundeigentümer ihr Grundeigentum streitig 
zu machen. In Kollisionsfällen, wenn das Grundeigentum die ohne-
hin fallenden Profite kleinerer industrieller Kapitalisten bedroht o-
der die Grundeigentümer besondere Umstände nutzen, die Kapita-
listen mittels der Rente übermäßig auszupressen, kann sich dieser 
Streit zum offenen Kampf zuspitzen. Historisch waren es zuerst die 
New Yorker „Anti-Renters“, die sich in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gegen den drückenden Zoll der Grundeigentümer in 
einem regelrechten Krieg zur Wehr setzten, schließlich den verfein-
deten Grundeigentümern ihren Boden abkauften und somit zu 
Grundeigentümern und Kapitalisten in Personalunion wurden. 
Seine wissenschaftliche Begründung erhielt die allgemeine Bestre-
bung, die Rente dem gemeinsamen Verwaltungsausschuss der Bour-
geoisie, dem Staat zuzuführen, zuerst von Anhängern David Ri-
cardos, unter anderen James Mill und dessen Sohn, John Stuart Mill. 
Hatten die Physiokraten noch allein die landwirtschaftliche Arbeit 
als produktiv betrachtet, begriff die Lehre der klassischen politi-
schen Ökonomen bereits die Arbeit überhaupt, Arbeit sans phrase 
als wertbildende Arbeit; obgleich sie noch nicht absah vom konkret 
nützlichen Charakter der Arbeit, nicht zum Doppelcharakter der in 
den Waren enthaltenen Arbeit vordrang und damit den Wert nicht 
als historisch-spezifische Form der proportionellen Verteilung der 
gesellschaftlichen Arbeit auf ihre verschiedenen Glieder verstehen 
konnte. Im gleichen Zug reduzierten die ‚Klassiker‘ alle Formen der 
Revenue, alle Gestalten, Formen, Titel, unter denen am Wert der 
Ware vom Nichtarbeiter partizipiert wird, auf die eine Form des 
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Profits. Entsprechend reduzierten sie auch die Rente der Grundei-
gentümer auf den Surplusprofit, der, so Ricardos Theorie, als Über-
schuss des Marktpreises über den Wert an das Grundeigentum 
fließt. Die Rente wurde nun aus dem Preis des Produkts bestimmt, 
nicht umgekehrt. 
Neu an den radikalen Nachfolgern Ricardos war, dass sie „theore-
tisch zur Leugnung des privaten Grundeigentums“ übergingen, wel-
ches sie „in der Form des Staatseigentums zum common property 
der Bourgeoisklasse, des Kapitals, machen“ möchten.11 Neben Va-
ter James und Sohn John Stuart Mill waren Henry George und 
Adolph Wagner die wichtigsten Vertreter dieser Theorie innerhalb 
der Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts. Sie unterschieden sich 
voneinander politisch noch darin, ob sie die Verstaatlichung des ge-
samten Grund und Bodens oder nur eine Steuer auf die Steigerung 
der Grundrente, diesen „unverdienten Wertzuwachs“ (John Stuart 
Mill) forderten. Da sie eine Form des Privateigentums an Produkti-
onsmitteln attackierten und diesen Angriff auch bald für eine Ret-
tung der Armen ausgaben, galten sie, sich sich selbst wie dem bür-
gerlichen Publikum, früh als Sozialisten, obgleich ihr Programm nie 
ansatzweise den Boden der kapitalistischen Produktionsverhält-
nisse verließ. Ein bloßer Eigentümerwechsel hebt nämlich kein Pro-
duktionsverhältnis auf, sondern verändert bloß die juristische Ei-
gentümerschaft. Das Kapital ist aber ein Produktionsverhältnis und 
kein Ding, das bloß ‚verstaatlicht‘ werden müsste, um seine Kapi-
taleigenschaft zu verlieren. 
 
Anfänge der Bodenreformbewegung im Deutschen Kaiserreich 
 
Im Laufe des Bevölkerungswachstums und der Binnenwanderung 
im Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, selbst Folge der 
industriellen Entwicklung, wuchsen die Städte enorm an. Die Be-
völkerung wuchs zwischen 1871 und 1910 insgesamt um 24 Mio. 

 
11 MEW 26.2, S. 39. 
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Menschen, und lebten zu Beginn desselben Zeitraums noch 36,1 
Prozent der Gesamtbevölkerung in Städten, waren es am Ende be-
reits 60 Prozent. Die Bevölkerung drängte sich dort oft bei schlech-
ter Gesundheit und zu steigenden Mieten eng zusammen. Zur sel-
ben Zeit formierte sich um die Forderung nach Verstaatlichung des 
gesamten Grund und Bodens eine Bewegung im „Deutschen Bund 
für Bodenbesitzreform“ (der sich 1898 in „Deutscher Bund für Bo-
denreform“ und schließlich in „Bund deutscher Bodenreformer“ 
umbenennen sollte). Gründer dieses Bundes waren die Industriellen 
Michael Flürscheim und Heinrich Freese, die ein besonderes Mit-
gefühl für die beherrschten Klassen verband, 12  später wird der 
fromme Lehrer Adolph Damaschke zum bedeutendsten Bodenre-
former. 
Politisches Ziel des „Bundes“ war zunächst die vollständige Konfis-
kation der Grundrente durch den Staat. Einmal abgeschöpft, sollte 
sie vom Staat zur Beseitigung der grassierenden, jedem sichtbaren 
gesellschaftlichen Übel — von vornherein hatte man die elendige 
Wohnungsnot im Auge13 — verwendet werden. Als Ursache dieser 

 
12  Heinrich Freese z.B. war Erbe der „Hamburg-Berliner Jalousie-Fabrik Heinr. 
Freese“, eins der führenden Unternehmen für die Jalousie- und Holzpflasterproduktion 
in Deutschland. Der sozialdemokratische Vorwärts nannte ihn 1896 noch einen „aufge-
klärten Großindustriellen“, weil er soziale Reformen in seinen Fabriken für wichtig 
hielt. Er führte eine Arbeitervertretung, eine Gewinnbeteiligung, den Achtstundentag 
(„Ich hoffte durch eine Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden die Kosten für 
den Maschinenbetrieb, die Beleuchtung und Heizung zu vermindern und durch Ge-
wöhnung der Arbeiter an eine bessere Zeitausnutzung die Leistungsfähigkeit der Fab-
rik zu erhöhen“) ein und ließ Erholungs- und Spielplätze auf seinem Fabrikgelände 
bauen. Seiner Theorie nach glich der Arbeitgeber dem Monarchen, die leitenden An-
gestellten den Ministern und die Ausschussmitglieder den gewählten Volksvertretern. 
Dem Monarchen blieb selbstverständlich der letzte Richterspruch vorbehalten: „Von 
vielen entscheidenden geschäftlichen Entschließungen, von denen Wohl und Wehe 
des Betriebes abhängen, ist das Fabrikparlament ausgeschlossen.“ Das nannte er dann 
„konstitutionelle Fabrik“. Die innerbetriebliche Feudalität sollte allerdings nicht durch 
außerbetrieblichen Bundschuh gebrochen werden: 1910 ‚empfahl‘ Freese seinen Arbei-
tern, aus sozialdemokratischen Verbänden auszutreten und stellte niemanden mehr 
ein, der noch Mitglied solcher Verbände war. Wenige Jahre später riet er seinen „Stan-
desgenossen“ Kapitalistenbrüdern dringend, seine Herrschaft zu kopieren, auf dass 
nicht ihrer aller „Kampfe um die Seele des Arbeiters und damit um die Zukunft unseres 
Volkes“ verloren ginge. 
13 Wir erinnern daran, dass auch der von Friedrich Engels kritisierte Arthur Mülberger, 
wie sein Geistesvater Proudhon, die Übertragung der Grundrente an den Staat ver-
langte. Vgl. MEW 18, S. 217. 
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Übel sahen die Bodenreformer die Schranke an, die das Grundeigen-
tum für das Kapital bedeutete: Der „zum Moloch gewordenen Mo-
nopolgrundrente fiel der überwiegende Teil aller Einkommensauf-
besserungen direkt oder indirekt zum Opfer, die die breite Masse, 
der ‚freie Mann ohne Ar und Halm ‘sich mühsam durch Arbeit er-
rang, — die Mehrleistung des tätigen Arbeiters verflüchtigte sich in 
die Tasche des untätigen Bodenwucherers“, erklärte Damaschke. 
Theoretisch verfallen die Bodenreformer im Wesentlichen vier cha-
rakteristischen Irrtümern:  
 
1. wird die Ausbeutung der Arbeitskraft im Produktionsprozess als 

Quelle des Mehrwerts vollständig ausgeblendet und statt dessen 
der „Moloch“ des Grundeigentums als verantwortlich für die ge-
sellschaftliche „Ungleichheit“ angegriffen. Weil das Grundeigen-
tum ständig überproportionierte Wertmasse seinen Tauschpart-
nern abknöpfte, würde ein „ausgeglichener“ und „gerechter“ 
Tausch verhindert. Seine Grundrente ginge also auf Kosten der 
Allgemeinheit; deren Abschöpfung könnte den Staatshaushalt 
vereinfachen und gesellschaftliche Übel beseitigen, indem von 
Staats wegen mit Geld auf dieselben geworfen wird. Würde das 
Grundeigentum verstaatlicht, wäre zwar der Staat weiterhin ein 
„Parasit“ am Mehrwert, die Bourgeoisie könnte aber im Staat als 
ihrem gemeinsamen Verwaltungsausschuss die Rente gemeinsa-
men Zwecken gemäß verwenden. Die Aneignung fremder Arbeit 
durch das Kapital wird davon aber nicht berührt. 

2. werden Rente und Zins verwechselt. Die Grundrente erscheint 
dem Grundeigentümer selbst als Zins seiner ursprünglichen Aus-
gabe, die periodisch in Gestalt von Rente zu ihm zurückfließt. 
Der Zins ist ein Teil des industriellen Profits und damit des 
Mehrwerts, den der fungierende Kapitalist dem Geldkapitalisten 
für das von ihm verliehene Geldkapital bezahlt. Daher erscheint 
der Zins auch falsch, weil rein abstrakt und inhaltslos, als ‚Preis‘ 
für dieses Geldkapital, und so als bloße Verteilungsform. Das 
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verliehene Geldkapital ist Kapital in Geldform, das sich zur Ver-
wertung in fungierendes Kapital verwandeln muss und erst da-
nach, nämlich als realisiertes Kapital zurückgezahlt werden kann. 
Das zinstragende Kapital ist Geldkapital, das als Kapital zur 
Ware geworden ist.14 Dabei stellt es eine notwendige Form dar, 
die das Kapital im Laufe seines Kreislaufprozesses annimmt. 
Auch die Grundrente erscheint als reine Verteilungsform, als 
Preis für Boden, Boden damit als Quell der Bereicherung. Hinter 
diesem Schein hören aber die Gemeinsamkeiten mit dem zins-
tragenden Kapital auf. In Wirklichkeit geht die Rente zurück auf 
die Stellung des Grundeigentümers im Produktionsprozess, für 
den er seinen Boden bereitstellt und sich ansonsten passiv ver-
hält. Er kann, wenn der Marktpreis des Produkts, das auf seinem 
Land produziert wurde, über den Wert steigt, den Surplusprofit 
als seine Rente (als Differentialrente, die aus die Produktivkraft 
der Arbeit relativ begünstigenden Bodenbedingungen resultiert) 
aneignen. Dann hat er nach dem Ausgleich der Profite in der 
Konkurrenz, nach der Herstellung der Durchschnittsprofitrate 
den Mehrwert des Kapitalisten, der auf seinem Land produziert, 
angezapft. Oder er schafft selbst die Rente, indem er die tenden-
zielle Reduktion des Werts auf den Produktionspreis, wie ihn die 
Konkurrenz schafft, verhindert.15 Dann hat er vor der Verteilung 

 
14 Voraussetzung dafür ist, dass sich der Gebrauchswert des Geldes als Kapital gegen-
über dem Geld als Geld verdoppelt, also der Gebrauchswert des Geldes sich insgesamt 
verdreifacht hat: Als Ware hat Geld einen besonderen stofflichen Gebrauchswert, als 
Geld hat es zusätzlich den formalen Gebrauchswert allgemeiner Austauschbarkeit, der 
aus seiner Funktion als allgemeines Äquivalent entspringt, und als (potenziell) fungie-
rendes Kapital hat es wiederum zusätzlich den Gebrauchswert, für den Eigentümer 
Mittel zu sein, Profit produzieren zu lassen. 
15 Diese absolute Rente, die Marx entdeckte, wird heute von vielen Marx-Interpreten 
abgelehnt, z.B. von Ingo Stützle oder Stephan Krüger. Beide begründen die Rente nur 
aus dem Überschuss des Preises über den Wert, d.h. als von fremder Hand angeeigne-
ten Surplusprofit. Durch Ausschaltung der absoluten Grundrente wird eine Revenue, 
die der Staat sich als Grundeigentümer aneignen kann, unterschlagen. Außerdem blei-
ben zur Erklärung der Rentenhöhe nur noch Unterschiede in der Produktivkraft der 
Arbeit (Differentialrente) und Unterschiede in der zahlungsfähigen Nachfrage; bei 
dem schlechtesten Boden kämen also nur Ursachen für die Rente in Frage, die vom 
Wert der Ware unabhängig sind, d.h. nicht zur ‚Kernstruktur‘ des Kapitals, sondern in 
die Erforschung der empirischen Bewegung der Marktpreise gehören. Die Analyse der 
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des überschüssigen Wertes in der Konkurrenz den Mehrwert an-
gezapft. Diese absolute Rente ist nur in solchen Produktions-
sphären möglich ist, wo mit relativ niedriger organischer Zusam-
mensetzung produziert wird. Sowohl im Falle der Differential- 
als auch in dem der absoluten Rente geht die Rente als Revenue 
nicht in die Durchschnittsprofitrate ein. Sie bleibt ein bloßer Ab-
zug woanders produzierten und angeeigneten Mehrwerts.  

