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Besetzt eure Städte Warum wir in Deutschland endlich wieder Ernst machen sollten

In Leipzig sind Mieter Wächter
Das berühmt gewordene Wächterhaus-Modell bietet billigen Freiraum, allerdings nur auf begrenzte Zeit

W

ächterhäuser, diese in Leipzig
entwickelte und berühmt gewordene Form der temporären
Immobiliennutzung, gelten als Musterbeispiel, wie man Nachfrage nach preiswertem Freiraum und Quartierssicherung
zusammenbringen kann. Kritiker allerdings sehen in diesem Modell ein, wenn
auch nicht intendiertes, Moment der Gentrifizierung.
„Bewachung durch Nutzung“: Auf diese
Formel bringt Fritjof Mothes vom dafür
zuständigen Haushalten e.V. die Idee. Vor
zehn Jahren suchte eine Gruppe aus Planern, Architekten, Stadtteilbewohnern
nach Lösungen, um dem baulichen Verfall
speziell im Westen der Stadt zu begegnen.
Es ist kein Zufall, dass dort später das Zentrum des Leipzig-Hypes lag. „Grundlage
waren Unmut und Verzweiflung über die
besonders an den Hauptverkehrsstraßen
zusammenfallenden Altbauten“, sagt der
freiberufliche Stadtplaner. „Es ging um die
Rettung denkmalgeschützter, städtebaulich wichtiger Bausubstanz. Es gab vor
zehn Jahren Leerstand, aber kein eingespieltes System, wie Projekte, Gruppen
oder Vereine sich solche Objekte für eine

■■Christoph Twickel

B

Das Besetzerethos vom selbstverwalteten
Freiraum jenseits der Verwertbarkeit ist
längst aus der linken Szene in die Mitte der
Gesellschaft gewandert. Auch der Spiegel
vergibt mittlerweile einen „Social Design
Award“. Je weiter Gentrifizierung, Segregation, Eventisierung und Touristifizierung
voranschreiten, desto gefragter sind handgemachte Nischen: Der nachbarschaftliche
Guerilla-Garten, der Pfandring an der Straßenlaterne, die Seedbombs und die Recycling-Stadtmöbel. Lastenfahrräder, Coworking-Spaces, Giveboxes, Critical Mass, Re
claim The City- oder die Fablab-Bewegung.
Im medialen Bild verschwimmen BionadeBiedermeier und Grassroots-Aktivismus zu
einem und produzieren das perfekte Image
einer Stadt, die irgendwie von allen gemacht wird. So freut sich Hanno Rauterberg in seinem Suhrkamp-Essay Wir sind
die Stadt: „Das urbane Ego ist nicht asozial,
es vernetzt, verbindet sich – und die Digitalmoderne verstärkt diese Sozialität von
Ein- und Anbindung“.
All diese Projekte können nun wenig dafür, wenn ihr kapitalismuskritischer Charakter weggelobt wird. Gleichzeitig liefern
sie tragischerweise genau jene Togetherness-Bilder, die es für die Stadtvermark-

Die grüne
Nische ist für
die neoliberale
Metropole
zu einem Muss
geworden

Die Immobilienbranche nennt es migrantisch-proletarischen Brennpunkt

Neubau ist keine Lösung
Diese Fantasiemieten kassieren die Vermieter der Wohnburgen am Kottbusser Tor
immer noch, obschon sich ihr Bau längst
zigfach rentiert hat und die Eigentümer
zum Teil mehrfach gewechselt haben. Vor
einigen Jahren hat der Berliner Senat nun
beschlossen, die Subventionen sukzessive
zurückzufahren. Das aber führt zu der grotesken Situation, dass Berliner Sozialwohnungen oft teurer sind als frei vermietete.
Für die meist türkischstämmigen Mieter
bedeutet das, dass sie aus Kreuzberg herausgedrängt werden.
Die Botschaft von Kotti&Co. ist klar und
längst ist ihr Anliegen zu einem grundlegenden Reformvorhaben geworden: Gegen
Gentrifizierung und Knappheit bezahlba-

