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nungsmarktbericht, S. 53) Das Wohnungsamt schätzt, dass der 
Bestand bis 2030 um weitere 7400 Wohnungen abnehmen wird 
(ohne Berücksichtigung von neu hinzukommenden Wohnun-
gen durch Neubau oder Kauf von Belegrechten) (ebd.)
Er schlussfolgert daher: „Die zunehmende Wohnraummoderni-
sierung und die – wenn  auch inzwischen verlangsamte – Re-
duzierung des Sozialwohnungsbestandes durch Auslauf der 
Preis- und Belegungsbindungen führen daher zu einer weiteren 
Verknappung an preisgünstigem Wohnraum.“

Dabei tauchen in den Wohnungsbedarfsprognosen  viele Be-
rechtigte nicht auf, sei es weil sie wegen der restriktiven Prakti-
ken der Jobcenter (im Bezug auf Umzugswüsche ebenso wie auf 
Neuanträge WMB, S. 41f.) oder wegen der Umzugskosten oder 
der befürchteten höheren Mieten vor einem Umzug aus unzu-
reichenden in bessere Wohnverhältnisse zurückschrecken. (ebd.) 
( Die Zahl der registrierten Wohnungssuchenden in Frankfurt 
schwankt in den letzten 6 Jahren zwischen 6500 und knapp 
9000).

Der Rückgang der Sozialwohnungsbestände hat in Verbindung 
mit der wachsenden Armut der steigenden Zunahme von Be-
zieher_innen von Transfereinkommen (früher vor allem  Sozi-
alhilfe, ab 2005 ALG II, Sozialgeld, Grundsicherung im Alter) 
auch dazu geführt, dass sich die Tendenz zur Bildung von Ar-
mutsghettos  erhöht hat, weil die meist in Neubaugebieten der 
50er bis 70er Jahre liegenden Sozialwohnungen zunehmend de-
nen vorbehalten werden mussten, die die geringsten Chancen 
auf dem Wohnungsmarkt hatten (Alisch/Dangschat; Krings-
Heckemeier).
Außerdem wurde mit dem Wohnraumförderungsgesetz  (WoFG) 
von 2001 der Kreis der Berechtigten durch Einengung des Be-
darfsbegriffs auf stärker Bedürftige eingeschränkt. Dadurch wird 
auch die Chance der wachsenden Zahl prekär Beschäftigter bei 
der Konkurrenz auf dem freien Wohnungsmarkt erfolgreich zu 
sein erheblich verschlechtert.

Auch in Frankfurt sind die oben erwähnten Konzentrations-
prozesse zu beobachten. Der Wohnungsmarktbericht stellt fest: 
„Die soziale Segregation nimmt (...) weiter zu. Empfänger von 
Leistungen nach SGB II wohnen verstärkt in Gebieten mit über-
durchschnittlichem Bestand an Sozialwohnungen.“ (S.8) Bei-
spielsweise konzentrieren sich Empfänger_innen von „bedarfso-
rientierten“ sozialen Leistungen in Gebieten wie Goldstein West, 
Niederursel West/Nordweststadt, Unterliederbach. 

Verdrängung  günstigen Wohnraums durch „Aufwertungspro-
zesse“ (Gentrification)

Während in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
die Verdrängung von Teilen der Bevölkerung aus innerstädti-
schen Gebieten typischerweise im Zuge großflächiger Abriss-
maßnahmen („Flächensanierung“) zugunsten der Ansiedlung 
von zentralen Dienstleistungen (Versicherungen, Konzernzent-
ralen, Banken, Kaufhäusern und darauf bezogener Verkehrsinf-
rastruktur) sich vollzog, wobei die Bewohnerschaft zum großen 
Teil in den Neubausiedlungen am Stadtrand unterkam, kommt 
es ab den 70er/80er Jahren zu veränderten Mustern des Stadt-
umbaus, gekennzeichnet durch eine Rückbesinnung von bürger-
lichen Schichten und Stadtplanern auf urbane Werte und eine 

Neuorientierung der Planung an der Erhaltung und Modernisie-
rung der innerstädtischen Wohnviertel.

Diese Umorientierung ist eine wesentliche Voraussetzung der in 
den 80er Jahren verstärkt einsetzenden Gentrifizierungsprozesse, 
die jedoch in dem zu beobachtenden Ausmaße nicht denkbar 
wären ohne die gleichzeitig enorm wachsende Einkommens- 
und Vermögensungleichheit, die den Gutverdienenden in im-
mer größerem Umfang den Bezug luxussanierter Wohnungen 
ermöglicht und gleichzeitig die Position der Ärmeren am Woh-
nungsmarkt immer mehr schwächt.
Als Gentrifizierung im weiteren Sinn können alle Prozesse des 
sozialen und physischen „Upgrading“ von städtischen Wohn-
gebieten bezeichnet werden, bei denen mehr oder weniger gro-
ße Teile der ansässigen  Bevölkerung durch Umwandlung oder 
Verteuerung des Wohnraums (bei gleichzeitigem Wegfall preis-
werter Dienstleistungen und Geschäfte) verdrängt und durch 
einkommensstarke, meist jüngere und ledige angehörige freier 
Berufe und gehobene Angestellte ersetzt werden. Diese „Gen-
trifier“ suchen arbeitsplatznahe innerstädtische Wohnungen mit 
wohnungsnahen Kultur-, Unterhaltungs- und Serviceangeboten.  
(künftig dürfte sich die soziale und Altersstruktur der Gentrifier 
allerdings wohl ändern)
Frankfurt scheint als internationaler Finanzplatz für Gentri-
fizierungsprozesse besonders  prädestiniert. Es sieht sich selbst 
als „Global City“, die in der Stadtentwicklungspolitik sich nicht 
auf „die örtliche Dimension der Daseinsvorsorge für die eigene 
Bevölkerung“ beschränken darf (Stadtplanungsamt: Stichwort 
Stadtentwicklung), sondern Standortpolitik im Rahmen einer 
internationalen Konkurrenz und Infrastrukturpolitik zu betrei-
ben hat. Dabei geht es nicht nur um die Bereitstellung von Bü-
ros, Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur, sondern auch 
um „weiche Standortfaktoren“ wie Wohnen, Kultur, Erholung 
und „gehobener“ Konsum von Waren und Dienstleistungen.
„Soziale Verdrängungsprozesse gehören zu den weitreichenden 
Folgen der Funktion einer Stadt als globales Finanzdienstleis-
tungszentrum. Einerseits kommt dem Bürobau  eine besondere 
Bedeutung zu (…) und andererseits gibt es in den Dienstleis-
tungsbranchen eine große Zahl junger gut verdienender Ange-
stellter, die innerstädtische Quartiere als Wohnort bevorzugen. 
Durch die damit verbundenen Mietsteigerungen und durch den 
Bau von Bürokomplexen und Luxuswohnungen in innenstadt-
nahen Lagen sind in den Global Cities Gentrification-Prozesse  
von bisher ungekanntem Ausmaß zu verzeichnen.“ (Häußer-
mann, Roost 1998, S. 87)
In Frankfurt sind solche Aufwertungs- und Verdrängungspro-
zesse derzeit besonders gut im Ostend zu beobachten. Immo-
bilienbesitzer_innen haben sich vorausschauend auf die durch 
die EZB-Ansiedlung zu erwartenden Umstrukturierungen ein-
gestellt mit der Folge, dass das ehemalige Arbeiterviertel  inzwi-
schen zur – nach dem Westend – zweitteuersten Lage für Ei-
gentums- und Mietwohnungen wurde und gemäß Frankfurter 
Mietspiegel 2010 die Vergleichsmiete um 0,65 Euro/qm steigt. 
(Seit 2009 eine Steigerung um rund 11%) Infolgedessen ist die 
Verdrängung der angestammten Bewohner des Viertels „in vol-
lem Gange“ (X. Lutz, Geschäftsführer des Vereins „Mieter helfen 
Mietern“ FR). Längst auch mussten viele preiswerte Läden und 
Dienstleistungen im Ostend Ketten, Hotels oder Eigentums-
wohnungen weichen.