3. Des weiteren wird in der Konfusion von Rente und Zins nicht 
unterschieden zwischen Boden, der als Produktionsmittel fun-
giert, und Boden, der gegen Geld als Zahlungsmittel getauscht 
wird. Im ersten Fall ist der Boden Bauterrain zwecks Reproduk-
tion einverleibten Werts, im zweiten Fall ist er einfach Raum, 
„der als ein Element aller Produktion und allen menschlichen 
Wirkens erheischt ist.“16 Fließt das Geld als Rückfluss eines ein-
mal angelegten Kapitals, „empfängt der Grundbesitzer diesen 
Teil der Pacht nicht als Grundbesitzer, sondern als Kapitalist.“17 
Fließt das Geld als Zahlungsmittel, so handelt es sich um Veraus-
gabung von Revenue, Abzug vom Mehrwert, faux frais. Entschei-
dend ist, dass z.B. ein Bauherr, der gleichzeitig Eigentümer des 
Bodens ist, auf dem er baut, auch nach oder neben dem Rückfluss 
des dem Boden einverleibten Kapitals (d.h. nach der Realisation 
des im Warenkapital vergegenständlichten Werts) Grundrente 

 
ersteren ist die theoretische Voraussetzung für die Forschung. Die empirische Gestalt 
der Konkurrenz mit der ‚Kernstruktur’ des Kapitals zu vermengen erlaubt es, aus den 
Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie beliebig handhabbare Instrumente 
zu gewinnen, die vom Staat zur Regulation der Kapitalakkumulation verwendet werden 
können. So wie der Staat die Höhe des Zinses bestimme (Zentralbank) und den Nor-
malarbeitstag reguliere (Sozialstaat), steure er auch die Höhe der Grundrente und da-
mit die Verteilung des Grund und Bodens. So ist die Rente zum Objekt staatlicher 
Willkür, ihre Höhe zur ‚Machtfrage‘ innerhalb des Staates gemacht. „Die Nachfrage 
ist nicht besonders flexibel, die MieterInnen haben nicht ohne Weiteres Alternativen 
und sind aufgrund des Herrschaftsverhältnisses, das das Grundeigentum mit sich 
bringt, machtpolitisch im Nachteil.“ (Ingo Stützle, Die Grenze der Werttheorie. Poli-
tische Ökonomie der Grundrente und Marx ’Kritik, in: PROKLA 191, 2018, S. 313) Sie 
benötigen daher den Staat, der ihnen unter die Arme greift. 
16 MEW 25, S. 782. 
17 MEW 4, S. 173. 
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beziehen kann. Diese Rente ist dann nicht Rückfluss seines Ka-
pitals und direkte Aneignung fremder Arbeit, sondern Abzug 
vom Mehrwert, indirekte Aneignung fremder Arbeit. 

4. wird die Spekulation allein verantwortlich für das Steigen der Bo-
denpreise, dieses wiederum allein verantwortlich für das Steigen 
der Wohnungsmieten gemacht. Aus dem ersteren folgt, dass die 
Höhe des Bodenpreises bestimme, wieviel der Grundeigentümer 
an Rente beziehen könne. Was er ausgegeben habe, müsse zu 
ihm zurückkehren, weshalb er, wenn er teuer gekauft hat, eben 
selbst die Preise in die Höhe schraube. Die Spekulation dient 
demzufolge als eigenständiges Vehikel der Bodenpreissteige-
rung. Das fiktive Kapital wird hierbei aber missverstanden als 
von der Produktion vollständig losgelöste und rein imaginäre 
Form. Die Grundrente erscheint im Bodenpreis als „kapitali-
sierte Grundrente“18, sie erhält als regelmäßige Einnahme einen 
bestimmten Preis, zu dem das Recht auf diese Einnahme gekauft 
werden kann. Ob sich dieser Preis im Laufe der Zeit aber tatsäch-
lich realisieren wird, ist damit noch lange nicht gesagt, da es sich 
nur um eine Antizipation der regelmäßigen Einnahme handelt, 
und hängt nicht vom Grundeigentümer, sondern von der gesell-
schaftlichen Mehrwertproduktion ab. Letztlich bestimmt also 
nicht der Bodenpreis die Miete, sondern geht die Grundrente in 
die Miete ein und die erwartete Grundrente bestimmt den Bo-
denpreis. 

 
Die Ideologie der Bodenreformer resultiert nicht allein aus verkehr-
ten Erscheinungsformen und theoretischen Irrtümern. Sie kann 
zwar, wie jede Ideologie, nur dort gedeihen, wo die Wirklichkeit ihr 
nicht offensichtlich und auf schlagende Weise widerspricht, wurzelt 
aber in gesellschaftlichen Konflikten, die sie den Menschen in ver-
zerrter Form bewusst macht und auszufechten hilft. Und in allen 

 
18 MEW 25, S. 636 
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seinen praktischen und theoretischen Äußerungen tritt die Boden-
reformbewegung zur Verteidigung des Kapitals gegen das Grundei-
gentum auf den Plan. Sie ist ihrem ganzen Inhalt nach eine bürger-
liche Bewegung. Auch dort, wo sie sich ‚sozialistisch‘ gibt und bei 
den Arbeitern mit der angeblichen Aufhebung ihrer Wohnungsnöte 
klingeln geht, dockt sie bloß an gesellschaftliche Erscheinungen an, 
die die bourgeoise Lösung der gesellschaftlichen Widersprüche plau-
sibel und dringend erscheinen lassen. Ob ein radikaler Teil der 
Bourgeoisie zur Abschöpfung der Grundrente fortschreiten kann, 
hängt ab von historischen Umständen, von Stand und Perspektive 
der Klassenkämpfe. Teils macht bereits der Auf- und Ausbau der 
Infrastruktur eine gewisse staatliche Kontrolle über die Bodennut-
zung unvermeidlich. Dass die industriellen Kapitalisten ausgehend 
vom fixen Kapitalbestandteil „sich selbst territorialisiert“19 haben, 
zeitweise von flexiblen Freigaben oder Verkauf des Bodens für 
Wohnungsbau, dessen schnellerer Entwicklung, dem beschleunig-
ten Zuzug bestimmter Arbeitskräfte und damit einhergehenden hö-
heren Steuereinnahmen abhängig sein können; außerdem ihre Be-
denken angesichts der Tatsache, dass sie mit einer Verstaatlichung 
das Privateigentum an Arbeitsbedingungen anzweifeln, alles dies 
steht vom Bürgerstandpunkt der vollständigen Abschöpfung der 
Grundrente entgegen. Wohin das Pendel schwingt, entscheiden die 
Kämpfe innerhalb der herrschenden Klasse. Im Grunde und an sich 
ist es allerdings für den Bestand der herrschenden Klassen einfach 
nötig, „daß das Grundeigentum jemandem, nur nicht dem Arbeiter, 
also z.B. dem Staat, gehöre.“20 
Um die Jahrhundertwende wuchs die Anhängerschaft der Bodenre-
formerbewegung in Deutschland rasch an: die Zahl der Mitglieder 
des „Bundes“ wuchs von 285 im Jahre 1894 auf 102.000 im Jahre 
1904 an. Flürscheim hatte unermüdlich im Bürgertum wie auch im 

 
19 MEW 26.2, S. 39. 
20 MEW 26.2, S. 148 
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Proletariat für eine Klassenkoalition gegen das Grundeigentum ge-
worben. Der ‚sozialistische‘ Anschein der Reformen schreckte die 
Mehrheit der Bürger jedoch ab. Von der Sozialdemokratie erhielt 
die Bodenreform zwar offene Sympathien, aber keine politische Un-
terstützung. Karl Kautsky kritisierte, der „Bund“ schreite nicht fort 
zur Nationalisierung sämtlicher Produktionsbedingungen und könne 
ohne übertriebenen Kraftaufwand nicht vom Proletariat unter-
stützt werden. Doch er gestand der Bodenreform zu, „daß die Ver-
staatlichung des Grund und Bodens zu den wenigen Reformen ge-
hört, die innerhalb des Rahmens der modernen Produktionsweise 
dem Proletariat eine Erleichterung schaffen, und kein Hinderniß 
seines Emanzipationskampfes bilden.“ 21  Marx und Engels selbst 
hatten neben ihrer umfangreichen theoretischen Kritik an den bo-
denreformerischen Ökonomen die Verstaatlichung des Grund und 
Bodens als einen „Versuch, die Kapitalistenherrschaft zu retten und 
in der Tat auf noch weiter Basis als der jetzigen neu zu begründen“ wie-
derholt kritisiert.22 

 
21 Karl Kautsky, Bodenbesitzreform und Sozialismus, in: Neue Zeit 9/1880, S. 393ff. 
22 MEW 35, S. 200. 1848 hatten Marx und Engels die Verstaatlichung des Grund und 
Bodens als eine der Maßregeln, die „für die fortgeschrittensten Länder […] ziemlich 
allgemein in Anwendung kommen können“, in das „Manifest der Kommunistischen 
Partei“ aufgenommen. Im späteren Vorwort zum Manifest von 1872 bemerken Marx 
und Engels zu den Maßregeln: „Die praktische Anwendung dieser Grundsätze, erklärt 
das ‚Manifest‘ selbst, wird überall und jederzeit von den geschichtlich vorliegenden 
Umständen abhängen, und wird deshalb durchaus kein besonderes Gewicht auf die am 
Ende von Abschnitt II vorgeschlagenen revolutionären Maßregeln gelegt. Dieser Pas-
sus würde heute in vieler Beziehung anders lauten. Gegenüber der immensen Fortent-
wicklung der großen Industrie in den letzten fünfundzwanzig Jahren und der mit ihr 
fortschreitenden Parteiorganisation der Arbeiterklasse, gegenüber den praktischen Er-
fahrungen, zuerst der Februarrevolution und noch weit mehr der Pariser Kommune, 
wo das Proletariat zum erstenmal zwei Monate lang die politische Gewalt innehatte, 
ist heute dies Programm stellenweise veraltet. Namentlich hat die Kommune den Be-
weis geliefert, daß ‚die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz 
nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann’ [zit. aus ‚Der Bür-
gerkrieg in Frankreich‘, MEW 17, S. 336].“ Marx bemerkt 1881 zur Verstaatlichung des 
Grundeigentums in einem Brief an Friedrich Adolph Sorge, dass „die Aneignung der 
Grundrente durch den Staat unter zahlreiche andre Übergangsmaßregeln [aufgenommen 
wurde], die, wie ebenfalls im ‚Manifest‘ bemerkt, in sich selbst widerspruchsvoll sind 
und sein müssen.“ (MEW 35, S. 199) Gegen Henry George und andere, die aus der Ver-
staatlichung des Grundeigentums „die sozialistische Panacea“ machen, wendet er im sel-
ben Brief ein: „Alle diese ‚Sozialisten‘ seit Colins haben das gemein, daß sie die Lohnar-
beit, also auch die kapitalistische Produktion bestehn lassen, indem sie sich oder der Welt 
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Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab der „Bund“, um politisch an 
Schlagkraft zu gewinnen, die Verstaatlichung von Grund und Boden 
auf und setzte sich, u.a. unter Anleitung des Ökonomen und Ras-
senimperialisten Adolph Wagners, stärker für die Besteuerung der 
„persönlich unverdienten Wertzuwächse“ (Wagner) ein. Er rea-
gierte damit auch auf eine wachsende Finanzierungsnot der Städte, 
denen zusätzliche Steuerquellen eröffnet werden sollten. Anfang 
des 20. Jahrhunderts wurden in mehreren Gemeinden die ersten Bo-
denwertzuwachssteuern eingeführt (1911 gelten in 650 Stadt- und 
Landgemeinden Wertzuwachssteuern), 1911 folgt eine Reichszu-
wachssteuer, die allerdings nur zwei Jahre lang Bestand und sonst, 
wenn überhaupt, nur geringe Wirkung auf die Boden- und Miet-
preise oder die Bautätigkeit hatte. 
 