rer Wohnungen kann man kaum anbauen.
Solche Neubauversprechen sind angesichts
der horrenden Grundstückspreise, steigenden Baukosten und teuren Klimaschutzauflagen eher ein Placebo. „Freifinanzierter
Neubau kann bestenfalls den Druck auf
den Wohnungsmarkt abschwächen“,
schreibt der Stadtforscher Sigmar Gude.
„Eine Entspannung im unteren Wohnungsmarktsegment durch Wohnungsbau ist
nicht ohne einen hohen Anteil öffentlich
geförderter Neubauten möglich.“ Genau
der aber wird nirgendwo gebaut.
Kurzum: Neubau ist keine Lösung, das
fordert auch Kotti&Co.. Der Bestand an
preiswerten Wohnungen muss gesichert
und ausgeweitet werden, so Gude: „Es ist
nicht nur ökonomischer, Bestandswohnungen für die soziale Wohnungsversordung zu sichern, als neu zu bauen. Es könnten zudem diese Bestände auch langfristig
preiswert erhalten werden, wenn Ressourcen der Selbstorganisation und Selbsthilfe
zusätzlich aktiviert werden.“
Und was machen die Hausbesetzer? Dass
Squatting nicht aus der Mode kommt, dafür sorgen zur Zeit eher die Flüchtlinge, die
in deutschen Städten protestieren. Der Widerstand gegen die Räumung der Schule an
der Ohlauer Straße in Berlin hatte nicht
nur die Hauptstadt tagelang in Atem gehalten. Anfang Oktober besetzten sie acht Tage
lang das DGB-Haus am Berliner Wittenbergplatz, zwei Wochen davor war eine
Gruppe von 100 Flüchtlingen in die Kreuzberger Thomaskirche eingedrungen – und
brachte damit die Kirche dazu, ihnen zumindest 60 provisorische Schlafplätze zur
Verfügung zu stellen. Berlins Innensenator
Henkel sprach von „erpresserischen Gruppierungen“, die „auch das letzte Maß verloren haben“. Ein Tirade, in der viel unangenehme Wahrheit liegt. Denn maßvoll Häuser zu besetzen, das geht eben nicht.

Ein Möglichkeitsraum
Hier griff die Initiative „Komm in die Gänge“ ein. Ihre Forderung war der Rückkauf
der Gebäude, ihre denkmalgerechte Sanierung und Bewahrung als selbstverwalteter
Ort mit kultureller und sozialer Nutzung
ohne wirtschaftliche Bedingungen. Dass die
Stadt diesen Forderungen nachkommen
würde, damit rechnete im August 2009
kaum jemand. Kein Grund, nicht trotzdem
Druck zu machen. Durch die Unterstützung
zahlreicher Bürger und dank eines Planungskonzepts gelang der Initiative ein
bundesweites Medienecho. Die Stadt reagierte. Im Dezember 2009 kaufte sie die
Gebäude zurück und signalisierte einen mit
der Initiative einvernehmlich abzuwickelnden Prozess. Im September 2011 unterschrieben beide Seiten nach langen Verhandlungen einen Kooperationsvertrag.
Seitdem hat die Initiative Gängeviertel
einiges dafür getan, ihre Vision zu realisieren. Es gibt Tanzabende für Rentner, einen
Jugendkongress, Flohmärkte, Kinoabende
und Yogakurse sowie ein reges Kultur- und
Partykonzept. Einen „Möglichkeitsraum“

Für Mothes wiederum ist das normale
Stadtentwicklung. „Eine Stadt ohne Entwicklung ist tot.“ Zwischennutzung könne
deshalb nicht die Antwort auf alle Probleme sein. Deshalb reagiere Haushalten e.V.
mit Ausbauhäusern, die auf unbefristete
Verträge und Selbstausbau setzen. Und
wenn der Wächterhaus-Vertrag ausläuft?
Das erste Haus haben die Bewohner mit
Haushalten-Unterstützung gekauft. „Andere wurden in normale Mietverträge mit
sehr günstigen Konditionen umgewandelt“, sagt Mothes.
Das sieht Dirk Förster, Geschäftsführer
vom Lofft, anders. Das freie Theater hat seit
2006 Büroräume in einem 2009 entlassenen Wächterhaus angemietet. „Es gab eine
Vereinbarung, die Miete bis Ende 2010
nicht und danach maximal 20 Prozent pro
Jahr anzuheben. 2011 wurden wir sofort mit
erheblich höheren Forderungen konfrontiert. Gleichzeitig verschlechterte sich der
Zustand des Hauses rapide. Wahrscheinlich, um die Mieter zum Ausziehen zu bewegen. Also das Gegenteil vom Ziel des
Wächterhausmodells.“ Auf die Bitte um Unterstützung habe Haushalten e.V. leider
nicht reagiert. 
Tobias Prüwer
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Eine Initiative hat lange vergebens gekämpft, damit aus
dem legendären Seminargebäude sozialer Wohnraum wird