Ähnliche Prozesse vollziehen sich auch in anderen Stadtteilen. 
Nach Inkrafttreten des neuen Mietpreisspiegels ist besonders 
Bockenheim zu einem Schwerpunkt für Mieterhöhungen ge-
worden. „Dort gibt es neuerdings einen Zuschlag wegen guter 

Schon in den letzten Jahren wurde deutlich, dass die Wohn- und 
Mietsituation in Frankfurt für viele Menschen zunehmend de-
solat wurde.
Durch den Zustrom von Studierenden wegen G8 und Ausset-
zung der Wehrpflicht spitzt sie sich noch mehr zu. Schon jetzt 
geht das städtische Wohnungsamt von einer Unterversorgung 
mit Wohnungen in allen „Preissegmenten“ aus, die sich ange-
sichts der prognostizierten Bevölkerungszunahme (+ 42.000 Per-
sonen bis 2020; WMB; S. 50) künftig noch verschärfen wird, da 
erwartet wird, dass die Investor_innen beim Wohnungsneubau 
Eigentumswohnungen oder komfortablere, d.h. teurere Miet-
wohnungen bevorzugen werden, während die eigenen finanzi-
ellen Spielräume der Kommune auch in Zukunft als begrenzt 
gelten. 
Mit einer „Wohnungsversorgungsquote“ von 95% (Verhältnis 
von Wohnungen zu Haushalten) schneidet Frankfurt im Ver-
gleich zu anderen Großstädten schlecht ab, die Wohnfläche je 
Person ist in Frankfurt  geringer als in anderen westdeutschen 
Großstädten, die Versorgung mit preisgünstigem Wohnraum 
ist besonders unzureichend, nach München hat Frankfurt das 
höchste Mietniveau (alle angaben aus den wohnungspoliti-
schen Leitlinien der Stadt Frankfurt/Main von 2005, Fassung 
12/2008). Trotz alledem wurde 2006 von der hessischen Landes-
regierung sowohl das Zweckentfremdungsverbot als auch die 10 
jährige Kündigungssperrfrist für Eigentümer_innen und Vermie-
ter_innen aufgehoben. Nach dem Zweckentfremdungsverbot 
konnte es Vermieter_innen untersagt werden, Wohnraum durch 
Umwidmung zu einer anderen Nutzung zu vermieten. Er/Sie 
konnte auch verpflichtet werden, leerstehenden Wohnraum wie-
der zu vermieten. Der Zweck dieser Richtlinie bestand darin, in 
Regionen mit Wohnungsnot Vermieter_innen dazu zu verpflich-
ten, ihre Wohnungen zur Abmilderung der Wohnungsknappheit 
auf dem Wohnungsmarkt anzubieten. (Art. 6 MietRVerbessG)

Die Stadt Frankfurt hat einige Programme aufgelegt, die auf 
die Schaffung „preiswerten“ Wohnraums für ärmere Bevölke-
rungsgruppen und mittlerer Einkommensgruppen zielt. U.a. 
sollen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus Neuförderungen 
und Ankauf von Belegrechten nach Wohnraumförderungsgesetz 
(WoFG) „das weitere Abschmelzen der Sozialwohnungsbestände 
auffangen“ (WPL, S.10). Daneben gibt es Förderprogramme für 
Eigentums- und Mietwohnungen für Personenkreise, die über 
den engen Einkommensgrenzen des WoFG liegen.  Auch  be-
müht sich die Stadt mit ihrer Wohnungsbaugesellschaft AGB 
Holding der Tendenz zu steigende Mieten in gewissem Maße 
gegenzusteuern, indem sie teilweise darauf verzichtet, die laut 
Mietspiegel möglichen Erhöhungen zu realisieren. Es ist jedoch 
äußerst fraglich, ob diese Maßnahmen wesentliche Effekte ha-
ben werden, da der anhaltende, von der Stadt geförderte Zuzug 
gut verdienender Schichten des (Finanz-)Dienstleistungsgewer-
bes weiterhin Druck in Richtung Mieterhöhungen und Um-
wandlungen in „frei finanzierten Wohnungsbau“ ausübt und 
jetzt schon „Haushalte mit mittlerem bis geringem Einkommen“ 
zum Umzug ins Umland veranlasst. (WPL, S.8). 
Auch die Bestrebungen der Stadt, leerstehende Büroräume in 
Wohnraum umzuwandeln (diese belaufen sich auf  fast 2 Mio. 
quadratmeter, rechnerisch die Fläche von fast 27000 Wohnun-
gen zu 75 qm - dpa, 7.Sept. 2011) treffen bislang auf begrenztes 
Interesse der Eigentümer_innen oder führen zu Umwandlungen 

in kaum bezahlbare Wohnungen. Beim Bürogebäude in der Ly-
oner Straße (Niederrat)  laut dpa zu einem Quadratmeterpreis 
von 13,80 Euro. Es wird von einem Durchschnittspreis zwischen 
7 und 10 Euro/qm  ausgegangen. (WMB S. 38) 
Die stadt- und wohnungspolitischen Rahmenbedingungen, in 
die die Wohnungsversorgung eingespannt ist, sollen am Beispiel 
der Entwicklung im sozialen Wohnungsbau und der Verdrän-
gungsprozesse im „freien“ Wohnungsmarkt durch Gentrifizie-
rung skizziert werden:

Verknappung preisgünstigen Wohnraums durch Rückgang des 
Sozialen Wohnungsbaus

Ursprünglich sollte nach dem zweiten Weltkrieg mit der öf-
fentlichen Förderung des Mietwohnungs- und Eigenheimbaus 
(I. und II. WobauG) Wohnraum für „breite Schichten des Vol-
kes“ zu subventionierten Preisen, d.h. Mietwohnungen zur sog. 
Kostenmiete1 zur Verfügung gestellt werden. Die Berechtigung 
zum Bezug einer Sozialwohnung war an eine Einkommensgren-
ze gebunden, die sich an der Sozialversicherungspflichtgrenze 
der Angestellten orientierte und somit auch mittlere Einkom-
mensbezieher_innen einschloss. Bis in die 70er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts wurden in der BRD über 4 Mio. Sozialwohnungen 
gebaut.

Seit den 80er Jahren werden Entwicklungen vorangetrieben, 
die den Bemühungen um ausreichende  Wohnungsversorgung 
entgegenwirken: zunehmender Rückzug des Bundes aus der öf-
fentlichen Wohnungsbauförderung, Aufhebung der Wohnungs-
gemeinnützigkeit (d.h. der steuerlichen Begünstigung von ge-
meinnützigen Wohnungsunternehmen, die dafür im Gegenzug 
auch >frei finanzierte<  Wohnungen zu sog. Kostenmieten anzu-
bieten hatten),  Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände, 
Übergang von der Objekt- zur Subjektförderung2, Umwand-
lung von städtischen Miet- in Eigentumswohnungen, Locke-
rung des Mieterschutzes usw. (vgl. Becker, Brede)

Da die Mietpreis- und Belegungsbindung von Sozialwohnun-
gen zeitlich begrenzt ist, fielen im Laufe der Jahre immer mehr 
Sozialwohnungen aus der Sozialbindung, d.h. sie landeten auf 
dem freien Miet- und Immobilienmarkt, während gleichzeitig 
die Bestände nicht durch entsprechende Neuförderungen aufge-
füllt wurden. So ist die Zahl der Sozialwohnungen im Mietwoh-
nungssektor bundesweit allein zwischen 1978 und 1993 von. 4,1 
Mio auf 2,7  Mio zurückgegangen (DIW - GWS).  Dieser Trend 
hat sich seitdem fortgesetzt.

Auch in Frankfurt schrumpfte die Zahl der Sozialwohnungen 
und geht weiter zurück. Hatte die Stadt im Jahr 2000 noch bei 
rd. 40000 Wohnungen ein Belegrecht, so waren es 2009 nur 
noch 31000, also etwa 1/4 weniger. (Wohnungsmarktbericht 
2010, S. 44 ff.) Der Wohnungsmarktbericht stellt fest: „Schon 
jetzt lebt ein erheblicher Anteil der grundsätzlich für  öffentlich 
geförderte Wohnungen berechtigten Haushalte in freifinanzier-
ten Wohnungen und kann auch  wegen der stark abgesunkenen 
Anzahl  der  Sozialwohnungen  nicht versorgt werden.“ (Woh-
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no time
Die normale Woche einer Studierenden an den meis-
ten europäischen Hochschulen beginnt Montag um 8 
Uhr und endet Freitag um 16 Uhr. Durch die Modul-
struktur bedingt, ist der Stundenplan in vielen Stu-
diengängen nicht mehr, wie es im Diplom oder Ma-
gisterstudiengang zumindest möglich war, durch die 
Studierenden selbst zusammengestellt. Dadurch lässt 
sich der restliche Wochenalltag nur noch schwer sinn-
voll gestalten. Vielmehr müssen in jedem Semester, 
je nach Studiengang und -fach, verschiedene Module 
belegt und mit einem bestimmten Stunden- und Leis-
tungsumfang bewältigt werden. Diese Module werden 
von dem jeweiligen Fachbereich nur an bestimmten 
Tagen und zu bestimmten Zeiten angeboten. Dies hat 
zur Folge, dass man nicht mehr, wenn man zu einem 
bestimmten Termin nicht kann (weil man bspw. einer 
geringfügigen Beschäftigung nachgehen muss), ohne 
weiteres denselben Schein in einem gleichwertigen 
Seminar an einem anderen Termin erwerben kann. 
Wer früher in den alten Magister- oder Diplom-Stu-
diengängen eingeschrieben war und sich kein Zim-
mer leisten konnte, hatte immerhin die Möglichkeit 
sich seinen Stundenplan so zu legen, dass das nötige 
Geld mit einem Nebenjob erarbeitet werden konnte. 
Es entstand dabei zwar immer auch der Nachteil, dass 
der eigene Lebenslauf nicht so schön aussah wie bei 
anderen Studierenden, z.B. mit Stipendium oder rei-
chen Eltern und vielleicht sogar die Noten unter der 
Doppelbelastung litten, es aber immerhin in der Regel 
irgendwie geschafft wurde durchzukommen. Mit den 
verkürzten Studienzeiten, zunehmenden Einschrän-
kungen der Möglichkeit eines Teilzeitstudiums, dem 
Wust an prüfungsrelevanten Leistungen sowie Anwe-
senheitspflichten entstand aber in den letzten Jahren 
ein Studienalltag, der es für immer mehr Studierende 
immer schwieriger machte sich über Lohnarbeit zu fi-
nanzieren. Das macht das Studium für Studierende 
aus vergleichsweise ärmeren Familien zu einer größe-
ren finanziellen Belastung, sodass jetzt vermehrt Stu-
dienkredite erforderlich werden – wobei die Studie-
renden mit BAföG allein in einer der teuersten Städte 
Deutschlands schon in der Vergangenheit nicht zu-
rechtkamen.