Reformen in der Weimarer Republik 
 
Der größte politische Erfolg der Bodenreformer kam allerdings mit 
der Implementierung des Artikels 155 in die Weimarer Reichsver-
fassung, den Adolf Damaschke zu formulieren geholfen hatte und 
demzufolge „Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des 
Wohnungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedlung und Urbarma-
chung oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist, […] enteignet 
werden [kann].“ Zu solchen Enteignungen kam es während der Wei-
marer Republik allerdings nicht, und auch die sonstigen Bemühun-
gen des Bundes, der sich zeitweise mit einigen Gewerkschaften, An-
gestellten-, Beamten- und Mieterverbänden zu einem „Aktionsko-
mitee für Boden-, Siedlungs- und Wohnungspolitik“ zusammen-
schloss, führten zu keinen spezifisch bodenreformerischen Geset-
zen. Mit der Hauszinssteuer von 1924, die das Grundeigentum nach 

 
vorgaukeln wollen, daß durch Verwandlung der Grundrente in Steuer an den Staat alle 
Mißstände der kapitalistischen Produktion von selbst verschwinden müssen. Es ist das 
Ganze also nur ein sozialistisch verbrämter Versuch, die Kapitalistenherrschaft zu retten 
und in der Tat auf noch weiterer Basis als der jetzigen neu zu begründen.“ (ebd., S. 200) 
Engels nennt dieselben Pläne „rein bürgerlich“ (MEW 36, S. 88). 
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der Hyperinflation besteuerte, erhielt jedoch ein der Bodenreform 
eng verwandtes Vorhaben Gesetzeskraft. Die publizistische und 
ideologische Wirkung der Bodenreformbewegung erreichte derweil 
eine Hochphase, Adolph Damaschkes zahlreiche Bücher z.B. er-
reichten alle Auflagen, die in die 100.000 gingen. 
Während des Ersten Weltkrieges wurden im Deutschen Reich Bau-
stoffe und Wohnungswesen zwangsbewirtschaftet. „Mieteinigungs-
ämter“ verfügten über weitreichende Kompetenzen in der Festle-
gung der Mieten, der Aufhebung von Kündigungen, Zuteilungen 
von Wohnungen und mehr. Während des Krieges kam die Bautä-
tigkeit fast vollständig zum Erliegen, sodass nach seinem Ende eine 
eklatante Wohnungsnot entstand, die noch von den vielen Heim-
kehrern und neuen Eheschließungen verstärkt wurde.23 Der neue 
Staat der Weimarer Verfassung formte das kriegswirtschaftliche 
Notrecht daher zunächst vorübergehend, bald auch dauerhaft zum 
sozialpolitischen Interventionismus um. Die Wohnungspolitik er-
schien damit neben dem Bau von Kindergärten und Jugendhorten, 
Spielplätzen, Pflegeheimen, Krankenhäusern, öffentlichen Bädern, 
Erholungs- und Sportanlagen, Bibliotheken, Gärten u.v.m. als Be-
standteil allgemeiner Reformen in der Sozial-, Gesundheits- und 
Kulturpolitik; im weiteren Sinn als ein Moment in einer viel be-
schworenen ‚Sozialisierung‘ der bürgerlichen Gesellschaft. Dank ihr 
habe sich die kapitalistische Ausbeutung erübrigt und der Staat sich 
endlich, seiner angeblichen Bestimmung gemäß, zum großen Ver-
treter des Allgemeininteresses und Behüter benachteiligter Schich-
ten aufgeschwungen. 
Selbstverständlich schließt die kapitalistische Produktionsweise 
keineswegs aus, dass politische Maßnahmen in das gesellschaftliche 
Leben eingreifen. Solche Maßnahmen kann die Bourgeoisie ergrei-
fen, solange sie nur die Klassenverhältnisse, die die Grundlage jener 
Produktionsweise bilden, bestehen lassen. Sie werden sogar nötig, 

 
23 1917 gab es einen Nettozugang von nur 5.600 Wohnungen, während es in den Vor-
kriegsjahren jährlich 200.000 waren. 1918 fehlten 1 Mio. Wohnungen. 
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wenn die Folgen derselben Produktionsweise derart eklatieren, dass 
sie die Existenz jener Klassenverhältnisse bedrohen. Dann muss die 
Bourgeoisie, um die eigene Haut zu retten, die Geister, die sie rief, 
mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln wieder unter Kon-
trolle bringen. Freilich kann sie dabei ihre Lage auch verschlim-
mern; doch 1918, nachdem die revolutionäre Arbeiterbewegung in 
Deutschland geschlagen war, traf sie auf kompromisswillige und 
staatshörige Anführer der Arbeiterschaft.24 Das Bürgertum gestand 
den Arbeiterorganisationen im Vergleich zum Kaiserreich eine re-
lativ stärkere Stellung zu, im Gegenzug erkannten die Gewerk-
schafts- und Parteiführer die bürgerliche Gesellschaft als gemeinsa-
men Boden zukünftiger Zusammenarbeit und Kooperation an. Die 
neuen sozialen Reformen waren Ausdruck dieses allgemeinen Klas-
senbündnisses, auf dem die ganze Weimarer Republik fußte und der 
Möglichkeiten wie Grenzen ihrer Sozialpolitik in sich beschloss. 
Das Bündnis war nicht allein dem Opportunismus der Gewerk-
schafts- und Parteiführer geschuldet. Seine ideologischen Voraus-
setzungen hatte der lasalleanische Staatssozialismus schon im 19. 
Jahrhundert geschaffen, namentlich im Kampf gegen die von Marx 
und Engels vertretene kommunistische Position innerhalb der Ar-
beiterbewegung. Der Staat sollte, so die Lasalleaner, die arbeitende 
Klasse aus ihrem Elend führen, die Verstaatlichung aller Produkti-
onsmittel bestimmten sie als entscheidende Wegmarke der Revolu-
tion.25 Im kompromisslerischen Staatsdirigismus der Weimarer Re-

 
24 Angeblich soziale Inhalte und Möglichkeiten zur Umwandlung von Privatunterneh-
men in gemeinwirtschaftliche Strukturen“ in der Weimarer Verfassung waren keines-
wegs „auf Drängen der Räte- und Betriebsrätebewegung“ (Initiative „Deutsche Woh-
nen und Co. enteignen“, Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft. Lösungen für die Berliner 
Wohnungskrise, online unter: https://www.dwenteignen.de/wp-content/uplo-
ads/2020/01/2020-01-29_Vergesellschaftung-und-Gemeinwirtschaft_Download.pdf, S. 
5) verankert worden. Die Weimarer Republik basierte gerade im Gegenteil auf der Nie-
derschlagung der revolutionären Rätebewegung. 
25 Auch nach Lasalles Tod und noch im von Engels in genau diesem Punkt kritisierten 
Erfurter Programm blieb die Forderung nach der Verstaatlichung sämtlicher Produk-
tionsmittel erhalten, trotz der sonstigen Lossagung von allem Staatssozialismus. „Statt 
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publik erblickte diese Sozialdemokratie daher den geeigneten Bo-
den für ihre Ziele und übernahm damit für den historischen Gang 
der bürgerlichen Klassenherrschaft eine lang ersehnte tragende Rolle. 
Im Wohnungswesen bildete der sogenannte Reformwohnungsbau 
das Vorzeigeprojekt der Weimarer Republik. Er sollte auf architek-
tonisch-finanzierungstechnische Weise endlich die Wohnungsfrage 
lösen helfen. Gefördert mit öffentlichen Mitteln oder von Bauge-
nossenschaften finanziert, entstanden im ganzen Land meist am 

 
entschiedner politischer Opposition — allgemeine Vermittlung; statt des Kampfs ge-
gen Regierung und Bourgeoisie — der Versuch, sie zu gewinnen und zu überreden; statt 
trotzigen Widerstands gegen Mißhandlungen von oben — demütige Unterwerfung 
und Zugeständnis, man habe die Strafe verdient. Alle historisch notwendigen Konflikte 
werden umgedeutet in Mißverständnisse und alle Diskussion beendigt mit der Beteu-
erung: in der Hauptsache sind wir ja alle einig. Die Leute, die 1848 als bürgerliche De-
mokraten auftraten, können sich jetzt ebensogut Sozialdemokraten nennen. Wie jenen 
die demokratische Republik, so liegt diesen der Sturz der kapitalistischen Ordnung in 
unerreichbarer Ferne, hat also absolut keine Bedeutung für die politische Praxis der 
Gegenwart; man kann vermitteln, kompromisseln, philantropisieren nach Herzenslust. 
Ebenso geht’s mit dem Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Auf dem 
Papier erkennt man ihn an, weil man ihn doch nicht mehr wegleugnen kann, in der 
Praxis aber wird er vertuscht, verwaschen, abgeschwächt. Die sozialdemokratische Par-
tei soll keine Arbeiterpartei sein, sie soll nicht den Haß der Bourgeoisie oder überhaupt 
irgend jemandes auf sich laden; sie soll vor allem unter der Bourgeoisie energische Pro-
paganda machen; statt auf weitgehende, die Bourgeoisie abschreckende und doch in 
unsrer Generation unerreichbare Ziele Gewicht zu legen, soll sie lieber ihre ganze Kraft 
und Energie auf diejenigen kleinbürgerlichen Flickreformen verwenden, die der alten 
Gesellschaftsordnung neue Stützen verleihen und dadurch die endliche Katastrophe 
vielleicht in einen allmählichen, stückweisen und möglichst friedfertigen Auflösungs-
prozess verwandeln könnten. Es sind dieselben Leute, die unter dem Schein rastloser 
Geschäftigkeit nicht nur selbst nichts tun, sondern auch zu hindern suchen, daß über-
haupt etwas geschieht als — schwatzen; dieselben Leute, deren Furcht vor jeder Tat 
1848 und 1849 die Bewegung bei jedem Schritt hemmte und endlich zu Fall brachte; 
dieselben Leute, die nie die Reaktion sehn und dann ganz erstaunt sind, sich endlich in 
einer Sackgasse zu finden, wo weder Widerstand noch Flucht möglich ist; dieselben 
Leute, die die Geschichte in ihren engen Spießbürgerhorizont bannen wollen und über 
die die Geschichte jedesmal zur Tagesordnung übergeht. […] Was uns betrifft, so steht 
uns nach unsrer Vergangenheit nur ein Weg offen. Wir haben seit fast 40 Jahren den 
Klassenkampf als nächste treibende Macht der Geschichte und speziell den Klassen-
kampf zwischen Bourgeoise und Proletariat als den großen Hebel der modernen sozi-
alen Umwälzung hervorgehoben; wir können also unmöglich mit Leuten zusammen-
gehn, die diesen Klassenkampf aus der Bewegung streichen wollen. Wir haben bei 
Gründung der Internationalen ausdrücklich den Schlachtruf formuliert: Die Befreiung 
der Arbeiterklasse muß das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Wir können also nicht 
zusammengehn mit Leuten, die es offen aussprechen, daß die Arbeiter zu ungebildet 
sind, sich selbst zu befreien, und erst von oben herab befreit werden müssen, durch 
philanthropische Groß- und Kleinbürger.“ (aus dem Zirkularbrief von Marx und Engels 
an Bebel, Liebknecht, Bracke u.a., 1879, MEW 19, S. 163ff.) 
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Stadtrand angelegte, einheitlich konzipierte, reine Wohnsiedlun-
gen. Geschäfte und repräsentative Bürogebäude hatten die Innen-
stadt zu usurpieren und die Grundrente in die Höhe zu treiben be-
gonnen, während die Straßenbahn die Möglichkeit des Pendelns er-
öffnete. Auch die Gesundheits- und Hygienepolitik spielte hierbei 
ihre Rolle, einschließlich der Folgen für die Produktivkraft der Ar-
beit, die ein Leben in vier soliden Wänden gegenüber dem in stin-
kend-schmutzigen Legebatterien hat. Am Stadtrand wohnte man 
nun erholsam in „Licht, Luft und Sonne“ und die neuen Siedlungen 
lockerten dort, wo sie großzügig angelegt waren, das enge Straßen- 
und Hochbaudickicht auf, das die Mietskasernen des 19. Jahrhun-
derts so bedrückend gemacht hatte.  
Zur selben Zeit löste sich die bürgerliche Architektur vom Historis-
mus des 19. Jahrhunderts ab, der die alten Mietskasernen geprägt 
und deren äußere Erscheinung zur bloßen Kulisse für modischen 
Schmuck degradiert hatte. Gegen diesen historistischen Prunk und 
Fassadismus polemisierte zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein neuer 
Rationalismus, der darauf abzielte, die Funktionalität selbst zu ei-
nem ästhetischen Wert zu erheben. Dem Betrachter wurde ener-
gisch die den Bau beherrschende technologische Konstruktion vor 
Augen geführt, welche als solche vorrangig dem Intellekt gefallen 
sollte. Die Architektur, die den Reformwohungsbaus maßgeblich 
prägte, betonte nun die ‚reine‘ Geometrie und einfache, geradlinige 
Formen gegenüber Schwere, Material und dem sinnlich gefälligen 
Eindruck. Tiefgreifende Umwälzungen im gesellschaftlichen Pro-
duktionsprozess prägten und bestimmten diesen sich Bahn bre-
chenden Stil- und Formenwandel. Mit der fortschreitenden reellen 
Subsumption der Arbeit unter das Kapital verwandelte sich der Pro-
duktionsprozess zunehmend in bewusste Anwendung der Naturwis-
senschaften, die Arbeit wurde immer mehr vom spezialisierten 
Handwerk losgelöst und der großen Maschinerie unterworfen, die 
Warenproduktion zunehmend zur seriellen Massenproduktion. Die 
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Architekten wurden von den Verwaltungen mit umfassenden Be-
fugnissen ausgestattet und dazu beauftragt, Kleinsiedlungen oder 
Wohnblocks zu errichten; und die Architekten selbst begriffen ih-
ren Auftrag häufig als soziale Verpflichtung, den gesellschaftlichen 
Missständen Abhilfe zu leisten. In ihrer Städte- und Bauplanung 
wollten sie das Wohlergehen ‚minderbemittelter Schichten‘ berück-
sichtigen und „statt Kathedralen die Wohnmaschine“ (Oskar 
Schlemmer) bauen. Mit ihrem Einsatz für soziale Gerechtigkeit wa-
ren sie also wie gemacht für die pluralistische Atmosphäre der Wei-
marer Republik.26 
Mit dem Reformwohnungsbau und der breiter angelegten Stadtpla-
nung glaubte die Bourgeoisie das Wundermittel gefunden zu haben, 
die Wohnungsfrage auf ihre Weise lösen zu können. Wenn die Ar-