E

s war nur ein kurzer Frühling der
Anarchie: Von April bis Juni dieses
Jahres schienen die eisernen Frankfurter Gesetze außer Kraft gesetzt. Entgegen dem notorischen Hang, jedes außer
Mode und Nutzung gekommene Gebäude
plattzumachen und durch neue Bürokomplexe oder Luxuswohnimmobilien zu ersetzen, schien es besiegelt, dass das Philosophicum nicht abgerissen, in ein preisgünstiges Wohnhaus umgewandelt und

Ende März geschah, was anderswo naheliegend, in Frankfurt am Main jedoch
schlicht sensationell war: Die städtische
Wohnungsbauholding ABG gab entgegen
den Begehrlichkeiten privater Investoren
der Initiative den Zuschlag. Drei Monate
später sollte der Kaufvertrag unterschrieben werden. Noch verblüffender war die
Freude, die allseits demonstriert wurde –
von der schwarz-grünen Stadtregierung bis
zum sozialdemokratischen Oberbürgermeister Peter Feldmann, der sich mit den
Worten zitieren ließ: „Frankfurt steht zu
seinem Wort: Gemeinschaftliches, selbstverwaltetes Wohnen wird ermöglicht.“ Beflügelt startete die Philosophicumsgruppe
nun mit ihrer Direktkreditkampagne.

Knallharte Gesetze

Foto: michael schick/imago
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nennen die Macher diesen Ort. Bundesweit
gilt der Häuserkampf um das Gängeviertel
deshalb als Erfolg. Nun aber beginnt genau
der bedrohlich zu wackeln.
Zwar finden mittlerweile die ersten Instandsetzungen der Gebäude statt, die Initiative sieht ihre Verhandlungen mit der
Stadt aber vom Scheitern bedroht. „Nach
wie vor haben wir keine Sicherheit, wie der
Verein und die Genossenschaft das Viertel
in Zukunft weiterbetreiben können“, sagt
Ebeling. Davon aber hängt das Gelingen
der Initiative ab. Nur wenn es neben dem
geplanten Wohn- und Gewerberaum diesen freien „Möglichkeitsraum“ gibt, ist ihr
Ziel erreicht. „Die Prämisse der gegenwärtigen Regierung ist der Wohnungsbau, aber
so wichtig das ist, man darf die anderen Aspekte der Stadtentwicklung nicht außer
Acht lassen“, sagt Ebeling. Die mangelnde
Bereitschaft für Zugeständnisse in Fragen
des Gängeviertels zeigt das Desinteresse
der Stadt an dem Engagement ihrer Bürger
jenseits von Privatisierung und Kommerz.
Mehr noch, es beweist ein Unverständnis
gegenüber der Notwendigkeit von öffentlich gestaltbarem Raum.  Verena Reygers

Occupy hat’s auch versucht
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Überall Bionade-Biedermeier

Der Protest gegen den Verkauf des Gängeviertels hat gezeigt,
dass Widerstand sich lohnt. Droht nun aber doch das Aus?
ie Besetzung des Gängeviertels im
August 2009 war keine Nacht- und
Nebelaktion. Mit Luftballons, Kaffee
und Kuchen feierten 200 Künstler ihren
Einzug in das verlassene Arbeiterquartier
als Hoffest. „Wir wollten von Anfang an Öffentlichkeit schaffen und die Leute einladen“, sagt Christine Ebeling von der Initiative Gängeviertel. „Zu einer Besetzung einzuladen wäre schwierig gewesen, die Polizei
wäre auch direkt gekommen.“
Die verwinkelten Gassen und engen
Fachwerkhäuser mitten in der Hamburger
Innenstadt boten bis ins 19. Jahrhundert
vor allem mittellosen Gesellschaftsschichten Obdach. Nach und nach aber mussten
die Gebäude im 20. Jahrhundert den Veränderungen in der Innenstadt weichen, bis
zuletzt nur noch zwölf der ursprünglichen
Häuser standen – vom Abriss bedroht.
Dann wollte die Stadt den Komplex an einen niederländischen Investor verkaufen.