Man kann sich aber auch anstellen...
Zum strukturellen Zwang des Alltags, der durch die 
Module entsteht, kommt hinzu, dass die Anforde-
rungen an die „selbständige“ Arbeit der Studieren-
den gleich geblieben oder sogar im Umfang (z.B. der 
Texte, die für das nächste Seminar vorbereitet werden 
müssen) gestiegen sind. Der Druck wird nochmals 
erhöht durch die Regelung, die diejeniegen, die den 
Anforderungen bis zum einem bestimmten Semester 
nicht nachkommen, in einigen Studiengängen durch 
Zwangsexmatrikulation bedroht sind. Dieser Ver-
pflichtung zur Fehlerlosigkeit, wie sie auch durch die 
Abhängigkeit der Bachelornote von jeder erworbenen 
Scheinnote vorangetrieben wird, und dem fehlenden 
interessengeleiteten Ausgleich durch frei gestaltba-
re Zeit trägt zum Beispiel der durch eine Studie der 
IGES1 belegte Anstieg psychischer Erkrankungen 
(vor allem Depressionen) bei Studierenden Rech-
nung. Die Behandlung durch Psychopharmaka ist 
laut dieser Studie seit 2006 (Anfang des Bologna-Pro-
zesses) um 40 % gestiegen. Es kann allerdings auch 
daran liegen, dass die Dunkelziffer derer, die unter der 
Zurichtung durch ihr Studium so stark leiden, gesun-
ken ist, weil sich wahrscheinlicher professionelle Hilfe 
gesucht wird. Nach wie vor gibt es allerdings starke 
Ressentiments und Ängste bezüglich therapeutischer 
Hilfe , vor allem bei jungen Erwachsenen. Die struk-
turelle Verschlechterung der Situation ist allerdings 
nicht nur auf Seiten der Studierenden zu verzeichnen; 
auch bei den Angestellten der Universität steigt der 
Konkurrenz- und Leistungsdruck. Diesen sichtbar zu 
machen wollen wir den Angestellten allerdings selber 
überlassen und rufen hiermit auch dazu auf.
Der Zusammenhang der beschriebenen Prozesse mit 
der Wohn- und Mietsituation liegt auf der Hand. 
Bei einem BAföG-höchstsatz von 670 Euro und der 
Mietsteigerung der letzten Jahre ist, sofern man als 
Student_in keine große Unterstützung durch Fami-
lie oder Verwandte zu erwarten hat, Lohnarbeit fast 
unumgänglich. Gleichzeitig scheint, wie oben ange-
deutet, dies in den Alltag von BA/MA-Studierenden 
kaum integrierbar. Die Unterstützung der Universi-
tät, z.B. durch Wohnheimplätze ist hier nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Schon einen Monat vor 
Semesterbeginn bewarben sich laut Studentenwerk 
auf jeden Wohnheimplatz im Schnitt 40 Bewerber_
innen. Diese Situation beschreibt mehr wissend als 

Wohn- und Mietsituation in Frank-
furt aus Sicht von Studierenden

Lage von 1,24 Euro pro Quadratmeter“, der auch von Vermie-
ter_inne3n schlichter Wohnungen mit Mängeln bei Heizung 
und Sanitäreinrichtungen „mitgenommen“ wird („Erste Welle 
der Mieterhöhung“, in: FRonline 4.9. 2011). Es liegt nahe, dass 
die Mietsteigerungen in Bockenheim, die sich im Mietspiegel 
niedergeschlagen haben, Vorboten einer Gentrifizierung sind, 
die von der geplanten Umwandlung des Stadtteils („Kulturcam-
pus“) mit induziert wird.

_______________________
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Schwarz-Grün in den letzten zehn Jahren den Be-
stand an Sozialwohnungen kräftig abgebaut. Waren 
es im Jahr 2000 noch über 41.000 Sozialwohnungen, 
die die Stadt zur Verfügung stellte, wurde der Bestand 
kontinuierlich auf 33.000 Sozialwohnungen im Jahr 
2009 reduziert. Demgegenüber stieg von 2003 bis 
2009 die Zahl der Empfänger_innen von Sozialleis-
tungen um 25.000. Obwohl der Bedarf an Sozialwoh-
nungen also deutlich anstieg, wurde der verfügbare 
Bestand anhaltend abgebaut.
Deutlich wird nach einer Vergegenwärtigung dieser 
Zahlen, warum sich die Konkurrenz um günstigen 
Wohnraum in Frankfurt dramatisch erhöht hat. Es 
hat sich eine Stadtpolitik etabliert, die gezielt aus-
grenzt und soziale Segregation vorantreibt: Der neu 
entstandene Wohnraum im Stadtbereich der letzten 
Jahre konzentriert sich weitestgehend auf Luxusap-
partements, wie im Westhafen oder bald auch im Ost-
hafen. Bezahlbaren Wohnraum zu finden ist wohl für 
andere prekär Lebende nicht weniger kompliziert als 
für Studierende. Denn es ist gängige Praxis, dass Ver-
mieter_innen gerne Studierende beispielsweise Emp-
fänger_innen von Transferleistungen als Mieter_in-
nen vorziehen, weil Studierende in der Regel nach ein 
paar Jahren wieder ausziehen und so die Miete den 
neuen Begebenheiten angepasst werden kann.

Studierendenzahl
All dem entgegen freut sich die Universitätsleitung 
über die hohe Zahl eingeschriebener Studierender 
und die Mittel vom Land, die ihr für jede_n neu 
eingeschriebene_n Student_in überwiesen werden. 
Längst wurde die Universität von der Leitung zu ei-
ner Massenuni gemacht, ohne aber gleichzeitig für ei-
nen Aufbau adäquater Infrastruktur zu sorgen die die 
Masse beherbergen kann.
Zu diesen Versäumnissen kommen in diesem und in 
den folgenden Semestern zwei bundesweiten Fakto-
ren hinzu. Zum einen werden infolge der verkürzten 
Abiturphase in vielen Bundesländern doppelt so viele 
Schüler_innen mit einer Hochschulreife aus der Schu-
le entlassen. Zum anderen sorgt der Wegfall der Wehr-
plicht für eine noch größere Zahl an Erstsemester_in-
nen. Dies bedeutet, dass alleine in diesem Semester 
mindestens 2000 Studierende mehr an der Frankfur-
ter Uni studieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch in Frankfurt leben möchten als noch vor einem 
halben Jahr. Ein anderer Vergleich: Im Wintersemes-
ter 2007/2008 studierten an der Goethe Universität 
32.851 Studierende, im Wintersemester 2011/2012 
sind es bereits 41.443 (Stand September 2011). So 
studieren heute fast 9000 Studierende mehr als noch 
vor vier Jahren an der Frankfurter Uni. Diese konkur-

rieren um den begrenzten günstigen Wohnraum und 
die begrenzt verfügbaren Nebenjobs.