 
26 Martin Wagner z.B., lange Zeit Stadtbaurat in Berlin und zusammen mit Bruno Taut 
Architekt der „Hufeisensiedlung“ in Neukölln-Britz, verknüpft seine stadtplanerische 
und architektonische Tätigkeit mit Einsatz für die Bodenreform: „Man kann für den 
Hausbesitz keine gerechtere und billigere Lösung der Sanierung des städtischen Sied-
lungswesens denken als diejenige, die den Mieter mit einer Mietssteuer belastet und vom 
Hausbesitz nur den Verzicht auf einen völlig unverdienten Konjunkturgewinn verlangt. […] 
Hinter den Gewinnen von Handel und Industrie steht immerhin Risiko und Leistung. 
Hinter der Mietssteigerung, die durch Wohnungsmangel und Baupreisverteuerung ver-
ursacht ist, steht hingegen keine Leistung des Hausbesitzes; sie ist ein Konjunkturge-
winn, der der Allgemeinheit gehört und von Staat und Gemeinde zugunsten dieser zu 
verwenden ist.“ Wohnungsproduktion und Mietsteigerungen (1917) 

Hufeisensiedlung Berlin, Neukölln-Britz (gebaut 1925-33) 
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beiterviertel nur durchgrünt und durchleuchtet, die krassesten Fol-
gen der eigenen Herrschaft übertüncht wären — sollte das Proleta-
riat dann nicht zufrieden sein? Einzelnen, höher entlohnten Teilen 
der Arbeiterklasse boten die ‚Gartenstädte‘ teilweise tatsächlich so 
etwas wie ein Refugium, anderen gaben sie Hoffnung, durch An-
strengung und harte Arbeit ein paar lohnende Stufen in der inneren 
Schichtung der Arbeiterklasse heraufzuklettern, wieder anderen die 
Gewissheit, doch immerhin nicht zum Pöbel, der im Schmutz 
wohnt, zu gehören. Der größte Teil der Arbeiterklasse konnte in 
der Regel aber auch die Mieten der Reformbauten nicht zahlen und 
wohnte weiterhin in den alten Altbauvierteln.27 Insofern betonten 
die neuen Siedlungen statt der angestrebten sozialen Gleichheit 
noch die Segmentierung und Konkurrenz innerhalb der Arbeiter-
klasse. Sie blieben dort, wo sie gelungen waren, nur eine Rander-
scheinung; heute sind sie seltene und ‚interessante‘ ‚Sehenswürdig-
keiten‘. Das allgemeine Wohnungsdefizit konnte in der Weimarer 
Republik nie überwunden werden, und mit der Weltwirtschafts-
krise brechen sowohl die Bautätigkeit als auch die Mittel vieler An-
wohner ein, ihre Miete zu zahlen. Wohnungsmangel und Leerstand 
schießen wieder in die Höhe. 
 
Nationalsozialismus 
 
Die Nationalsozialisten hatten schon 1920 die Bodenreform in ihr 
Parteiprogramm aufgenommen. Unter der Überschrift „Brechung 
der Zinsknechtschaft“ forderten sie darin „eine unseren nationalen 
Bedürfnissen angepaßte Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur 
unentgeltlichen Einigung von Boden für gemeinnützige Zwecke, 
Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspeku-
lation.“ (Punkt 17) Hier besteht nicht nur oberflächliche Verwandt-
schaft oder propagandistische Übernahme. Es zeigt sich vielmehr 

 
27 1925 wohnten z.B. in den Alt-Berliner Bezirken Wedding, Prenzlauer Berg, Fried-
richshain und Kreuzberg 56 Prozent der erwerbstätigen Arbeiterschaft. 
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deutlich, wie die Vorstellung vom Grundeigentum als „Moloch“ und 
„Parasiten“ zum antisemitischen Bündnis gegen Zins und „Geldju-
den“ drängt. Die ideologische Gemeinsamkeit von Bodenreform 
und Verteufelung des Zinses: nämlich das Kapital in eine gute, 
schaffende und eine schlechte, raffende Seite zu trennen, erhält im 
25-Punkte-Programm unter scheinbar sozialistischem Deckmantel 
den einen Ausdruck: „Brechung der Zinsknechtschaft“. Damaschke 
selbst setzte trotz heftigen Angriffen auf seine Person seitens der 
Nazis einige Hoffnungen auf die NSDAP und engagierte sich bis zu 
seinem Tod im Jahr 1935 für eine Zusammenarbeit in einer mögli-
chen Bodenreform.  
Zu diesem Zeitpunkt waren die Nationalsozialisten jedoch längst 
von der allgemeinen Verstaatlichung des Grundeigentums abge-
rückt, und sie schenkten den Vorschlägen der Bodenreformer kein 
Gehör mehr. Hitler hatte sich und seine Partei bereits 1928, um die 
Unterstützung des adligen Großgrundbesitzes bemüht, von einer 
allzu wörtlichen Auslegung des Punktes 17 distanziert: „Da die 
NSDAP auf dem Boden des Privateigentums steht, ergibt sich von 
selbst, daß der Passus ‚Unentgeltliche Enteignung‘ nur auf die Schaf-
fung gesetzlicher Möglichkeiten Bezug hat, Boden, der auf unrecht-
mäßiger Weise erworben wurde oder nicht nach den Gesichtspunk-
ten des Volkswohls verwaltet wird, wenn nötig, zu enteignen. Dies 
richtet sich demgemäß in erster Linie gegen die jüdischen Grund-
spekulationsgesellschaften.“ 
Hintergrund des Umschwungs war eine Verschiebung in der Klas-
senbasis, die die NSDAP politisch stützte. Den Weg zur Macht 
bahnten den Nationalsozialisten vor allem Absteiger aus der kleinen 
und mittleren Bourgeoisie, konkurrenzunfähige Kleinkapitalisten 
sowie Arbeiter und Arbeitslose. Entsprechend stand in der Propa-
ganda eine angebliche Vorherrschaft des Geldkapitals im Vorder-
grund, während hingegen die deutsche Bourgeoisie niemals in die 
Kritik geriet. Jene Massenbasis erhielt zum Teil nach der Macht-
übernahme auch einige wohnungspolitische Almosen, als z.B. 1934 
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mittelständischen Handwerks- und Bauhandwerksbetrieben Auf-
träge bei vielen Altstadtsanierungen und dem Bau von Kleinhäusern 
beschaffen wurden. Letzterer wurde unter anderem deswegen aus-
gedehnt, weil die öffentlichen Mittel, die vormals dem sozialen 
Wohnungsbau galten, der direkten und indirekten Rüstungspro-
duktion, z.B. in Gestalt von Verkehrsinvestitionen, zugewendet 
wurden. Die Staatskassen beschränkten sich deswegen auf relativ 
geringe steuerliche Vergünstigungen oder Zuschüsse beim privaten 
Wohnungsbau, d.h. der Kleinhäuserbau sollte besonders durch Mo-
bilisierung von Angespartem bewerkstelligt werden. Ideologisch be-
gleitete die Ausdehnung des Kleinsiedlungsbaus die Hoffnung, 
‚staatspolitische Krankheitsherde’ vermeiden (Franz Seldte, Führer 
des Stahlhelm, betrachtete die Kleinsiedlung als „beste Form der 
Entproletarisierung“), die Geburtenrate zu erhöhen und Facharbei-
ter an wichtige Industriezweige vor Ort durch Verwurzelung in den 
Boden ‚binden‘ zu können. 
Einmal an der Macht, waren es allerdings andere Schichten und 
Klassen, die die Nazis trugen: das Militär und die große Bourgeoisie. 
Zwar wurden die Massen noch mit viel Gedröhn aufgewiegelt und 
— erfolgreich — an der Stange gehalten, sie erhielten aber wirt-
schaftspolitisch keinerlei Gaben mehr. Stattdessen wurde in einer 
Art Approximation den bestehenden Mächten Tribut gezollt. Gott-
fried Feder, der die Parole von der „Brechung der Zinsknechtschaft“ 
geprägt hatte, Mitautor des 25-Punkte-Programms und weiterer 
wegweisender ideologischer Traktate, deren eines Hitler in den 
1920er Jahren den „Katechismus unserer Bewegung“ nannte, stand 
1933 einflusslos als eine Null da und wurde bald zum Professor er-
nannt. Die Tendenz zur zunehmenden Konzentration des Kapitals, 
die „ineffiziente“ und „unzuverlässige“ Unternehmen, kleinere 
Handwerksbetriebe und Kaufleute in den Ruin zog, wurde durch 
Kartellierung forciert.  
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Im Zuge der Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirt-
schaftsleben wurden Wohn- und Geschäftshäuser, die sich im Be-
sitz von Juden oder sogenannten ‚jüdischen Mischlingen‘ befanden, 
‚arisiert‘.Das wahre Ausmaß dieser Plünderungs- und Raubzüge, die 
eine wichtige Geldquelle sich persönlich bereichernder Nazis, des 
deutschen Sozialstaats und der Finanzierung des Krieges waren, ist 
nur schwer zu beziffern, weil sie oft im Geheimen oder ohne Auf-
zeichnungen vonstatten gingen. Allein in Warschau enteigneten die 
Deutschen ab 1939 50.000 Grundstücke im Wert von 2 Millarden 
Zloty (ca. 1 Mrd. Reichsmark). Einige wenige Häuser beließen die 
Nazis noch im Besitz von Juden, um, begleitet vom Entzug des Kün-
digungsschutzes, die Juden in Deutschland in Vorbereitung auf die 
Deportation in Konzentrations- und Vernichtungslager zu ghettoi-
sieren. Auch die Enteignung jüdischen Grundbesitzes wurde nach 
dem Willen der nationalsozialistischen Regierung unter die räumli-
che Konzentrierung der Juden in Ghettos untergeordnet, um diese 
Vorbereitung nicht zu konterkarieren. Hinsichtlich der Abfolge der 
Judenverfolgung im Nationalsozialismus war die Enteignung jüdi-
schen Eigentums wie Immobilien, die einen Großteil des Eigentums 
deutscher Juden ausmachten, allerdings ein entscheidender Zwi-
schenschritt hin zum versuchten Vernichtungsprozess der europäi-
schen Juden. Dieser Schritt war strukturell betrachtet der teilweise 
zeitgleich stattfindenden Verdrängung der Juden aus dem Berufs- 
und Arbeitsleben nachgelagert und bereitete die räumliche Kon-
zentration in Ghettos sowie die Deportation in Arbeits- und Ver-
nichtungslager vor. 
Hermann Göring ernannte 1938 Fritz Todt, der den Bau der Reich-
sautobahn geleitet hatte, zum „Generalbevollmächtigten für die Re-
gelung der Bauwirtschaft“, 1940 wurde er zusätzlich Reichsminister 
für Bewaffnung und Munition. „Seine Aufgabe war, die zivile Bau-
wirtschaft militärischen Bedürfnissen anzupassen und die zur Effi-
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zienzsteigerung der Bauindustrie notwendigen Maßnahmen durch-
zuführen.“28 In dieser Funktion verhinderte er noch den Versuch 
der Deutschen Arbeitsfront unter Richard Ley, den gesamten 
Grund und Boden sowie die Wohnungsbauwirtschaft unter Kon-
trolle der Reichsverwaltung zu bringen. 29  Die Wohnungspolitik 
richtete sich nun wieder stärker auf den Mehrgeschossbau, auch 
weil vor der die Mobilität der Arbeitskraft einschränkenden Wir-
kung der Kleinsiedlung mehr und mehr gewarnt wurde. Zwei Jahre 
darauf wird allerdings ein genereller Baustopp erlassen und die Len-
kung im Wohnungswesen reduziert sich auf Evakuierung und den 
Bau von Behelfsheimen. 
 
Der Westen nach dem Zweiten Weltkrieg 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg führten die vielen im Krieg zerstör-
ten Häuser, die explodierende Geburtenrate, die Flüchtlinge aus 
den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die Landflucht und die im 
allgemeinen erlahmte Bautätigkeit zu einer starken Knappheit an 
Wohnungen. 1950 kamen in der Bundesrepublik auf 15,4 Millionen 
Privathaushalte nur 10,1 Millionen Wohnungen. Weil der Woh-
nungsbau aufgrund der relativ geringen zahlungsfähigen Nachfrage 
als freie Anlagesphäre für das Kapital nicht in Frage kam, verlänger-
ten zunächst die Alliierten, dann der Bund im Westen die Zwangs-
bewirtschaftung aus der Zeit des Nationalsozialismus. Der Staat 
kontrollierte die Belegung von Wohnungen und übernahm die Mie-
tobergrenzen aus dem Jahre 1936. Um dem niedrigen Bestand zu 
entgegen, bot er privaten Bauherren steuerliche Vergünstigungen. 