Freiraum für wenig Geld: Das kann es nur
in schrumpfenden Städten geben. Nun aber
wächst Leipzig wieder jährlich um rund
10.000 Einwohner. Die Mietsteigerungen
fallen im Bundesvergleich zwar noch moderat aus, aber der Zuzug konzentriert sich
auf wenige Quartiere. Die Karawane zieht
dorthin weiter, wo es noch Raum gibt, kann
man achselzuckend meinen. Gerade ist ein
neues Wächterhaus im nordöstlichen Stadtteil Schönefeld entstanden.
Genau diese Entwicklung kritisiert Roman Grabolle vom Immobilienkollektiv
Central. Was sei denn das Versprechen der
Zwischennutzung unter den derzeitigen
Marktbedingungen, fragt er. Wie entwickelt
sie sich im weiter anziehenden Immobilienmarkt? „Sie stellt ja Privateigentum und
Rendite nicht in Frage, im Gegenteil.“ Manche Investoren beziehen das Wächterhausmodell in ihre Planungen ein, spielen bewusst die Karte kultureller Aufwertung. „Es
gibt einen bekannten Bauträger“, erzählt
Grabolle, „der hat am Stück über 60 Häuser
gekauft und saniert diese Block für Block.
Aus einem Eckhaus wurde 2011 ein Wäch
terhaus. Dieses Jahr enden die Verträge und
danach kommen potente Mieter.“

Frankfurts Philosophicum

In den Hamburger Gängen

Noch können Finanzschwache am Kottbusser Tor in Berlin wohnen

schon mal gesehen, dass Kopftuchfrauen
auf Demos das Fronttransparent tragen“,
sagt Taina Gärtner, Ex-Hausbesetzerin und
Kotti-Aktivistin.
Genauso erstaunlich ist, dass sich hier
eine Expertise gebildet hat, die ihresgleichen sucht. „Wir sind nicht die ahnungslosen Mieter, die bloß fordern, dass es billiger
wird und uns von den Politikern erklären
lassen, wie der Hase wirklich läuft. Es ist genau umgekehrt“, sagt Gärtner. Zusammen
mit anderen organisierte Kotti&Co. im Jahr
2012 im Berliner Abgeordnetenhaus ein
Hearing, in dem bei den Abgeordneten
erstmalig das spezielle Problem des Berliner Sozialwohnungsbau-Skandals aufgeblättert wurde: Wie es die Fördersystematik
in den Siebzigern und Achtzigern erlaubt
hat, dass private Bauherren von Sozialwohnungen horrende „Kostenmieten“ berechnen durften – im Schnitt von 13 Euro pro
Quadratmeter – und wie die Stadt diese
mafiösen Mieten dann auf Sozialniveau
heruntersubventioniert hat.

Dabei überlässt der Eigentümer den Nutzern sein Gebäude für einen befristeten
Zeitraum, üblicherweise fünf Jahre. Zu zahlen sind lediglich die Betriebskosten, dafür
müssen die Räume in Eigenleistung gestal-

Seriosität oder Show? EU-Bauminister inspizieren das Projekt

Häuserkampf Die Mieten in Städten wie München, Hamburg oder Düsseldorf sind
unfassbar gestiegen. Immer weniger Menschen können sich leisten, dort zu leben.
Eigentlich müsste man dagegen kämpfen. Wir fragen, warum niemand Widerstand
leistet, und zeigen Ihnen drei mehr oder weniger ermutigende Beispiele