Keine Kohle, keine Wohnung, keine Freizeit
Ein Blick auf die Teuerungsraten in bestimmten 
Segmenten der vom Statistischen Bundesamt veröf-
fentlichten Inflationsrate zeigt schnell, was die Be-
wältigung hoher Mieten für Studierende zunehmend 
erschwert.  Zur Berechnung der finanziellen Belas-
tung, die die Inflation für einen einzelnen Haus-
halt bedeutet, legt das Statistische Bundesamt einen 
Warenkorb zu Grunde, der allerhand Konsumgüter 
und Dienstleistungen umfasst, die ein (vom Statis-
tischen Bundesamt bestimmter) deutscher Durch-
schnittshaushalt braucht. Damit wird berechnet, wie 
viel Geld dieser Durchschnittshaushalt binnen eines 
Jahres mehr aufwenden muss, um genau die gleichen 
Güter konsumieren zu können. Dieser Warenkorb, 
der 2005 noch 2000 € kostete, wurde innerhalb von 
5 Jahren um 164 € teurer.
Nun liegt es auf der Hand, dass der Warenkorb für 
Studierende nicht die Güter und Dienstleistungen 
des deutschen Durchschnittshaushaltes umfasst und 
ein Warenkorb von 2000€ für Studierende sehr il-
lusorisch klingt. Studierendenhaushalte sind da we-
sentlich kleiner und somit auch ihre Warenkörbe. Es 
erscheint auch unwahrscheinlich, dass die Mietbelas-
tung bei Studierenden lediglich 31% des Einkom-
mens ausmacht, und dass sie ebenso viel ihres Ein-
kommens für Hobbywaren und elektrische Geräte 
ausgeben wie für Nahrung. Nahrung und Mietkosten 
müssten bei dem Warenkorb der Studierenden wohl 
wesentlich mehr ins Gewicht fallen. Genau in diesen 
beiden Gruppen stieg jedoch die Inflationsrate in den 
vergangenen Jahren gewaltig. Die Auswirkungen der 
Inflation sind daher für Studierende deutlicher und 
unmittelbarer bemerkbar: Seit dem Jahr 2000 ist die 
Inflation für Studierende um ca. 18 % gestiegen.(Sta-
tistisches Bundesamt Deutschland http://www.de-
statis.de) Der BAföG-Höchstsatz wurde im gleichen 
Zeitraum um lediglich 22 € erhöht, auf 670 €. Bei ei-
nem Monatseinkommen von 670 € müssen also heute 
120 € mehr für den gleichen Warenkorb aufgewendet 
werden. Einer Inflationsrate von ca. 18 % steht eine 
Bafög-Erhöhung um ca. 3,4 % gegenüber. Würde da-
bei berücksichtigt wie sich die Preise im Frankfurter 
Wohnungsmarkt im niedrigen Preissegment entwi-
ckelt haben, läge der Kaufkraftverlust wohl noch hö-
her. Ungeachtet dessen wäre es schon vor zehn Jahren 
nicht einfach gewesen mit einem BAföG-Höchstsatz 
von 670 € zurechtzukommen. Die Inflation und die 
steigenden Mietkosten in Frankfurt machen es heute 
unmöglich (im Frankfurter Ostend beispielsweise lag 

ahnend DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der 
Heyde schon 2010 mit dem trockenen Statement für 
das nächste Jahr. „Bundesweit benötigen wir 20.000 
Wohnheimplätze zusätzlich. Gerade in teuren Städten 
wie Frankfurt am Main ist preisgünstiger Wohnraum 
für Studierende knapp. Damit Studieren gelingt, 
brauchen wir nicht nur ausreichend Studienplätze, 
sondern auch eine gute soziale Infrastruktur.“. Die 
durchgeführten und unterstützten Gegenmaßnah-
men der Stadt für ärmere Studierende hingegen neh-
men fast den Charakter von 1-Euro-jobs an. So wird 
vorgeschlagen doch einfach bei einer hilfebedürftigen 
Person, die ein freies Zimmer zur Verfügung stellt, 
eine Stunde pro Quadratmeter in der Woche Haus-
arbeiten und ähnliches zu übernehmen. Klingt zwar 
sinnvoll, faktisch werden damit aber ärmere Studie-
rende in eine Situation manövriert, durch die sie zum 
Pflichtersatz für den Zivildienst aller gemacht werden 
und eine der vielen Stützen beim ungestörten Zerfall 
des Sozialstaates bilden.

could you find a little room inside for me  
Wohnungsnot und damit zusammenhängend hohe 
Mieten sind in Frankfurt (und anderen Städten) nicht 
neu. Die Auseinandersetzungen um fehlenden Wohn-
raum begleiten die Geschichte Frankfurts schon das 
ganze letzte Jahrhundert, haben sich jedoch in jüngs-
ter Zeit noch deutlich verschärft. 
Schon in den vergangenen Jahren wurde vielen Stu-
dierenden die WGs gründen wollten oder WG-Zim-
mer suchten vor Augen geführt, was es heißt in Frank-
furt Wohnraum zu suchen: Wer ein Zimmer oder 
eine Wohnung suchte, stand mit unzähligen Mitbe-
werber_innen den Eigentümer_innen gegenüber. Das 
mußte sogar noch als Erfolg gewertet werden, denn in 
den meisten Fällen gab es gar keinen Besichtigungs-
termin. Nicht nur, dass die Wohnungssuche für viele 
eine deprimierende und beinahe aussichtslose Situati-
on bedeutet, es zeigt sich auch, dass diese frustrieren-
de Situation von Vermieter_innenn gerne ausgenutzt 
wird. Wer die drei Monatsmieten Kaution den Ver-
mieter_innen nicht schon in bar beim ersten Termin 
zeigen kann, hat schlechte Karten. Und wer glaubt, 
dass es wenigstens in den als relativ günstig geltenden 
Stadtteilen bezahlbaren Wohnraum gibt, wird umso 
mehr enttäuscht. Bezahlbarer Wohnraum wurde in 
den letzten Jahren immer knapper und gleichzei-
tig stieg die Zahl derjenigen, die sich nur günstigen 
Wohnraum leisten können.  
Aus Sicht von Studierenden sind die hohen Mieten 
nicht alleine der Grund dafür, dass das alltägliche Le-
ben – Essen, Trinken, Rechnungen zahlen oder gar 
die Teilhabe an gesellschaftlichem Leben in Frankfurt 

–  in den letzten Jahren deutlich schwerer wurde. Die 
hohen Mieten sind aber die Folge einer bestimmten 
Stadtpolitik und damit hätten sie auch vermieden 
werden können. Stattdessen zeigt sich leider in diesem 
Semester, dass die Entwicklung der Wohnungssituati-
on in Frankfurt heute an einem unerträglichen Punkt 
angelangt ist.

Wer sich als Studierender wundert, weshalb es in 
Frankfurt so schwierig ist eine Wohnung zu finden, 
kann sich eigentlich glücklich schätzen, dass es über-
haupt Wohnungsangebote gibt. Wenn nämlich dem 
Mietspiegel der Stadt Frankfurt geglaubt werden soll-
te, dürfte es eigentlich gar keine freien Wohnungen 
geben. Zwischen 2005 und 2009 wurden in Frank-
furt 28.000 mehr Stadtbewohner_innen registriert. 
Die Zahl der neu entstandenen Wohnungen stieg in 
diesem Zeitraum aber lediglich um 9.000. Obwohl 
im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün aus dem Jah-
re 2006 ein stabiler und „allen Bevölkerungsschichten 
zugänglicher“ (Koalitionsvertrag CDU + DIE GRÜ-
NEN 2006 -2011 Frankfurt am Main) Wohnungs-
markt als Ziel vorgegeben wurde, wurde de facto eine 
Politik vorangetrieben, die vor allem die Ausgrenzung 
von Menschen in prekären Lebensverhältnissen be-
deutete.
Am besten schneidet die Stadt Frankfurt seit Jahr-
zehnten in der Leerstandsquote ab. Rekordmeister-
lich liegt diese für Gewerbeflächen in Frankfurt bei 
17 % (zweitplatzierte Stadt ist Düsseldorf mit 10 %). 
Während trotzdem kräftig weiter in neue Gewerbeflä-
che investiert wurde, wie beispielsweise die MyZeil-
Bürotürme und das Europaviertel, wird die Situation 
auf dem Wohnungsmarkt seit Jahren schlechter. Zwar 
wurde sich von der Stadt offiziell bemüht den Um-
bau von Gewerbeflächen zu Wohnflächen zu fördern. 
Diese Bemühungen sind aber leider nur dann hilf-
reich, wenn sie tatsächliche Auswirkungen haben. Der 
Mietspiegel 2011 zeigt jedoch, dass die ohnehin schon 
traurig geringe Zahl der Gewerbeumwandlungen in 
den letzten Jahren um 40 % gesunken ist. Im Jahr 
2008 wurden 527 Gewerbeumwandlungen durchge-
führt, im Jahr 2009 waren es nur noch 313 (aktuel-
lere Zahlen liegen nicht vor(Wohnungsmarktbericht 
2010). 
Wie sich die fehlende Initiative der Stadt für bezahl-
baren Wohnraum zu sorgen als Ausgrenzung prekär 
Lebender sowie von Menschen ohne deutschen Pass 
darstellt, lässt sich an der Struktur der registrierten 
Wohnungssuchenden erkennen. Mehr als die Hälfte 
sind Empfänger_innen von Transferleistungen und 
41 % haben keine deutsche Staatsangehörigkeit(ebd., 
S.42). Gleichzeitig hat die Stadt Frankfurt unter 



Across Bockenheimer Landstraße
Wenn vom Häuserkampf im Frankfurter Westend 
die Rede ist, damals, Anfang der Siebziger, denken 
die meisten an den frühen Joschka Fischer und sei-
ne radikale Putzgruppe, Straßenschlachten zwischen 
Polizei und Spontis oder bestenfalls an die Melodie 
von »Die letzte Schlacht gewinnen wir« (Ton, Steine, 
Scherben). Aus dem kollektiven Gedächtnis weitge-
hend verschwunden hingegen sind die migrantischen 
Kämpfe gegen überhöhte Mieten und miserable 
Wohnbedingungen zur selben Zeit am selben Ort. 
Dabei waren die zahlreichen von MigrantInnen orga-
nisierten Mietstreiks auch für die damalige deutsche 
linke Szene ein wichtiger politischer Bezugspunkt. 
Die selbstorganisierten Kämpfe der MigrantInnen ge-
gen die rassistischen Lebensverhältnisse in Deutsch-
land verknüpften zum ersten Mal rechtliche und 
ökonomische Diskriminierungen wobei die Einbe-
ziehung der Wohnsituation auch die Bedeutung des 
Alltags für den Widerstand reflektierte.