 
28 ebd., S. 302. 
29 Die Verstaatlichung, so Leys Argumentation, könne den Wohnungsbau wie andere 
„lebenswichtige Funktionen […] aus dem Bereich der kapitalwirtschaftlichen Verflech-
tung“ herausnehmen und auf „volksgemeinschaftliche“ Grundlage stellen. „Die Woh-
nung ist bei dieser Betrachtung kein auf Verzinsung angewiesenes Investitionsgut 
mehr, sondern tatsächlich wieder unverzinsliches Gebrauchsgut geworden. So gesehen, 
kann das Wohnungsproblem nur gelöst werden, wenn die Durchführung des Woh-
nungsbauprogramms nach dem Kriege eine Aufgabe des Reiches ist.“ (Deutsche Ar-
beitsfront, Der Wohnungsbau nach dem Kriege, S. 5.???) 
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Besonders gefördert wurden dabei zunächst private Eigenheime im 
ruralen Umland der Städte, wo das Bauland billiger war als in den 
Zentren selbst und auch kleinere Sparer zu Bauherren werden konn-
ten. Wem die fürs Eigenheim nötige Grundrente zu hoch war, zer-
gliederte das Grundstück und streute die Kosten durch Bau eines 
Reihenhauses. Die allgemeine ‚Suburbanisierung‘, die während der 
gesamten Nachkriegszeit bis in die 1990er Jahre hinein anhält, wird 
auch durch die Verbreitung des Automobils als Transportmittel 
und Statussymbol möglich gemacht. Diese wiederum ist bedingt 
und wird gefördert durch die räumliche Trennung der ‚Städtefunk-
tionen‘ (Industrie, Handel, Verwaltung, Transport, Wohnung, Er-
holung). So zog es relativ hoch entlohnte Schichten der Arbeiter-
klasse und Teile der kleineren Bourgeoisie weiter und wieder in das 
Idyll der Vorstädte, von wo aus sie mit Auto oder Bahn in die In-
nenstädte und wieder zurück pendeln. Parallel dehnt der soge-
nannte soziale Wohnungsbau am Speckgürtel der Zentren deutlich 
seinen Umfang aus. 
Die neuen Großwohnsiedlungen, die in ganz Europa in den 50er und 
60er Jahren aus dem Boden schießen, bildeten eine günstige Vari-
ante, die riesigen Massen der Arbeiterschaft stadtnah unterzubrin-
gen. Kleinsiedlung und ‚Gartenstadt‘ reichten dafür nicht mehr aus, 
und statt höchstens wenigen Tausend wie zuvor zogen in die neuen 
„verdichteten Gartenstädte“ 30  mehrere Zehntausend. Ein Eigen-
heim konnten sich diese Schichten nicht leisten und Büros, Luxus-
geschäfte, Repräsentationsbauten, Gastronomie und Hotellerie ver-
sperrten ihnen endgültig die Innenstädte. Am Stadtrand ließen sich 
aber mittels Verdichtung und Hochbau die Grundrenten auf viele 
Mieter umlegen, durch zusätzliche öffentliche Subventionen be-
zahlbar machen und die Renten im Innenstadtbereich entlasten. 
Die neuen Behausungen sollten zwar die nachbarschaftliche Kom-
munikation erhöhen und, so folgerte man, für mehr Demokratie 

 
30 Jörg C. Kirschenmann, Stadt — Bau — Soziologie. Anspruch und Brauchbarkeit der theo-
retischen Ansätze Hans Paul Bahrdts, in: Hans G Helms, Jörn Janssen (Hrsg.), Kapitalisti-
scher Städtebau, Berlin 1971, S. 141. 
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sorgen. Im Gegenteil zu diesen Erwartungen entwickelten sich die 
„Trabantenstädte“ aber relativ schnell zu öden wastelands und „sozi-
alen Brennpunkten“.31 
In den modernen Großwohnsiedlungen gelangte eine geschichtli-
che Tendenz der modernen Architektur zu einem vorläufigen Hö-
hepunkt, die bereits den Historismus und den Reformwohnungsbau 
der Weimarer Republik beherrscht hatte. Charakterisierte den his-
toristischen Architekten ein herrisch-disponierendes Verhalten so-
wohl zu den gegenständlichen (natürlichen wie gesellschaftlichen) 
Bedingungen des Baus als auch zur Stiltradition, setzte das „Neue 
Bauen“ den Trend fort, indem es mit Tradition und Konvention 
scheinbar tabula rasa machte, ‚wissenschaftlich‘ die jeweils gegebe-
nen funktionalen Vorgaben spiegelte und Kirche und Fabrik gleich 
aussehen ließ. Der historische Inhalt der Architektur, den Raum 
dem Gedanken- und Gefühlsleben der Menschen angemessen zu ge-
stalten, dem Menschen eine konkret eigene Welt zu schaffen, ist seit 
dem 19. Jahrhundert mehr und mehr hinter den technisch-funktio-
nalen Anforderungen der bürgerlichen Gesellschaft verblasst, bis 
nur noch der Auftrag zur Fabrikation von massenweiser Behausung 
technisch umgesetzt wurde und wird.32 So erhält das Hausen als ent-
fremdetes und zur tierischen Funktion herabgedrücktes Wohnen 
seinen konsequenten Ausdruck in der Arbeiterschachtel samt ent-
sprechendem Gehege. Wo die Arbeit den Arbeiter kasteit und rui-
niert statt seine physische und geistige Energie zu entwickeln, wo 
ihm sein eigenes Gattungswesen als persönliche Verneinung gegen-
übertritt, wo die Arbeit nicht Befriedigung eines Bedürfnisses, son-
dern nur ein Mittel ist, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen, da 

 
31 „Dies ist ein schlagendes Exempel, wie die Bourgeoisie die Wohnungsfrage in der 
Praxis löst. Die Brutstätten der Seuchen, die infamsten Höhlen und Löcher, worin die 
kapitalistische Produktionsweise unsre Arbeiter Nacht für Nacht einsperrt, sie werden 
nicht beseitigt, sie werden nur - verlegt! Dieselbe ökonomische Notwendigkeit, die sie 
am ersten Ort erzeugte, erzeugt sie auch am zweiten.“ (Friedrich Engels, Zur Wohnungs-
frage, MEW 18, S. 263) 
32 Weil es sich hierbei nicht um einen starren Zustand oder ein übermächtiges Prinzip 
handelt, sondern um eine historische Tendenz, ist es auch nicht prinzipiell unmöglich, 
dass ästhetische Elemente weiterhin Eingang in die Architektur finden. 
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erscheinen die vom übrigen Umkreis seiner übrigen Tätigkeit ge-
trennten Bedürfnisse als tierische Bedürfnisse, potenziell gattungsmä-
ßiges Wohnen als entfremdetes Hausen. Dort steht dem Menschen 
seine räumliche Umwelt fremd bis feindlich gegenüber. Es ist be-
zeichnend für ihre bürgerliche Natur, dass die menschelnde Kritik 
des Urbanismus allein auf den Städte- und Wohnungsbau, in Abs-
traktion vom Gattungsleben des Menschen beschränkt war. Weil 
sie nur im Wohnen den Menschen sah, setzte sie die entfremdete 
Arbeit als bloßes Mittel voraus und nivellierte selbst den Unter-
schied zwischen menschlichem Raum und tierischer Behausung. Ihre 
Kritik musste daher ideologischen Charakter annehmen.33 
Nachdem auch der Bourgeoisie die Unruhen in den Großwohnsied-
lungen bekannt geworden waren, begann man sich alsdann an Uni-
versitäten und Architekturschulen um die Bewohner jener Schach-
teln und den Zustand der entmischten Städte zu sorgen.34 ‚Kriti-
sche’ Soziologen und Psychologen beklagten die „Lieblosigkeit“ und 
fehlende „Humanität“ der Städte und propagierten dagegen Vermi-
schung und Mehrzwecknutzung, den organischen „Zusammenhalt“ 
der Städte, ihre „mütterlichen, lebenserhaltenden Funktionen“ und 

 
33 Auch heute noch zeigt nichts weniger den reaktionären Charakter der linken Löser 
der Wohnungsfrage als ihre Hypostase der Wohnungs- zu der Arbeiterfrage (Wohnen 
als ‚menschliches Grundbedürfnis‘), womit sie den Menschen, abgesehen noch von aller 
typischen paternalistischen Betätschelung, auf ein tierisches Maß reduzieren. Statt die 
Entfremdung anzugreifen, potenzieren sie dieselbe noch vorsätzlich. 
34 Den polizeilichen Charakter dieser Sorge hat schon die Situationistische Internatio-
nale hervorgehoben: „Hier ist das Spezialkorps der soziologischen Sicherheit kampfbe-
reit. Wie kann man die atomisierte und fernsehbesessene Menge in den Trabanten-
siedlungen des neuen Urbanismus zu diesem ‘Kontakt im philosophischen Sinne ’füh-
ren, von dem die Polizei sich die schwierige Ausrottung jedes ‘besonderen Sinns ’ver-
spricht? Das ist die Rolle der Kultur, dieser neuen Richtware in der Zeit des Freizeit-
konsums. Der französische Staat übernimmt dieses Produkt in Selbstverwaltung und 
das Kaufhaus, in dem es zur Schau getragen wird, wird ‘Haus der Kultur ’genannt, ge-
rade die Epoche, die die größte kulturelle Leere geschaffen hat, muss das Museum ins 
alltägliche Leben einführen, um darin dieselbe Leere tautologisch auszuschmücken. Im 
Juni 1965 wurde ein ‘Kolloquium von Trabantensiedlungssozialarbeitern’, wie es sich 
gehört, in Sarcelles abgehalten. Das ‘Journal Officiel ’vom 30. November hat den Erlass 
veröffentlicht, der ‘Kunstberater und Delegierte der künstlerischen Schöpfung  ’ein-
setzt, die in so vielen ‘regionalen Handlungsbezirken  ’verteilt werden kann.“ (Kultu-
relle und polizeiliche Freiheit, in: S.I. Revue, no. 10) 
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angeblich daraus folgende „symbiotische Beziehungen“.35 Die „Un-
wirtlichkeit unserer Städte“ (Alexander Mitscherlich) wäre auf man-
gelnde Rück- und Umsicht im Städtebau, „bornierte Profitgier“ 
(Mitscherlich) und die falsche Bodenordnung zurückzuführen. 
Doch bessere Planung und etwas mehr Mitgefühl beim Städtebau 
können die universelle Entfremdung des Arbeiters unter der Herr-
schaft des Kapitals nicht abschaffen. Die Existenz eines Südbalkons 
an jeder Wohnung ist auch kein Gradmesser für die Selbstbefreiung 
des Proletariats. Mit welcher Notwendigkeit das Kapital in dem 
Maße, in dem es Reichtum, auf dem anderen Pol der Gesellschaft 
immer wieder Elend und Leid produziert, dass jede Steigerung 
menschlicher Potenziale und Fähigkeiten erkauft ist mit einer Stei-
gerung der Repression und Depravation, bleibt völlig unverstanden. 
So verbleiben die „Humanisten des Stahlbetons“36 schließlich dabei, 
Elend, Leid und Depravation moralisch zu verurteilen, ihnen ihre 
idealen Prinzipien entgegenzuhalten und administrative Vorschläge 
zur Milderung der allseitigen Deformationen zu machen, die auf 
kurz oder lang zum Scheitern verurteilt sind, weil sie auf derselben 
Grundlage bleiben, die jene Entfremdung erst hervorgebracht hat. 
Sie beweisen damit nur, wie sehr sie noch in den Fesseln ihrer bür-
gerlichen Existenz befangen sind; wie sehr es ihnen nur darum geht, 
der Gesellschaft ihre revolutionierenden Elemente auszutreiben. 
Ob aus böser Absicht oder Unwissenheit, schlagen sie sich damit 
praktisch auf die Seite der neuen Bourgeoisie, die mittels der Staats-
despotie jenen antagonistischen Charakter der kapitalistischen Ak-
kumulation ausmerzen zu können verspricht.37 

 
35 Vgl. Lewis Mumford, The City in History. Its Origins, its Transformations, and its Prospects, 
London 1961, S. 575. 
36 Situationistische Internationale, Anmerkungen gegen den Urbanismus, I.S. no. 6, 1961 
37 Die avanciertesten Kritiker des Urbanismus waren illusionslose Abtrünnige wie die 
Situationistische Internationale, die aber auch mit ihren eigenen Beschränkungen ha-
derte. Die S.I. machte die den menschlichen Sinnen entfremdete Stadtwelt zum Ge-
genstand ihrer Kritik und drang so zum ideologischen Wesen des Urbanismus vor: 
„Der Urbanismus ist die moderne Vollendung der ununterbrochenen Aufgabe, die die 
Klassenherrschaft sicherstellt: die Aufrechterhaltung der Atomisierung der Arbeiter, 
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Im Allgemeinen konnten die bodenreformerischen Neuauflagen in-
nerhalb des Urbanismus aber nicht ihre alte Wirkung entfalten. Der 
Angriff auf das Grundeigentum und die Verstaatlichung von Grund 
und Boden verbat sich für die alte Bourgeoisie im Westen ange-
sichts der Tatsache, dass die neue Bourgeoisie jenseits des Eisernen 
Vorhangs mittels der Verstaatlichung aller Produktionsbedingun-
gen die alte Bourgeoisie zu ersetzen strebte. Für die alte Bourgeoisie 
galt es, auf dauerhafte Verstaatlichungen zu verzichten, um die ei-
gene, auf privatkapitalistischen Produktionsverhältnissen basie-
rende Herrschaft als dem ‚Kommunismus’ überlegen zu legitimie-
ren. Die neue Bourgeoisie selbst war im Westen noch zu schwach, 
um mehr als die eigene Propaganda zu lancieren. 
 