tung heute braucht. Überspitzt ausgedrückt: Je unbarmherziger der Immobilienmarkt jene aussortiert, die sich die Stadt
nicht leisten können, desto gefragter sind
Projekte, die zumindest symbolisch-bildhaft einen Ausgleich schaffen. Die Nische,
das Zwischennutzungsprojekt mit Community-Aura wird zum Muss der neoliberalen Metropole.
Initiativen, die sich in die Mühe der Ebenen begeben, bekommen von diesem Aufmerksamkeitskuchen wenig ab. Die Initiative Kotti&Co. aus Berlin-Kreuzberg etwa –
einer der erstaunlichsten Fälle von
Mieter-Selbstorganisation – findet fast nur
in der Lokalpresse statt. Im Unterschied zu
den meisten Recht-auf-Stadt-Initiativen
sind hier nicht linke, deutsche Akademiker
unter sich, sondern der Protest geht von
den meist türkischstämmigen Mietern aus,
vor allem von den Frauen. „Wo hat man das

Aufwertung durch Kultur

ten werden. Die Nutzung als Wohnungsraum ist ausgeschlossen – auch wenn das
nicht alle Nutzer einhalten –, weil sonst das
Mietrecht aktiv wird. Die sogenannten Gestattungsverträge nennt Mothes eine „Konstruktion, die allen Seiten Sicherheit gibt“.
Derzeit existieren 16 Wächterhäuser, von
denen acht bereits in neue Nutzungsverhältnisse überführt wurden. Andere ostdeutsche Städte haben das Modell übernommen.

Viele Städte
interessieren
sich für
das Engagement
ihrer Bürger
nicht sehr

Reiht euch ein!
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esetzer sind auch nicht mehr
das, was sie mal waren. Lange
hatte die Szene angekündigt,
Ende August in Hamburg die
„Squatting Days“ abzuhalten.
So ein Hausbesetzercamp sei „eine gute
Gelegenheit, gemeinsam das Eigentum in
Frage zu stellen“ und „mit dem Staat in
Konflikt zu geraten“, hieß es in der Einladung. Nach langem Gezerre um einen Ort
für das Camp schlugen Hamburgs Behörden einen kleinen Park in Altona als Austragungsort vor – zum Sondernutzungspreis von rund 2.000 Euro. Die Veranstalter
klagten, dass eine solche Gebühr „politische Teilhabe vom Geldbeutel abhängig“
mache und dass „solche Räume erkämpft
werden müssen“. Doch dann unterschrieben sie brav den Vertrag und bezahlten.
Wie immer im Leben gibt es auch hier
keinen Grund zur Überheblichkeit. Die Genossinnen und Genossen Hausbesetzer
wollten in Ruhe campen und sich nicht mit
der Polizei herumschlagen. Verständlich,
oder? Und doch erzählt der Fall einiges
über Deutschland im Jahr 2014: Zwar gibt
es immer wieder kurze, symbolische Besetzungen von leerstehenden Immobilien –
doch in den allermeisten Fällen sind es die
Besetzer selbst, die das Feld räumen, wenn
eine gewaltsame Räumung durch die Polizei droht. Status: Man müsste eigentlich
mit den Hausbesetzungen, mit dem Kampf
um unsere Städte endlich mal wieder Ernst
machen!
Es ist längst Allgemeingut: Die Immobilienmärkte der westdeutschen Metropolen
sind überhitzt und selbst Normalverdiener
finden kaum noch eine bezahlbare Behausung; vom migrantisch-proletarischen Bodenpersonal mal ganz abgesehen. In München ist gerade mal ein Prozent der Mietwohnangebote für einkommensschwache
Familien finanzierbar, wie eine bundesweite Studie der empirica AG 2013 feststellte.
In Düsseldorf und Hamburg sind es zwei,
in Berlin sieben Prozent. Familien mit einem Durchschnittseinkommen können
sich in Hamburg oder München nur jede
neunte Wohnung leisten, in Berlin ist es
noch knapp ein Drittel. Tendenz fallend.
Angesichts der Lage fragt man sich, warum
nicht massenhaft Menschen das Stemmeisen schultern und dem nächstgelegenen
Leerstand, den digitale Leerstandsmelder
tausendfach anzeigen, zu Leibe rücken.
Alle reden vom Besetzen. Kaum jemand
macht’s. Warum? Dafür hat der Stadtsoziologe Andrej Holm eine einfache Erklärung:
Nur dann, wenn zumindest zeitweise echte
Verwertungsoptionen für Immobilien fehlen, wird es möglich, dass Menschen massenhaft Häuser besetzen. Genau das aber
ist in den Boom-Metropolen so gut wie
nicht der Fall; anders als im Westberlin der
Achtziger oder im Frankfurt/Main der Siebziger. Da wurden ganze Altbau-Straßenzüge für abrissreif erklärt. Ähnliches passierte
auch in den späten Jahren der DDR. Die
letzte große Besetzung war die des Hamburger Gängeviertels im Sommer 2009 –
ein ziemlich unmilitantes Unikat.

gewisse Zeit aneignen können.“ Das wurde
nach Aussage von Fritjof Mothes mit den
Wächterhäusern nun gefunden.