Neues im Westend
Die erste Hausbesetzung Frankfurts fand nicht zufäl-
lig im Westend statt. Bereits in der Nachkriegszeit hat-
te sich in der städtischen Politik eine Orientierung am 
tertiären Sektor herausgebildet: Frankfurt sollte zur 
internationalen Finanzmetropole ausgebaut werden. 
Die strategisch günstige Lage des Westends mach-
te es attraktiv für viele Banken und Versicherungen. 
Die bauliche Gliederung und der »Gebäudecharakter 
kommen dem Repräsentationsbedürfnis der sich hier 
niederlassenden Institutionen entgegen« (Stöber nach 
Ronneberger 1998: 3). Eigentumsverhältnisse und so-
ziale Bindung erwiesen sich jedoch als Hindernis bei 
der Umstrukturierung des Westend. Mit der Aufhe-
bung der Mietpreisbindung und der Vereinfachung 
der Umwidmung von Wohn- in Büroraum Mitte der 
sechziger Jahre begann der Anstieg der Mieten - bis 
Ende der Sechziger blieben von 40 000 Einwohnern 
nur noch 28 000 und bereits die Hälfte der Flächen 
war in Büros umgewandelt worden, zumeist Werbe-
agenturen und Kanzleien.

Das Projekt der »Auflockerung durch Verdichtung«, 
das die Errichtung von Hochhausgruppen im West-
end ermöglichen sollte, kollidierte jedoch mit gel-
tendem Baurecht: »Deshalb versuchte die städtische 
Administration Verfahrensweisen zu entwickeln, mit 
deren Hilfe geltende Gesetze umgangen werden konn-

ten« (Ronneberger 1998). Anstatt einen Bebauungs-
plan vorzulegen, was den Nachteil gehabt hätte, daß 
BürgerInnen gegen einen solchen hätten Einspruch 
einlegen können, wurde »verdeckt« geplant: Die In-
vestoren wurden aufgefordert, möglichst mehrere 
Grundstücke zu kaufen »da für den Besitz einer grö-
ßeren Grundfläche eine höhere Geschoßflächenzahl 
in Aussicht gestellt wurde« (Ronneberger 1998).1 
Die in Aussicht gestellten und dann auch bewilligten 
großzügigen Befreiungen2 von baurechtlichen Vor-
schriften und Bebauungsplänen heizten - entgegen 
den Verlautbarungen der städtischen PolitikerInnen 
- die Spekulation an: Bis 1972 kaufte eine Gruppe 
von Immobilienhändlern et-wa 12 % der Gesamtflä-
che im Westend ausschließlich zu Spekulationszwe-
cken auf. Finanziert wurden die Immobiliengeschäfte 
von einigen Großbanken wie der Deutschen Bank, 
Dresdner Bank und der Commerzbank, aber auch 
von der Hessischen Landesbank, die de facto von der 
SPD kontrolliert wurde. Die Kreditvergabepraxis der 
Banken und das Vorgehen des Magistrats machten of-
fensichtlich, daß die Kaufleute eher eine Funktion als 
Vermittler im Projekt Umstrukturierung hatten, als 
daß sie deren maßgebliche Akteure gewesen wären.

Nichtsdestotrotz agitierte die HausbesetzerInnen-
bewegung anfänglich über eine Personalisierung des 
Konflikts gegen »Wuchermieten« und sprachen von 
»den Spekulanten«. Diese zwanglos populistische Ter-
minologie und auch das Nennen der Namen der Ak-
teure scheinen allgemeine rhetorische Mittel gewesen 
zu sein, um an den »konkreten Erfahrungshorizont 
der Bewohner des Stadtteils anknüpfen zu können« 
(Stracke 1980: 93): Die städtischen PolitikerInnen 
wurden etwa als »Rathausbonzen« oder »Gangstersyn-
dikat« bezeichnet (Flugblatt »Der Wohnungskampf 
geht weiter« Rote Hilfe 1974). Die Auseinanderset-
zungen wurden durchweg stark auf die handelnden 
Personen fokussiert.

Ganz anders die mittelständische Bürgerinitiative 
»Aktionsgemeinschaft Westend e.V.« (AGW), die vor 
allem das Ziel verfolgte, die vormalige Lebensqualität 
im Quartier zu erhalten. Sie trat in einem Fall mit 
einer, durch den Firnis einer Pseudo-Besorgnis nur 
dürftig verhüllten, antisemitischen Drohung gegen 
die Kaufleute auf: Die Immobilienhändler jüdischer 
Abstammung sollten »überlegen, ob die Gewinne aus 
den Grundstücksspekulationen in diesem Umfang 

diskus 2/00die Mietpreissteigerung von 2009 auf 2011 alleine bei 
11 % - (immobilienscout24 zitiert durch http://blogs.
hr-online.de/eurozone_ostend/). Im Bundesdurch-
schnitt stiegen die Mieten binnen 5 Jahren nicht um 
einen solchen Anteil).

this isn’t even fun anymore!
Die oben beschriebenen Entwicklungen haben auf 
Studierende eine doppelte Auswirkung: Auf der einen 
Seite gibt es diejenigen, für die es unmöglich wird 
zum Studieren in die Stadt zu ziehen. Meistens wird 
diese Unmöglichkeit abgefedert durch die Tatsache 
schon irgendwie im Umland von Frankfurt zu woh-
nen – wobei hier Umland durchaus eine über einstün-
dige Anreise mit dem Auto bedeuten kann. Das Los 
teilweise beachtliche Strecken an die Uni zu pendeln 
scheint demnach weniger abschreckend als die finan-
zielle Belastung der horrenden Mieten und die zeit-
liche Belastung der Lohnarbeit, die nötig wäre, um 
sich das leisten zu können. Dies führt jedoch dazu, 
dass der spezifische biographische Bruch, der mit dem 
Studieren verbunden ist, wegfällt. Der Umzug in die 
Stadt ist nicht mehr der Bruch mit Elternhaus, Schu-
le und Dorfgemeinschaft, sondern wird zum konti-
nuierlichen Ausflug, der immer wieder in den Schoß 
der Familie zurück führt. Die mit dem Umzug in die 
Stadt und in ein eigenes Leben verbundene Loslösung 
von Autoritäten (Eltern, Lehrer_innen, Sportvereinen 
usw.) und die Erfahrung der selbstständigen Organi-
sation von Alltag und Studium werden somit zuneh-
mend durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
verhindert. Damit korrespondiert die Wohnraum- 
und finanzielle Knappheit mit der Umstrukturierung 
des Studiums, die dieses zur Verlängerung der Schule 
mit anderen Mitteln macht. Wo die Modularisierung 
das befreiende Element der eigenen Organisation des 
Studiums verschwinden lässt, lässt die Wohnraum-
situation in Frankfurt für einige das befreiende Ele-
ment der Organisation des eigenen sonstigen Alltags 
unmöglich werden. So können tendenziell weder Stu-
dium noch Alltag nach den eigenen Interessen und 
Bedürfnissen gestaltet werden, sondern bleiben alten 
Autoritäten in neuem Gewand verhaftet.
Dies ist auf der anderen Seite aber auch eine Ent-
wicklung, die diejenigen betrifft, die es schaffen eine 
Wohnung und einen Job zu ergattern. Denn während 
die steigenden Mieten, sinkenden Löhne und der 
Wertverfall des verdienten Geldes dazu führen, dass 
für das eigene Wohlfühlen ständig mehr Lohnarbeit 
zu leisten ist, führt die Umstrukturierung des Studi-
ums dazu, dass dafür eigentlich gar keine Zeit ist. Wer 
ständig Praktika, Teilnahmescheine und Klausuren zu 
absolvieren hat, die_der muss es irgendwie schaffen 