 
 
 
 
Die Wohnungsfrage im Osten 
 

 
die durch die städtischen Produktionsbedingungen gefährlich zusammengebracht wor-
den waren.“ (Die Gesellschaft des Spektakels, 1968, §172) Die Situationisten hegten 
aber, nichtsnutzige Bohèmiens, die sie waren, ein mystisches Bild vom aufrechten Pro-
letariersoldaten, dem sie nur das Träumen lehren müssten und der sonst stets und über 
alle Zweifel erhaben in die revolutionäre Richtung drängte. Außerdem litten sie an ei-
ner ausgeprägten Überschätzung von Architektur und tief-leeren Experimenten, mit-
tels derer sie unvermittelt zum gattungsgemäßen ‚Umbau‘ der Welt zu springen kön-
nen meinten. Insofern blieb ihr Anti-Urbanismus selbst noch im Urbanismus befangen 
(Vgl. z.B. das „Formular für einen neuen Urbanismus“ vom früh ausgeschlossenen Ivan 
Chtcheglov in I.S. no. 1, 1958 oder das „Elementarprogramm des Büros für einen Uni-
tären Urbanismus“ von Attila Kotanyi und Raoul Vaneigem, I.S. no. 6, 1961). In 
Deutschland schlug Hans G Helms eine Debord verwandte Richtung ein: „Der ‚Glanz‘ 
der Großstadt, ihre Attraktion auf verschiedenartige Individuen der verschiedenen 
Funktionsgruppen in den arbeitenden Klassen manipuliert deren Gemeinsames, ihre 
durch Abhängigkeit und Ausbeutung kommunikative Isolation.“ (Helms, Jörn Janssen 
(Hrsg.), Kapitalistischer Städtebau, Berlin 1971, S. 20) Helms’ Abscheu vor der Borniert-
heit der Bourgeoisie machte ihn zu einem Alleszermalmer, politisch gelangte er aller-
dings nur zur Denunziation der bürgerlichen Gesellschaft. Ihre praktische Überwindung 
blieb ihm eine abstrakte, unüberwindbare Kluft. Diese Schranke hat mit seinen ideo-
logischen Verbindungen zur DDR-Bourgeoisie zu tun, die ihm als Lehrer bei der Ab-
kehr von der ‚Frankfurter Schule’ leitete und im Gegenzug von ihm eine Erneuerung 
ihres abgehalfterten Bourgeoissozialismus erwarten durfte.  
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Im Osten allerdings herrschte die neue Bourgeoisie. Auch dort blieb 
die territoriale Bewegung von Produktionsmitteln und Arbeitskräf-
ten abhängig von der kapitalistischen Akkumulation, nur lieferte 
der Staat dem Kapital direkt und per Zwangsgewalt seine Arbeiter, 
verwandelt sich die naturwüchsig-selbständige territoriale Bewe-
gung in die naturwüchsig-despotische. Dadurch, dass der Staat über 
allen Grund und Boden verfügt, verstärkt sich sogar der Druck des 
Kapitals auf die Bevölkerungsbewegung. Die Lenkung und Liefe-
rung von Arbeitskräften wird nicht mehr allein dem „stumme[n] 
Zwang der ökonomischen Verhältnisse“38 überlassen, sondern mit 
den gewaltigen Mitteln der Staatsmaschinerie noch mehr den An-
forderungen der Akkumulation unterworfen.39 Das Gewicht auf die 
Akkumulation von Produktionsmitteln und die Entwicklung der In-
dustrie war in der DDR so stark und so sehr auf einzelne Stand-
punkte und Produktionszweige konzentriert, dass es in der Hälfte 
aller Städte mit über 20.000 Einwohnern zu Baustoppbefehlen 
kam. Auch bedurfte jeder Zuzug in sogenannte „Brennpunkte“, wo 
der Wohnungsbestand stark überlastet war, behördlicher Genehmi-
gung, teils gibt es nur temporäre Aufenthaltsgenehmigungen, Zuzu-
gsverbote oder sogar Evakuierungen solcher Personen, die für das 
Wirtschaftsleben nicht erforderlich sind. 40  Außerdem trieb die 
neue herrschende Klasse mit der Bodenreform auf dem Lande und 
der Gründung von „Landesproduktionsgenossenschaften“ die Ver-
wandlung aller Arbeitskraft in eine Ware voran. Um das Angebot 
an Arbeitskräften angesichts massenweiser Flucht überhaupt auf-
recht zu erhalten, wurde 1961 die Mauer errichtet. 
Gleichzeitig stockte die industrielle Produktion, entwickelte sich 
die Produktivität der Arbeit anders als ‚vorgesehen’, konnten riesig 

 
38 MEW 23, S. 765. 
39 „Früher“, schrieb Marx im „Kapital“, „machte das Kapital, wo es ihm nötig schien, 
sein Eigentumsrecht auf den freien Arbeiter durch Zwangsgesetz geltend.“ (MEW 23, 
S. 599) 
40 „Städte ‚an sich‘ entstehen nicht und existieren nicht. Die Städte werden in bedeu-
tendem Umfang von der Industrie und für die Industrie gebaut.“ (16 Grundsätze des 
Städtebaus, Leitlinien der Stadtplanung von 1950) 
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angelegte Werke nicht fertig gestellt, mussten die Pläne ständig 
korrigiert und variiert werden und blieb auch ein Wohnungsdefizit 
immer bestehen. Zusätzlich erschwerte der spektakuläre Aufbau 
Ostberlins zum „Schaufenster zum Sozialismus“ die Entwicklung 
anderswo. Hatte die DDR-Führung beansprucht, die „Annäherung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen von Stadt und Land“ herbei-
zuführen und „Disproportionen im Lebensniveau zwischen einzel-
nen Gebieten“ zu überwinden, bewirkte sie tatsächlich im Gegen-
teil den Zuzug in die Städte und die Konzentration der Ökonomie 
auf einzelne Standorte.41 
Die andauernde Abweichung der Pläne von der Realität wie auch 
die ständigen Versuche, die zentralen Pläne durch die größere Rolle 
„örtlicher Staatsorgane“ zu flexibilisieren, zeigten keine Unzuläng-
lichkeit oder Fehler der Pläne selbst.42  Vielmehr waren sie Aus-
druck der Abwesenheit einer wirklich im Vorhinein geplanten ge-
sellschaftlichen Teilung der Arbeit. Das Bild der staatlichen Pla-
nung verschleiert, dass die Entwicklung des Systems der gesell-
schaftlichen Teilung der Arbeit weiterhin Resultat der wirklichen 
Konflikte der verschiedenen Teile des gesellschaftlichen Kapitals 

 
41 „Während die Einwohnerzahl der DDR rückläufig war, nahm die Stadtbevölkerung 
nicht nur tendenziell, sondern sogar absolut zu. So nahm die Gesamtbevölkerung z.B. 
von 1970 bis 1980 um 314.000 Einwohner ab (1,8 %), aber die Stadtbevölkerung wuchs 
um 164.000 Einwohner (1,3 %), die ländlichen Gemeinden (unter 2000 Einwohner) 
hatten jedoch einen Verlust von 11 % der Bevölkerung zu ertragen […].“ (Wolfgang 
Weiß, Regional-Demographie der DDR – ein bevölkerungsgeographischer Nachruf, in: Leib-
niz-Sozietät/Sitzungsberichte 62 (2003), S. 134. 
42 Bei bürgerlichen Theoretikern, die im Scheitern der DDR genüsslich den eigenen 
Triumph feiern, ist die Masche beliebt, erst die Planziele zu referieren, dann Zahlen zu 
nennen, die zeigen, dass die Planziele nicht erreicht wurden und schließlich das Miss-
verhältnis auf die „Fehler der Politik“ oder „fehlende Anreize“ für die Produktion zu-
rückzuführen. Der Neobourgeoissozialismus stellt demgegenüber für sich fest, dass das 
Staatseigentum der Produktionsmittel eigentlich „ideale Voraussetzungen […] für eine 
genaue und wirksame Planung der Stadtentwicklung“ (Hartmut Häußermann, Dieter 
Läpple, Walter Siebel, Stadtpolitik, Frankfurt 2008, S. 93) bietet und macht dann über-
mäßigen Zentralismus und Autoritarismus für das Scheitern der DDR-Wohnungspo-
litik verantwortlich. Beide sind unfähig zu begreifen, dass die Pläne und Priorisierungen 
bloß eine besondere Form darstellen, in der das Wertgesetz als blinde Steuerungs-
instanz und die innere Natur des Kapitals — Produktion um der Produktion willen — 
sich durchsetzen. 
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ist. Die Konkurrenz der Kapitale erscheint im Plan verkehrt als Ein-
heit des gesellschaftlichen Kapitals, womit auch das Kapital als an-
tagonistisches Produktionsverhältnis abgeschafft und Fragen der 
Wirtschaft nur noch „Sachfragen“ für Experten darzustellen schei-
nen. Daher stammt die Illusion, dass der Staat die „rationale Vertei-
lung“ der Arbeitskräfte und Produktionsmittel sowie ein regelmäßi-
ges Wachstum der Produktivkräfte und der Konsumtion sicherstel-
len könnte, die allerdings durch die Wirklichkeit Lügen gestraft 
wurde. 
Streiks, Proteste und Passivität der Arbeiterklasse im Produktions-
prozess bildeten typische Reaktionen auf die Peitsche der Normen, 
den Arbeiterpomp und die Propaganda von der „sozialistischen Tu-
gend“ im gesamten Sowjetgebiet. Dass der „Arbeiter- und Bauern-
staat“ auf der Ausbeutung und Unterdrückung seiner Arbeiter be-
ruhte, ja sie sogar stärker ausbeutete und unterdrückte als die herr-
schende Klasse der Bundesrepublik dies tat, war längst offensicht-
lich geworden, als die DDR-Führung beschloss, mit der „Lösung der 
Wohnungsfrage“ hausieren zu gehen. In den 1960er Jahren hatte die 
neue Bourgeoisie in den sowjetischen Gebieten mit der Übernahme 
der industriellen Bauweise aus dem Westen begonnen, die sie we-
nige Jahre zuvor noch als „internationalistisch“ verteufelt hatte und 
in der Folge noch konsequenter und im Baustil noch trostloser als 
der „kapitalistische Westen“ verfolgte.43 Ab 1965 wurden mindes-
tens 90% aller Neubauwohnungen der DDR in Montagebauweise 
errichtet. Zeit, Kosten und Stückzahl wurden zu den einzigen Maß-
gaben des Wohnungsbaus, zum Bau zugelassene Wohnungstypen 

 
43 Nikita Chruschtschow fasste den Umschwung von dem nach Stalins Tod auch von 
der sowjetischen Führungsriege angegriffenen Zuckerbäckerstil zur einfach-modularen 
Bauweise wie folgt zusammen: „Wir sind nicht gegen Schönheit. Wir sind nur gegen 
Überflüssigkeiten!“ 1930 hatten die Sowjets einen der wichtigsten Architekten des 
„Neuen Bauens“, Ernst May, eingeladen, um Magnitogorsk und andere Industriestädte 
zu konzipieren und mit riesigen Wohnanlagen zu bebauen. Neben May gingen auch 
mehrere Bauhaus-Architekten hoffnungsvoll in die Sowjetunion, wo ihre Arbeit aber 
durchkreuzt, schikaniert und von Stalin 1932 offiziell zum „kapitalistischen Verfalls-
produkt“ erklärt wurde. Bruno Taut z.B. verließ Russland nach weniger als einem Jahr, 
andere wurden verschleppt oder ermordet. 
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beschränkt, alle Bau- und Gebäudeteile standardisiert und die 
hauptsächliche Bautätigkeit von der Baustelle in die Fabrik verlegt. 
Kurzerhand wird dann Anfang der 1970er Jahre der Wohnungsbau 
zum entscheidenden Punkt erklärt, an dem „die Überlegenheit des 
Sozialismus über die kapitalistische Ausbeuterordnung“ demons-
triert werden kann.44 Gleichzeitig könnten wohlige Verhältnisse zu-
hause die Arbeitsproduktivität erhöhen, hieß es. Zu den größten im 
Rahmen dieses Programms gebauten Plattenbausiedlungen gehören 
z.B. allein in Ostberlin Marzahn mit 60.000 Wohneinheiten sowie 
Kaulsdorf-Hellersdorf und Hohenschönhausen mit insgesamt ca. 
42.000 Wohneinheiten. Die relativ gut ausgestatteten Neubauten 
— noch 1989 verfügen 18% aller Wohnungen in der DDR weder 
über Bad noch Dusche, 53% haben keine Zentral- oder Fernheizung 

— ziehen Viele an, Plätze werden allerdings behördlich zugewiesen. 
Neben den Mitgliedern der Nomenklatura und kinderreichen Fa-
milien werden dabei, so das Gesetz, „Kämpfer gegen den Faschis-
mus und Verfolgte des Faschismus und ihre Hinterbliebenen sowie 
Personen, die sich durch herausragende Leistungen bei der Stär-
kung, Festigung sowie zum Schutze der Deutschen Demokratischen 
Republik verdient gemacht haben“, bei der Vergabe bevorzugt.45 
Faktisch erhalten dekorierte Vorarbeiter, gesuchte Ingenieure und 

 
44 So der DDR-Bauminister Wolfgang Junker auf der 10. Tagung des ZK der SED im 
Oktober 1973. 
45 Verordnung über die Lenkung des Wohnraumes, Gesetzblatt der Deutschen Demo-
kratischen Republik, Teil ⅠⅠ 1967, Seite 734, online unter: https://www.gvoon.de/gesetz-
blatt-gbl-ddr-teil-2-1967/seite-734-406427.html. 