Gedacht als Ort jenseits der Privatisierung: das Gängeviertel

von einer sozialen Bürgerinitiative bewohnt werden würde. In dem Geschacher
um das Seminargebäude aus dem Jahr
1960 verdichtete sich der Konflikt um die
Nutzung des einstigen Campus im Stadtteil Bockenheim, der Anfang des Jahrtausends von der Universität aufgegeben worden war. Wird das Areal in bester Lage maximal in Wert gesetzt oder soll der
überhitzte lokale Wohnungsmarkt doch
eher durch sozialverträgliche Konzepte
entlastet werden?
Die Stadt kündigte die Schaffung eines
„Kultur-Campus“ an, was schön klingt, sich
aber längst als hohle Phrase entpuppt hat.
Auch dem architektur- und stadtgeschichtlich bedeutsamen Philosophicum, einst
Heimstätte der Frankfurter Schule um
Adorno und Horkheimer, drohte, Denkmalschutz hin oder her, die Abrissbirne. Bis
sich eine breite Initiative aus dem Stadtteil
etablierte, die auf den Erhalt des Gebäudes
drängte und ein Konzept für ein soziales
Wohnprojekt erarbeitete. In Kooperation
mit dem Mietshäuser-Syndikat sollte es
zum gemeinschaftlichen Zuhause von 150
Menschen aller Alters- und Einkommensgruppen werden.

Typisch für Frankfurt waren jedoch die
Summen, um die es ging. Mehr als sechs
Millionen Euro sollte allein der Kauf von
Grundstück und Gebäude kosten. Und typisch war auch, dass die ABG und die Stadt
die Initiative nicht wirklich unterstützen,
sondern immer neue Stolperfallen einbauten. Von Forderungen nach zusätzlichen 1,8
Millionen Euro für Erschließungs- und
Wohninfrastrukturkosten bis zum Beharren auf einer willkürlich festgesetzten Frist:
Bis Ende Juni müsse eine Bürgschaft über
die volle Kaufsumme vorliegen.
Letztlich taten die ABG und die Stadt so,
als wäre ein kapitalkräftiger Profi-Developer
am Start und nicht eine basisdemokratische
Initiative mit weit mehr als 100 Köpfen, die
in ehrenamtlicher Arbeit ein millionenschweres Projekt zu stemmen versuchte. Als
sie die Bürgschaft zum Stichtag noch nicht
vorlegen konnte, ließ die ABG den Deal
schließlich platzen. Wer in drei Monaten
nicht mal eben sechs Millionen Euro zusammentragen kann, hat in einer Bankenstadt
wie Frankfurt offenbar doch nichts verloren.
Auch die Amtsträger, die im April noch applaudierten, ließen das Projekt nun fallen.
Für die Initiative war das ein Tiefschlag, von
dem sie sich bis heute nicht erholt hat.
Anfang September vermeldete die ABG
dann Vollzug: Das Philosophicum wird zu
einem Studierendenwohnheim umgebaut. Das klingt zumindest halbwegs sozialverträglich. Doch den Zuschlag hat ein
Investor erhalten, der ein privates Wohnheim mit Mietpreisen von weit über 20
Euro pro Quadratmeter plant. Mit keinem
Luxuswohnhaus würden sich solch traumhafte Renditen erwirtschaften lassen. Damit sind die Frankfurter Gesetzmäßigkeiten wieder in Kraft. Ob sie jemals wirklich
in Frage standen? Der Tag, an dem die Zeitungen vermeldet hatten, dass aus dem
Philosophicum ein Wohnprojekt wird, war
jedenfalls der 1. April. 
Christian Sälzer