dazwischen noch Miete und Essen aufzutreiben – also 
tendenziell die Lohnarbeit auf abends und die Wo-
chenenden verschieben. Dass zwischen diesen beiden 
Jobs kaum noch Zeit für anderes bleibt ist klar und 
die Konsequenzen in der Stadt und für die Stadt sind 
jetzt schon zu sehen. Neben Produktion und Repro-
duktion verschwindet die Zeit für andere und inter-
essantere Sachen. Selbstverwaltete Räume und selb-
storganisierte Veranstaltungen, sowie Personen, die 
ihre Umwelt nicht einfach hinnehmen, sondern nach 
ihren Vorstellungen gestalten wollen, werden weniger, 
da die Zeit fehlt die Stadt und den Alltag als potentiel-
le Spielwiese zu verstehen. Darunter leiden nicht nur 
die politischen und kulturellen Möglichkeiten dieser 
Stadt, sondern auch diejenigen, die die Möglichkeiten 
in die Art und Weise, wie diese Stadt funktioniert und 
aussieht, einzugreifen tendenziell gar nicht mehr ken-
nen lernen können.
Sich diese Möglichkeiten wieder anzueignen erscheint 
uns eine Notwendigkeit, dass dazu Zeit und Raum 
benötigt werden offensichtlich. Da die hier beschrie-
benen Prozesse nicht einfach so naturwüchsig passie-
ren, sondern Prozesse sind, an denen alle Teil haben 
(unabhängig vom Wollen, Nutzen oder Nachteil 
der Einzelnen), ist es Zeit aktiv in die Wohnraum-
debatten dieser Stadt einzugreifen. Wenn es kaum 
bezahlbare Wohnungen, Orte zum (un)produktiven 
Abhängen, Räume für Konzerte, Parties und Unsinn 
oder Platz um sich auszuprobieren gibt, dann gilt es 
ihn herzustellen. Denn es ist ja nicht so, dass hier alle 
Häuser genutzt würden. Zahlreiche Büros stehen leer, 
so manche Ladenflächen finden keine Mieter_innen 
und in eigentlich jeder Nachbarschaft steht ein Haus, 
bei dem die Rollläden schon ziemlich lange unten 
sind und sich auch keine_r um den Garten zu küm-
mern scheint. Wenn der Gebrauchswert von Häusern 
so sehr vernachlässigt wird, ergibt sich die Möglich-
keit ihn sich anzueignen und den eigenen Zwecken 
entsprechend zu verändern. Da Frankfurt immer vol-
ler und günstiger Wohnraum immer weniger wird, er-
scheint es sinnvoll uns die Räume, die vorhanden sind, 
zu nehmen. Der Raum und die Zeit, die sie uns geben, 
können es ermöglichen neue Formen von kollektivem 
Wohnen, Leben und Arbeiten auszuprobieren. Orte 
zu schaffen, in denen ein kulturelles Angebot möglich 
wird, das keine finanziellen Ausschlussautomatismen 
kennt. Da die Umstrukturierung der Stadt, in der wir 
leben möchten, uns tendenziell nicht mehr in dieser 
Stadt leben lässt, strukturieren wir die Räume in die-
ser Stadt nach unseren Vorstellungen um.



für die Arbeit zu sein« (Flugblatt »Wir bleiben drin«, 
Häuserrat 1973). Im Verlauf der Auseinandersetzun-
gen radikalisierten sich die Positionen; die Bewohne-
rInnen der be-setzten Häuser in der Bockenheimer 
Landstr. 111 und 113 erklärten im April 1973: »Wir 
werden weiter Häuser besetzen, weil wir Wohnungen 
brauchen, aber nicht um auf Mißstände hinzuweisen, 
sondern um dem kapitalistischen System den Kampf 
anzusagen, das es ermöglicht, daß leere Häuser leerste-
hen.« Der Radikalisierung der Bewegung begegneten 
Medien und SPD mit einer Spaltung der Be-wegung 
in selbstverständlich gewaltfreie Wohnungssuchende 
einerseits und »Polit-Rocker« und »Terroristen« »von 
außerhalb« andererseits, die es auf »unseren Staat« ab-
gesehen haben.

In the Ghetto
Auf dem Wohnungsmarkt am meisten diskriminiert 
waren freilich die ArbeitsmigrantInnen. Seit den ers-
ten Anwerbeabkommen Mitte der Fünfziger wurden 
sie zumeist in sogenannten Gastarbeiterunterkünften 
untergebracht, die von den Arbeitgebern bereitgestellt 
werden sollten. Die Unternehmen ließen aus Kosten-
gründen Barackensiedlungen am unteren Ende der 
vorgesehen Standards errichten: Eine »Bettstelle«, ein 
Schrank, eine Sitzgelegenheit und eine Toilette für 15 
ArbeiterInnen.4

Auch als zu Beginn der Sechziger im Rahmen einer 
Politik der »Schandfleckbeseitigung« Lagerunter-
künfte und ähnliche Einrichtungen abgebaut werden 
sollten, waren sie für ArbeitsmigrantInnen weiterhin 
als »Übergangslösung« Realität. Daß die Standards in 
den Unterkünften mit ausländischen ArbeiterInnen 
gegenüber solchen mit deutschen ArbeiterInnen oder 
AussiedlerInnen stets niedriger angesetzt waren, wur-
de von den Behörden u. a. damit begründet, daß der 
»Heimcharakter« nicht überbetont werden sollte und 
die Ausländer sowieso »keine allzugroßen Ansprüche 
stellten« (vgl. von Oswald/Schmidt 1999: 189). Diese 
Standards waren jedoch ohnehin nur Richtlinien und 
besaßen keine Rechtsverbindlichkeit, so daß sie auch 
häufig unterschritten wurden. Ihre Überprüfung wur-
de überdies, wie die Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung selbst salopp zu Protokoll gab, »offenbar etwas 
lässig gehandhabt« (ebd.: 190).

Diejenigen, die ihre Familie nach Deutschland holen 
oder einfach den schäbigen Lebensbedingungen im 
Wohnheim entkommen wollten, mußten feststellen, 
daß der freie Wohnungsmarkt ihnen nicht viel anzu-
bieten hatte. AusländerInnen wohnten in Gebieten, 
wo nach den herrschenden Planungsmaximen gar 

keine Wohnungen sein sollten, in extremen Emissi-
onszonen oder in sanierungsbedürftigen Wohnge-
genden. Frankfurter ArbeitsmigrantInnen wohnten 
Anfang der Siebziger, so sie nicht in werkseigenen 
Wohnheimen oder -lagern untergebracht waren, zu 
zwei Dritteln in Altbauwohnungen, die sich in sehr 
schlechtem Zustand befanden oder in Ein-Zimmer-
Appartements, deren Mieten Deutschen zu hoch 
waren, von den ArbeitsmigrantInnen aber wegen der 
größeren Wohnungsnot akzeptiert werden mussten. 
(Vgl. Borris 1973) Bei weniger als einem Drittel der 
in Frankfurt lebenden MigrantInnen entsprach die 
Ausstattung den vergleichbaren deutschen Durch-
schnittswohnungen, die meisten zahlten dennoch 
Mieten, wie sie für moderne Luxuswohnungen üblich 
waren. Mit Wohngeld unterstützt wurden gerade drei 
Prozent der nicht-deutschen WohnungsmieterInnen 
und Sozialwohnungen erhielten 1971 ganze 60 An-
tragsteller, obwohl der größte Teil Anspruch darauf 
gehabt hätte.

Den wohnungssuchenden MigrantInnen kam vor 
diesem Hintergrund eine besondere Funktion bei 
der Umstrukturierung des Westends zu. Von ihnen 
konnten hohe Mieten verlangt werden, obwohl sie 
in Abbruchhäusern wohnten, an denen nicht einmal 
minimalste Reparaturinvestitionen vorgenommen 
wurden. So konnten die Gebäude bis zum geplanten 
Abbruch hochprofitabel zwischenvermietet werden, 
manchen wurden 1971 bis 900 DM für winzige, ver-
wanzte Löcher abgenommen. Gleichzeitig konnte den 
MigrantInnen die Verantwortung für den schlechten 
Zustand der Häuser zugeschoben werden. So hat die 
AGW, die selbst umfangreiche Daten über hohe Mie-
ten und Überbelegung in den migrantisch bewohn-
ten Häusern sammelte, die MigrantInnen aufgefor-
dert, »Lärm zu vermeiden und keine Abfälle neben 
die Mülltonnen zu werfen« etc. Ein AGW-Mitglied 
sah gar die Strategie der Spekulanten darin, in den 
Abbruchhäusern »eine Zuflucht für lichtscheue Exis-
tenzen« zu schaffen. (Vgl. Stracke 1980: 70) Letztlich 
ging es darum, eine behördliche Genehmigung für 
den Abbruch zu erhalten und so konnte es den Immo-
bilienhändlern recht sein, wenn es so aussah, als wä-
ren es die MigrantInnen, die den Verfall der Häuser 
verursachen. Die Hausverwaltungen setzten zunächst 
schon länger in Deutschland lebende Migranten als 
eine Art Hausmeister ein, die das Geschäft der Ver-
waltung im jeweiligen Haus übernehmen sollten, so 
daß alle Mietangelegenheiten bzw. alle Konflikte in-
nerhalb ei-ner Community plaziert wurden.