Managerbonus Sozialistisches Wohnen 
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Führungskräfte schneller und sicherer eine Wohnung als Andere. 
Solche materiellen Prämien, Leistungsanreize und Boni sind Aus-
druck großer sozialistischer Tugenden: des Egoismus und der Kon-
kurrenz.46 Die Privilegierung bei der Wohnraumvergabe erscheint 
als Mittel, diese Konkurrenz unter den Arbeitern zu befeuern, 
letzte Reste Mehrarbeit aus ihnen herauszupressen und schlussend-
lich ihre gemeinsame Organisation zu spalten. Die „Lösung der 
Wohnungsfrage“ bildete also überhaupt nicht Ziel und Zweck der 
großen „Anstrengungen“. In Wahrheit war die „Wohnungsfrage“ 
für die neue Bourgeoisie nur eine Frage der zunehmenden Unter-
werfung des Arbeiters unter das Kapital, eine Waffe im Klassen-
kampf. Nicht der Bevölkerung sollten Wohnungen gebaut, sondern 
im Gegenteil der Arbeiter endgültig zum „Mobiliarzubehör der Fab-
riken“47 gestempelt werden. In den Gesellschaften mit privatkapi-
talistischen Produktionsverhältnissen dient die Wohnungsnot der 
„schamlosesten Ausbeutung des Elends“48 -- in den staatskapitalis-
tischen Despotien wird sie darüber hinaus zur zwangsweisen Allo-
kation von Arbeitskräften genutzt.49 

 
46 „Das Bemerkenswerte am Wettbewerb ist, daß er in den Ansichten der Menschen 
über die Arbeit eine radikale Umwälzung hervorruft, denn er macht die Arbeit […] zu 
einer Sache der Ehre, zu einer Sache des Ruhmes, zu einer Sache der Tapferkeit und des 
Heroismus.“ Josef Stalin auf der XVI. Unionsparteikonferenz, 29. April 1929. 
47 MEW 23, S. 602. 
48 MEW 25, S. 781. 
49 Dass daraus keine bewusste Bewegung von Kapital und Arbeit folgt, zeigt sich auch 
in China, wo in den letzten 30 Jahren auf Pump zahlreiche riesige Städte gebaut wur-
den, denen nichts fehlt bis auf die Bewohner. In Erwartung von Industriebooms oder 
einfach um das Bruttosozialprodukt zu steigern wurden im ganzen Land hunderte Mil-
lionen Chinesen von ihren Bauernhöfen und Dörfern zwangsvertrieben, um Platz zu 
machen für nutzlose Autobahnen, Flughäfen, Staudämme, futuristische Wolkenkrat-
zer oder groß angelegte Parks. Verfährt man in der Planung nach dem Prinzip: „build 
it and they will come“, merken Beamte im Nachhinein, dass sich Städte „blind wie di-
cke Pfannkuchen ausbreiten“ (https://chinadialogue.net/en/cities/6321-blindly-expan-
ding-chinese-cities-is-like-spreading-out-big-pancakes/). 30 Prozent der Büroräume 
stehen leer (zum Vergleich: in Deutschland waren es 2005 8,7%, 2018 4,1%), das ganze 
Land ist übersät mit hunderten Geisterstädten (die größte ist Ordos Kangbashi), die 
meisten unbevölkert und hoch verschuldet. In den bevölkerten Städten wird beim 
Wohnungsbau auf Kosten der Sicherheit Zeit und Geld gespart (die Chinesen nennen 
sie „Tofu-Bauten“, das chinesische „Ministerium für Wohnen und Stadt-Land-Ent-
wicklung“ warnte 2010 davor, dass „Chinas Neubauten lediglich 20 bis 30 Jahre halten 
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Aus diesem Grund konnte die DDR die Wohnungsfrage auch nicht 
lösen, weder im Sinne des Proletariats noch in dem, den die herr-
schende Klasse dabei im Sinn hatte. Im Zuge ihres Bauprogramms 
verschuldete sie sich stattdessen immens bei den „imperialistischen 
Feinden“ und dankte zuletzt ab treu der klassischen Losung Lenins, 
nach der Revolutionen stattfinden, wenn die beherrschten Klassen 
nicht mehr wollen und die herrschenden Klassen nicht mehr kön-
nen. 
 
Gegenwärtige Lage 
 
Seit der Wende hat sich langsam, aber sicher der Trend zur Subur-
banisierung umgekehrt. Die im Zuge der fortschreitenden reellen 
Subsumption der Arbeit unter das Kapital sich ausdehnenden kapi-
talproduktiven Dienstleistungen und die Etablierung neuer Produk-
tionszweige, welche oft durch kleine Kapitale angeschoben wird, 
beanspruchen Büroräume in den Städten. Damit einher geht der 
Zuzug von meistens akademisch ausgebildeten ‚Experten‘ und ‚Spe-
zialisten’, die relativ höher entlohnt werden und die in den Städten 
geforderten Mieten zahlen können. Akademisch ausgebildete Ar-
beiter gründen außerdem durchschnittlich später Familien, wenn 
überhaupt. Sie suchen daher im ‚Freizeitspaß‘, den die Städte ihnen 
bieten, einen Ersatz für die psychologische Ausgleichsfunktion von 
Haus und Familie. Das Wachstum der Universitäten und die Ver-
kleinerung der Haushaltsgröße tragen ebenfalls zur Verlagerung der 
Bevölkerungsbewegung in die Zentren der Städte bei. 
Nachdem die Bodenpreise seit den 1970er Jahren stagniert haben, 
lässt sich seit der Jahrtausendwende ein allgemeiner Anstieg der Bo-
denpreise, vor allem von Rohbau- und baureifem Land, beobachten. 
Hierbei gibt es starke regionale Unterschiede, die im Großen und 

 
könnten“. Im Mai 2008 starben infolge eines Erdbebens und dabei zusammenstürzen-
der Gebäude in der Provinz Sichuan mehr als 87.000 Menschen. 4,8 Millionen Men-
schen wurden obdachlos. Im Gegensatz dazu stürzte fast kein KP-Bürogebäude ein, da 
diese nach anderen Standards errichtet worden waren. 
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Ganzen der ökonomischen Stellung der Städte und Regionen sowie 
der Bevölkerungsbewegung entsprechen. In Deutschland verliert 
besonders der Osten seit Jahren an Bevölkerung, während sich das 
Wachstum insgesamt auf sieben große ‚Inseln‘ konzentriert (Berlin, 
Hamburg, München, Frankfurt a.M., Stuttgart, Köln, Düsseldorf). 
Zu den Ursachen für die steigenden Bodenpreise kommt noch die 
Funktion des Grundeigentums als scheinbar sichere Anlagesphäre 
hinzu, die für eine Flucht von latentem Geldkapital ins Monopol 
des Grundeigentums sorgt. Dies hat keine unmittelbare Wirkung 
auf die Miethöhe, treibt aber die Bodenpreise nach oben.50 Auf 
Druck fallender Profitraten und hoher Verschuldung verkauften 
viele Kommunen um die Jahrtausendewende ihren Bestand an 
Wohnimmobilien. Mit dem einmaligen Zufluss von Geld statt dau-
erhafter Rente (um diese Abwägung drehte sich schon damals die 
Diskussion innerhalb der Bourgeoisie) schufen die Kommunen zeit-
weise eine finanzielle Entlastung für die eigenen Kassen. Mit der 
Dynamisierung des Wohnungsmarktes erhöhten sich die Mobilität 
der Arbeitskräfte und die Steuereinnahmen. 
Die Stadtpolitik hofft angesichts dieser ‚Re-Urbanisierung‘ aus dem 
20. Jahrhundert gelernt zu haben. Sie setzt, um Gesundheitsschä-
den, Umweltverschmutzung, erhöhter Kriminalität und Schmutz 
vorzubeugen, auf flexibles lokales Management der entstehenden 
‚Problemherde‘. Die einzelnen Quartiere sollen demographisch 
‚durchmischt‘ werden, was ‚sozialen Sprengstoff’ vermeiden soll. Die 
Modernisierung des Bestands hat sich dafür als praktisches Mittel 
erwiesen, weil sie zuziehenden ‚Experten‘ gut ausgestattete Behält-
nisse neben alteingesessenen Mietern bietet.  
In der neuen Bundesrepublik zeigte sich bald auch eine ideologische 
Wiedergeburt der neuen Bourgeoisie. In Bezug auf die Wohnungs-

 
50 Zwischen 2008 und 2018 sind die durchschnittlichen Mieten für eine Wohnung in 
Deutschland um 30%, die Kaufpreise dagegen um 80% gestiegen (Durchschnitt pro 
Quadratmeter). 
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frage betont sie mal das rein verwaltungstechnisch oder voluntaris-
tisch gefasste „Recht auf Stadt“,51 mal die Verteufelung des Zinses 
oder des „leistungslosen Einkommens“.52 Geblieben ist die Vertei-
digung des Kapitals gegen das Grundeigentum, die Konfusion von 
Rente, Zins und im unmittelbaren Produktionsprozess fungieren-
dem Kapital, sowie die Ausblendung des Verhältnisses von Kapital 
und Lohnarbeit. Um dies zu bewerkstelligen, müssen die Katego-
rien der Kritik der politischen Ökonomie mit Verweis auf man-
gelnde Systematik oder historische Überholtheit inhaltlich ent-
sorgt, zur Dekoration an der Oberfläche allerdings konserviert wer-
den.53 Wenn du deinen Gegner nämlich nicht besiegen kannst, dann 
musst du ihn umarmen. 

 
51„Das Recht auf die Stadt umfasst das Recht auf Zentralität, also den Zugang zu den 
Orten des gesellschaftlichen Reichtums, der städtischen Infrastruktur und des Wis-
sens; und das Recht auf Differenz, das für eine Stadt als Ort des Zusammentreffens, 
des Sich-Erkennens und Anerkenens und der Auseinandersetzung steht.“ (Dirk Geb-
hardt/Andrej Holm, Initiativen für ein Recht auf Stadt, Hamburg 2011, S. 8)  
52 „Die Geschichte der Deregulierung der US-amerikanischen Finanzmärkte, von aus-
gefeiltem ‚Financial Engineering’ in einem hochgezüchteten Banken- und Schattenban-
kensektor und von Gier getriebener Skrupellosigkeit der Investmentbanker und Hed-
gefondsmanager, steht pars pro toto für den schädlichen Einfluss des Immobiliensek-
tors auf die Gemeinwirtschaft.“ (Reinhold Gütter, Wohnungsnot und Bodenmarkt, Ham-
burg 2019, S. 26) „Konsequent zu Ende gedacht, muss der großmaßstäbliche Handel 
mit Grund und Boden ohne materielle Mehrwerterhöhung im Sinne der Gründerväter 
der Nationalökonomie untersagt werden. […] Damit wäre auch ein weiteres Eindringen 
(international) vagabundierenden Kapitals in die Wohnungsmärkte so gut wie ausge-
schlossen. Die Mieten würden sich nur noch an der investierten Leistung auf Grund-
stücken orientieren, deren natürliche Grundlage ‚der ganzen Menschheit gehört‘ [zit. 
Henry George]. […] Der vom Immobilienhandel als wesentlich bezeichnete Lagewert 
beruht auf Leistungen der Gesellschaft und sollte deshalb von Privaten nicht kapitali-
siert werden dürfen.“ (ebd., S. 36f.) „Der Vorgang zeigt die Wirkungsweise eines Wirt-
schaftssystems, das nach Meinung zahlreicher Wissenschaftler*innen überwiegend von 
Egomanen und Psychopathen gesteuert wird.“ (ebd., S. 65f.) 
53 „Marx befasst sich mit M[iete] für Wohnraum nur am Rande. […] Die politisch-öko-
nomische Bestimmung der M für Wohnraum und andere gebaute Umwelt im An-
schluss an Marx wurde von anderen Autoren geleistet.“ So Professor Belina im Eintrag 
„Miete“ für das „Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus“ (https://www.zeit-
schrift-luxemburg.de/hkwm-stichwort-miete/). Engels’ „Zur Wohnungsfrage“ wird wie 
folgt — erstaunlich, wie unverforen — beiseite geschaffen: „Wenig erfahren wir bei 
ihm allerdings darüber, was bezüglich der Wohnungsfrage ‚in der Zwischenzeit‘ [zit. 
aus Andy Merrifield, Metromarxism, 2002] zu tun ist, wie also die Wandlungen des 
Mietverhältnisses zu erklären und in progressiver Weise zu beeinflussen sind.“ Im Üb-
rigen sind bei Professor Belina die Unterschiede zwischen fungierendem Kapital, zins-
tragendem Kapital, Grundrente und kapitalisierter Grundrente vollkommen verwa-
schen. Die Notwendigkeit, für den Markt und nicht auf Bestellung zu produzieren, die 
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Alle Irrtümer und ideologischen Bausteine des Neobourgeoissozia-
lismus inklusive des Bürokratismus ihrer Lösung der Wohnungs-
frage finden sich versammelt und veranschaulicht in dem publizier-
ten Vorhaben der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteig-
nen“.54 Einmal enteignet, soll der Wohnungsbestand der „Deutsche 
Wohnen“ nach den Wünschen der Initiative ins Eigentum einer 
Anstalt öffentlichen Rechts übergehen. Ausgangspunkt dieser 
Überlegung ist die allgemeinere Konzeption einer „Gemeinwirt-
schaft“, in der „Gebrauchswerte im Vordergrund stehen – die Ver-
sorgung mit lebenswichtigen Gütern, basierend auf Solidarität, De-
mokratie und Selbsthilfe. Da Konsumenten und Eigentümer in der 
Regel Teil derselben wirtschaftenden Gruppe sind, entsteht kein 
Renditedruck zugunsten externer Investoren.“55 Die Anstalt öffent-
lichen Rechts gilt also als Bestandteil und Modell einer solchen an-
geblich „gebrauchswertorientierten“ Gemeinwirtschaft. Nach Pro-
fiten müsste sie nicht wirtschaften, wenn die äußere Erscheinung 
der inneren Natur des Kapitals, die Konkurrenz, abgeschafft ist.56 
Die einzelnen Kapitalisten sind nach dieser Vorstellung nicht ein-
gebunden in ein ungeheures System der gesellschaftlichen Teilung 
der Arbeit, erhalten also nicht die Voraussetzungen ihrer eigenen 
Produktion von Anderen und produzieren selbst nicht für Andere, 