Wie richtig die Immobilienkaufleute mit ihrer An-

den Schaden aufwiegen, den sie ungewollt sich selbst, 
ihren Kindern und ihren jüdischen Mitbürgern u. U. 
zufügen« (nach Stracke 1980: 74).

Erst später schien ein Teil der Spontis sich darüber 
klar zu werden, daß eine simple Agitation gegen »die 
Spekulanten« schnell in antisemitische Muster über-
gehen kann und betonte daher, daß der Kampf erst 
dann politisch werde, wenn er »kein salonfähiger 
Mietwucherprotest mehr ist« (Häuserrat/AStA 1973: 
4), sondern sich gegen Polizei, Staatsschutz, Auslän-
derbehörde, Gerichte, bürgerliche Presse und Stadt-
verwaltung richte (ebd.).3 Die Strategie, mit dem la-
tenten Antisemitismus umzugehen, bestand zumeist 
in einer Art po-lit-ökonomischer Aufklä-rung: »Der 
Angriffspunkt des Häuserkampfs muß noch mehr die 
SPD, müssen die Banken sein.« (Gerte/Georg/Scott 
in diskus 1/1973: 28); »SPD und Banken sind die 
wahren Spekulanten« (vgl. Häuserrat 1974: 14). Daß 
bestimmte Praktiken und Begriffe ein eigenes histo-
risches Gewicht ha-ben, über das man nicht beliebig 
verfügen kann, wurde dabei nicht gesehen. Dani-
el Cohn-Bendit etwa sah allein in der Tatsache, daß 
die Spontis Linke waren, schon einen ausreichenden 
Grund, »kein schlechtes Gewissen« zu haben, schließ-
lich sei man »immer schon gegen Rassismus und An-
tisemitismus gewesen« (vgl. Pfaff 1995).

Westend Town, a Dead End World?
Die durch die Spekulation organisierte Umstruktu-
rierung führte zu dreierlei Entwicklungen: Die Miet- 
und Grundstückpreise im Quartier stiegen insgesamt 
und es standen zahlreiche Häuser leer bzw. die zum 
Abbruch vorgesehenen Häuser wurden profitabel 
an MigrantInnen zwischenvermietet. Entlang die-
ser Punkte konstituierten sich dann im wesentlichen 
auch die drei Protestgruppen.

Die bereits 1969 gegründete AGW wollte das West-
end als Wohnquartier erhalten und ein Steigen des 
Mietniveaus verhindern. Ihre Kritik richtete sich in 
erster Linie gegen die kommunale Politik, die als we-
nig differenziert und zu kurzsichtig angeprangert wur-
de. Diese Sichtweise kam auch in der AGW-Parole 
»Kampffmeyer muß weg!« zum Ausdruck. Die Politik 
der AGW bestand konsequenterweise in einer Partizi-
pationsstrategie, die unter anderem durch Eintritt des 
Vorstands in die SPD-, CDU- und FDP-Ortsvereine 
verfolgt wurde (vgl. FAZ 1. 10. 1994). Auf informel-
ler Ebene sympathisierten viele AGW-Mitglieder - die 
offizielle Politik wurde vom Vorstand gemacht - mit 
den späteren Hausbesetzungen und Mietstreiks und 
leisteten häufig praktische Unterstützung. (Vgl. Stra-

cke 1980: 82f )

Im Herbst 1970 hatten Studenten, Familien aus Ob-
dachlosensiedlungen und ausländische Arbeiter in 
der Eppsteiner Straße 47 zum ersten Mal in Frank-
furt - und vermutlich zum ersten Mal im Nachkriegs-
deutschland - ein leerstehendes Haus besetzt, die 
Häuser in der Liebigstraße 20 und Corneliusstraße 
24 folgen einen Monat später. Das unmittelbare Echo 
auf die Besetzungen war sehr positiv, sowohl in den 
lokalen Medien (außer in der FAZ), den überregiona-
len Fernsehsendungen (z. B. Panorama), als auch bei 
den Anwohnern und schließlich sogar bei Teilen der 
regierenden SPD. Diese sah in den Besetzungen zu-
nächst ein zwar illegales, aber dennoch legitimes Mit-
tel, auf die miserable Verhältnisse im Wohnungsmarkt 
aufmerksam zu machen. Um ihr Image als Reform-
partei besorgt und von SympathisantInnen innerhalb 
der Partei (linker Flügel/Jusos) unter Druck gesetzt, 
sah sie sich mitten im Wahlkampf außerstande, hart 
durchzugreifen.

Der eigentliche Häuserkampf und damit die Haus-
besetzerInnenbewegung begann erst im Herbst 1971. 
Der Magistrat entschied, daß weitere Besetzungen 
nicht mehr toleriert werden dürften und kam einer 
Forderung der Eigentümer nach: Die Räumung des 
Hauses Grüneburgweg 113 endete in einer von den 
Medien als »blutigste Straßensschlacht seit 1968« 
apostrophierten Auseinandersetzung, die zum schein-
baren Einlenken der Stadt führte. Sie schaltet die 
»Wohnheim GmbH« als Vermittlerin zwischen Im-
mobilienhändlerInnen und HausbesetzerInnen ein, 
um die Besetzungen zu legalisieren bzw. die Konflikte 
auf eine juristische Ebene zu verschieben.

Die Hausbesetzungen waren aus Sicht der Studen-
tInnen zunächst Selbsthilfeaktionen, deren Berech-
tigung darin bestand, »endlich aus der Isolation von 
Frau Wirtins muffigen Mansardenkammern oder der 
Gängelei repressiver Elternhäuser zu entfliehen« (nach 
Stracke 1980: 100). Diskriminierungen bei der Zim-
mersuche, astronomisch hohe Mietpreise, die Weige-
rung in winzige Studentenwohnheimzimmer (8 qm) 
zu ziehen oder die Lösung in der Gründung einer 
Kleinfamilie zu suchen, waren die Ausgangspunkte. 
Daran anschließend entwickelte die Bewegung eine 
weitreichende Kritik an der fordistischen Lebenswei-
se: »Man merkt den Wohnungen an, daß sie gebaut 
wurden, um Geld zu scheffeln, und nicht, damit Men-
schen sich drin wohl fühlen können. Die Wohnungen 
sind so gebaut, daß man gerade darin Fernsehen und 
dann Schlafen kann, um am nächsten Tag wieder fit 



auch gegen die Akkordarbeit, die Wohnheime oder 
das Fehlen von Kindergärten für die MigrantInnen-
kinder.

Tatsächlich kam es zur gleichen Zeit zu Streiks von 
ArbeitsmigrantInnen bei VDM in Frankfurt und bei 
Opel Rüsselsheim, wo diese die deutsche Betriebs-
versammlung unter der vom RK (Revolutionärer 
Kampf) ausgegebenen Parole »Eine Mark für alle!« 
stürmten. Auf der ersten MigrantInnen-Demonstrati-
on der Bundesrepublik 1972 im Frankfurter Westend 
fanden sich so neben Transparenten gegen die Ver-
mieter auch welche gegen die »Bosse«. Mit der Parole 
»Fiat-Opel-Autobianchi dei padroni siamo stanchi!« 
(Von den Fiat-Opel-Autobianchi Bossen haben wir 
die Schnauze voll!«) thematisierten sie auch die ka-
pitalistische Indienstnahme der Migration. Sowohl 
im Betrieb als auch im Quartier war die Solidarität 
der Deutschen aber nicht sonderlich groß. Abgese-
hen von den Betriebsarbeit leistenden Linken und der 
HausbesetzerInnenbewegung waren die Beziehungen 
zur Mehrheitsgesellschaft von Rassismus geprägt, 
angesichts ihrer Wohnsituation hatte man allenfalls 
Mitleid mit den »armen Gastarbeitern«. Es waren die 
BewohnerInnen des Hauses in der Eschersheimer, die 
auf eine deutsche MieterInnenversammlung gingen, 
sich dort mit den deutschen MieterInnen solidarisch 
erklärten und an deren Demonstration teilnahmen.