 
die kapitalistische Warenproduktion überhaupt kennzeichnet, macht Belina zu einem 
besonderen Moment des Bauwesens. Mit der Spekulation tritt auch für den ehemaligen 
Spitzel Andrej Holm eine „Umkehr der bisherigen Funktionsbeziehungen zwischen 
dem Finanzmarktbereich und dem Immobiliensektor [ein]. Finanzmärkte stehen nicht 
mehr länger im Dienst der Realökonomie sondern zielem direkt auf einen [sic!] Ren-
ditesteigerung von Finanzanlagen“ (Andrej Holm, Wohnung als Ware. Zur Ökonomie und 
Politik der Wohnungsversorgung, in: Widersprüche 119/120, 2011, S. 13). Des Weiteren 
könnten sich die „Verteilungsfunktionen des Marktes […] im Bereich der Wohnungs-
versorgung nur sehr eingeschränkt entfalten“ (S. 14), wären also durch Staatsverteilung 
zu ‚verbessern‘. 
54 Siehe Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“, Vergesellschaftung und Ge-
meinwirtschaft. Lösungen für die Berliner Wohnungskrise, online unter: https://www.dwent-
eignen.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-29_Vergesellschaftung-und-Gemein-
wirtschaft_Download.pdf 
55 ebd., S. 5. 
56 Wie die Konkurrenz im Staatskapitalismus nur ihre Form verwandelt, nicht aber ab-
geschafft wird, haben wir in der Broschüre „Die Lösung der Wohnungsfrage“ darge-
stellt: https://loesungderwohnungsfrage.wordpress.com/2019/10/02/die-loesung-der-
wohnungsfrage/ 
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vermitteln dadurch nicht die gesellschaftliche Produktion über-
haupt, erweitern so nicht ständig und ohne es unbedingt zu wollen 
den Umfang der gesellschaftlichen Produktion und müssen nicht 
ständig und bei Strafe des Untergangs ihre eigene Produktion aus-
dehnen, um mit der Akkumulation der Anderen Schritt zu halten. 
Statt dessen hängt es nach den Vorstellungen der Initiative vom 
Willen der Akteure ab, ob sie akkumulieren oder nicht, jedenfalls 
davon, ob sie dem Druck mächtiger Investoren standhalten können. 
Die Produktionsverhältnisse sind in Willensverhältnisse verwan-
delt.57 

 
57 Ein besonders anschauliches Beispiel dafür, wie bei dieser Verwandlung die Marx-
sche Kritik der politischen Ökonomie verfälscht werden muss, gibt Professor Belina 
an anderer als bereits zitierter Stelle. In einem akademischen Handbuch zitiert er, do-
zierend über den Akkumulationsprozess des Kapitals, aus dem „Kapital“: „In diesem 
immer neuen Prozess sind für den ‚Kapitalist[en] […] nicht Gebrauchswert und Genuß, 
sondern Tauschwert und dessen Vermehrung sein treibendes Motiv. Als Fanatiker der 
Verwertung des Werts zwingt er rücksichtslos die Menschheit zur Produktion um der 
Produktion willen.’“ (Bernd Belina, Karl Marx und Friedrich Engels — Kritik der Politi-
schen Ökonomie und Stadt, in: ders. u.a. (Hrsg.), Handbuch. Kritische Stadtgeographie, 
Münster 2014, S. 16f.) Was er aber an der zitierten Stelle abschneidet, ist, dass der zi-
tierte „Kapitalist“, soweit er „personifiziertes Kapital ist, […] einen historischen Wert 
[hat] und jenes historische Existenzrecht, das, wie der geistreiche Lichnowski sagt, kei-
nen Datum nicht hat. Nur soweit steckt seine eigne transitorische Notwendigkeit in 
der transitorischen Notwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Aber soweit 
sind auch nicht Gebrauchswert und Genuß, sondern Tauschwert und dessen Vermeh-
rung sein treibendes Motiv. Als Fanatiker der Verwertung des Werts zwingt er 
rücksichtslos die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen, daher zu einer 
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und zur Schöpfung von materiellen 
Produktionsbedingungen, welche allein die reale Basis einer höheren Gesellschafts-
form bilden können, deren Grundprinzip die volle und freie Entwicklung jedes Indivi-
duums ist. Nur als Personifikation des Kapitals ist der Kapitalist respektabel. Als sol-
che teilt er mit dem Schatzbildner den absoluten Bereicherungstrieb. Was aber bei 
diesem als individuelle Manie erscheint, ist beim Kapitalisten Wirkung des gesell-
schaftlichen Mechanismus, worin er nur ein Triebrad ist. Außerdem macht die Ent-
wicklung der kapitalistischen Produktion eine fortwährende Steigerung des in einem 
industriellen Unternehmen angelegten Kapitals zur Notwendigkeit, und die Konkur-
renz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalis-
tischen Produktionsweise als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital 
fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur vermittelst 
progressiver Akkumulation.“ (MEW 23, S. 618) Professor Belina unterschlägt also ge-
nau die Passage, in der Marx betont, dass es gerade nicht der subjektive Trieb des Ka-
pitalisten ist, der „die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen [zwingt]“, 
sondern die objektive Tendenz des „gesellschaftlichen Mechanismus, worin er nur ein 
Triebrad ist“ (ebd.), und dass diese Tendenz außerdem die „zu einer Entwicklung der 
gesellschaftlichen Produktivkräfte und zur Schöpfung von materiellen Produktionsbe-
dingungen [ist], welche allein die reale Basis einer höheren Gesellschaftsform bilden 
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Die Anstalt öffentlichen Rechts bildet zunächst eine Rechtsform 
des Bundes-, Landes- oder Kommunaleigentums, die in ihrem „Auf-
gabenbereich“ klar definierten Grenzen unterworfen ist und deren 
praktischer Spielraum von mannigfaltigen äußeren Umständen ab-
hängt. Die Mieter haben Mitspracherecht nur über einen „Verwal-
tungsrat“, der innerhalb der Anstalt Richtlinien verabschieden und 
Berichte besichtigen darf. Er bildet höchstens ein Kontrollgremium 
ohne Entscheidungsgewalt, wahrscheinlich eher ein zeitaufwendi-
ges Beschwerdeformular. Diese Sorte Transmissionsriemen für die 
Mieterschaft entspricht genau dem leitenden Prinzip der Bürokra-
tie: Information nach oben, Kommando nach unten. Während der 
Zusammenschluss der Arbeiter in Arbeiterräten eine bestimmte 
Klassenposition innerhalb der gesellschaftlichen Produktion zur 
Grundlage hat und von dieser Klassenposition ausgehend die selb-
ständige, praktische Koordination und Planung der Produktion 
zum Zweck hat; also ein Mittel ist, die bestehenden Produktions-
verhältnisse zu sprengen, sind die bunten Mieter-, Siedlungs- und 
Beschäftigtenräte nur dazu da, die Mieter, Siedler und Beschäftig-
ten zu gruppieren und in Verwaltungsprozesse einzugliedern, ohne 
irgendeine eigenmächtige politische Aktion der Beteiligten. 
Das gesamte Papier ist bestimmt vom demokratischen Irrglauben 
der Identität von Regierung und Regierten. Allein mittels formaler 
Regelungen und abstrakter „Beteiligung“ könne Demokratie herge-
stellt werden. Unter „Demokratieförderung“ versteht das Papier da-
her eine manipulierte Schein-Demokratie bzw. ‚geschulte Demo-
kratie‘, die durch „Aufklärung über Wahlverfahren und Rechte der 
Mieter*innen, die Produktion und Verbreitung von Informations-
material sowie die Organisation von Schulungen, Workshops und 

 
können, deren Grundprinzip die volle und freie Entwicklung jedes Individuums ist.“ 
(ebd.) Nach einer solchen dreisten Fälschung kann man natürlich auch behaupten, dass 
„was und wie gearbeitet wird, […] allein der/die Kapitalist_in [entscheidet]“ (Belina, S. 
18), also alle Produktionsmittel und Arbeitskräfte in den richtigen Proportionen für 
jeden individuellen Kapitalisten stets vorhanden sind, sodass der Kapitalist nur noch 
morgens in der Dusche überlegen muss, was und wie denn heute er so treiben lässt. 
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Veranstaltungen. Ziel ist es, die Demokratie in der Anstalt öffentli-
chen Rechts bekannt zu machen und mit Leben zu füllen, damit 
möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Milieus und Al-
tersgruppen sich beteiligen.“58 
Das Bedürfnis, Mitmachstrukturen in die Bürokratiemaschinerie 
einzugliedern und dem Publikum zu vergewissern, dass „Vergesell-
schaftung […] nicht Verstaatlichung [bedeutet], sondern die Über-
führung in staatliches Eigentum, das mittels demokratischer, gesell-
schaftlicher Prozesse verwaltet wird“,59 zeigt allerdings einen tiefer-
liegenden Wandel der neobourgeoissozialistischen Ideologie an. 
Der Verdacht, eine Diktatur errichten zu wollen, verfolgt die neue 
Bourgeoisie hartnäckig und muss, will sie erfolgreich sein, zerstreut 
werden. Dem Wandel entsprechen auch gewieftere Methoden des 
Management im Produktionsprozess des Kapitals. Mit der Ent-
wicklung der Produktivkraft der Arbeit in kapitalistischer Hülle 
verwandeln sich auch die Mittel zur despotischen Leitung und Kon-
trolle der Produktion. Vielfach erscheinen die Funktionäre des Ka-
pitals heute nicht mehr allein als bestimmerische Chefs, sondern sie 
imitieren den Fußballtrainer und Vertrauenslehrer, organisieren 
sich in wechselnden „Teams“ und beachten psychologische Feinhei-
ten. So legt man auch in der neobourgeoissozialistischen Ideologie 
das Gewicht auf die pädagogischen Seiten der Erziehungsdiktatur. 
 
Ziel der aspirierenden und angeblichen Löser der Wohnungsfrage 
war nie die Überwindung der Entfremdung. Dafür hätten sie ihre 
ökonomische Grundlagen angreifen müssen, hätten das Verhältnis 
von Kapital und Lohnarbeit ins Visier nehmen müssen. Statt dessen 
beschränkten sie sich darauf, einige der grellsten Folgen der moder-
nen Lohnarbeit, wie sie sich in der Wohnungsnot zeigen, zu be-
kämpfen. Sie mussten es so halten, denn die gesellschaftliche Lage 

 
58 Positionspapier Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, S. 27. 
59 ebd., S. 21. 
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derjenigen Klasse, die sie ideologisch vertraten, fordert den Fortbe-
stand des Verhältnisses von Kapital und Lohnarbeit. Das revolutio-
näre Proletariat, unausgebildet oder verkümmert, blieb in seiner 
Geschichte zum großen Teil am Gängelband solcher Großmäuler 
und Manager, die mit der einen Hand das Kapital verteidigten, wäh-
rend sie mit der anderen der Arbeiterklasse vom ewigen Wohnungs-
frühling säuselten oder ihr einige Krümelchen streuselten. Auch 
heute ist es zunächst und vor allem wichtig, die Täuschungen der 
neuen Bourgeoisie und ihr ideologisches Gewicht zurückzudrängen, 
da sie durch ihre Repräsentations- und Kooptationsversuche nicht 
nur ein großes Hindernis für die eigenständige Herausbildung des 
Proletariats zur politischen Partei bildet, sondern darüber hinaus 
die Bedingungen dieser Organisation substanziell gefährdet. Erst, 
wo das Proletariat sich selbst zur selbständigen politischen Aktion 
befähigt, vereinigt und zur Aneignung der gesellschaftlichen Pro-
duktionsmittel fortschreitet, kann es auch die Wohnungsfrage 
wirklich beantworten. Es wird sich dabei auf keine Anführer und 
Stellvertreter, auf niemand anderen verlassen können als sich selbst. 
 