Wer gewinnt die letzte Schlacht?
Die MietstreikerInnen wurden ab 1973 mit mehr als 
140 Prozessen überzogen, die der Bewegung schließ-
lich auch ein Ende bereiteten. Trotz der Unterstüt-
zung der »Genossenanwälte« und der Spontis vom 
Häuserrat, waren die Hausgemeinschaften mit die-
sem Angriff überfordert, sie verloren mehr als neunzig 
Prozent der Verhandlungen und waren nicht mehr in 
der Lage, eine Offensive zu starten. Der SPD gelang 
es in dieser Situation, die Streikgemeinschaften mit 
Versprechungen und Drohungen zu spalten. Einem 
Teil wurde zugesagt, sie könnten »erstmal bleiben«, 
andere wurden mit dem Versprechen nach Ersatzwoh-
nungen in ihre alten Löcher zurückgeschickt.

Der teilweise paternalistische Zugang der Spontis 
zu den »Kollegen« hat zur Niederlage beigetragen. 
Bestimmte Praktiken der Spontis führten dazu, daß 
die Initiative von den MigrantInnen zu den Spon-
tis überging und dort blieb. In einer Textsammlung 
des Häuserrats (1974) reflektieren AktivistInnen der 
HausbesetzerInnenbewegung, wie etwa der Versuch, 
einzelne Mietstreiks oder auch Straßenfeste in die 
Hausgemeinschaften hineinzutragen, dazu führte, 

daß die »Hippies« alles machen und die MigrantIn-
nen sich eben beteiligen oder nicht. Der Häuserrat 
beklagte auch, daß die Szene zwar zu Verhandlungen 
von »organisierten Genossen« kam, »sich aber einen 
Dreck scherte um die Prozesse, mit denen hier einer 
entstehenden Massenbewegung der Garaus gemacht 
werden soll.« (Häuserrat/AStA 1973: 4)

Als MigrantInnen anfingen, selbst Häuser zu beset-
zen, konnten diese teilweise nicht gehalten werden, 
weil sie von der HausbesetzerInnenbewegung nicht so 
unterstützt wurden, wie das bei den »eigenen« Häu-
sern der Fall war: »Klar, wenn man das mit deutschen 
Hausbesetzungen vergleicht, war es schon traurig 
bestellt mit der Solidarität unsererseits!« (Häuserrat 
1974: 158)

Trotz eines »kulturrevolutionären« Effekts der Aktio-
nen innerhalb der MigrantInnen-Communities (Po-
litisierung des Reproduktionsbereichs, Infragestellen 
der Geschlechterverhältnisse, Eroberung des öffentli-
chen Raums, Kollektivierung) waren bestimmte z. B. 
nationalistische Borniertheiten mit verantwortlich für 
die spätere desolate Situation. Dabei handelte es sich 
nicht bloß um die Banalität, daß diejenigen Häuser 
besonders gut organisiert waren, die eine relativ ho-
mogene Nationalitätenstruktur aufwiesen und des-
halb keine internen Sprachprobleme hatten. So gab 
es Konflikte um Freundschaften zwischen TürkInnen 
und Italie-nerInnen und eine unausgesprochene Hie-
rarchie, an deren Spitze die »politischsten« Commu-
nities standen.

Tatsächlich gab es deutliche Unterschiede in der po-
litischen Erfahrung der verschiedenen MigrantIn-
nen-Communities. In der italienischen Community 
waren manche, die bereits in Italien Erfahrung mit 
Mietstreiks gemacht hatten - längst hatten sich lokale 
»Lotta Continua«-Gruppen gebildet - und etwa um 
die Dialektik von Verhandlung und Massenmobili-
sierung wußten. Die Lotta Continua-Gruppen, eini-
ge Mitglieder waren gar aus Italien angereist, führten 
Alltag und Klassenkampf zusammen: »Zum Beispiel, 
daß Politik heißt, den Lebenzusammenhang einbezie-
hen; daß man mit den Arbeitern leben, feiern, singen 
und nicht nur diskutieren kann. [...] In vielen Fragen 
war damit die LC für uns das entscheidende vorwärts-
strebende Moment.« (Gruppe Arbeitersache 1973: 
58) Die Arbeitskämpfe bei Ford in Köln 1973 oder 
bei Opel in Rüsselsheim zur gleichen Zeit, sowie auch 
der Kampf im Westend und die vielen kaum doku-
mentierten Revolten in Gastarbeiterlagern (vgl. von 
Oswald/Schmidt 1999) sind jedoch gescheitert. Den 

nahme lagen, daß sie die MigrantInnen nicht einmal 
als Rechtssubjekte behandeln müßten, zeigt ein Bei-
spiel aus dem Jahr 1972: Der Besitzer des Gebäudes, 
ein Herr Gertler »hatte bereits einen Teil der Fenster 
zerschlagen, um das Haus unbewohnbar zu machen. 
Zuvor hatte er türkische und jugoslawische Arbeite-
rInnen, die im zweiten Stock wohnten, vertrieben, in-
dem er sie samt Mobilar auf Lastwagen verladen und 
gegen ihren Willen abtransportieren ließ. Sie würden 
‚in Lager außerhalb Frankfurts‹ gebracht, erklärte 
Gertler. Zu empörten AnwohnerInnen sagte er: ›Was 
ich mit meinen Mietern mache ist meine Sache‹.« 
(FAZ vom 29. 8. 1972) Die daraufhin alarmierte Poli-
zei leitete keine Untersuchungen über den Tathergang 
der Verschleppung ein. Weniger spektakulär war die 
Gepflogenheit mancher HausbesitzerInnen, einfach 
die Wohnungen der MieterInnen zu betreten. Ein 
italienischer Mieter erzählt über seinen Hausbesitzer: 
»Er ging in die Küche und guckte in die Töpfe um zu 
sehen, was wir kochen. Wie oft hat er gesagt ... guck 
mal hier, ihr eßt sehr gut, und verbraucht viel Strom 
und Gas. Ihr konsumiert zu viel sagte er immer. [...] 
Anklopfen? Nein, dann fing er an rumzugehen von 
einem Zimmer zum anderen, ins Bad in die Toilette. 
[...] Das erste Mal habe ich mir gedacht, vielleicht ist 
das hier so. Das zweite mal habe ich gesagt: RAUS !« 
(»Hausbesetzer erzählen« in: Häuserrat 1974: 120)

Flats for Free
Das hieß zwar, daß die EigentümerInnen der Woh-
nungen auf die Zusammenarbeit mit den städtischen 
Behörden und der Polizei vertrauen konnten, nicht 
aber darauf, daß sich die MigrantInnen nicht wehren 
würden. Nachdem bereits einige italienische Famili-
en an den ersten Besetzungen im Herbst 1970 teil-
genommen hatten, entstand im Sommer 1971 eine 
neue Form des Häuserkampfs: der Mietstreik. Einige 
italienische AktivistInnen von der Unione Inquilini 
(Mieterunion) hatten wochenlang Ausländerquartie-
re im Westend besucht, um mit den BewohnerInnen 
über deren Wohnsituation zu diskutieren. Den An-
fang machten die BewohnerInnen des Hauses in der 
Ulmenstraße 20. Auf einer Pressekonferenz erklärten 
sie den Mietstreik, nur noch 10 % des Lohnes soll-
te für die Miete ausgegeben werden. Auch der zweite 
Mietstreik, der im September folgte, wurde von der 
Presse positiv aufgenommen. Man bewunderte die 
Solidarität der italienischen, türkischen und jugosla-
wischen Arbeiterfamilien. Die Aktionen wurden vor 
allem durch die bei den MigrantInnenradiosendun-
gen arbeitenden JournalistInnen publik und die von 
den Mietstreikhäusern angebotene Rechtsberatung 
wur-de zahlreich besucht. Doch ließ sich der Miet-

streik zunächst nicht ausweiten. Zwar waren sich 
theoretisch die meisten der in den Abbruchhäusern 
lebenden MigrantInnen darüber im Klaren, daß ju-
ristisch gegen die hohen Mieten nichts auszurichten 
war, zu weiteren praktischen Aktionen kam es aber 
erst einmal nicht.

Im Februar des nächsten Jahres dann deuteten die 
Aktionen der BewohnerInnen der Eschersheimer 
Landstraße 220 eine Wende an. Sie hatten schon früh 
- erfolglos - Versuche unternommen, ihre Situation 
über Gerichte oder das Amt für Wohnungswesen zu 
verbessern und waren zu der Einsicht gelangt, daß 
»ein Hausstreik keine Kraft hat, daß es notwendig 
ist, Verbündete zu suchen.« (Häuserrat 1974: 111) 
Es wurden Flugblätter verfaßt, eine Demonstration 
mit über 1000 TeilnehmerInnen veranstaltet und in 
den Häusern textete man nicht nur für Transparente, 
sondern auch für Mietstreiklieder, die von den türki-
schen und italienischen Radiosendungen täglich ge-
spielt wurden.

Diesem Beispiel folgten ab Februar 1972 zahlreiche 
andere migrantische Hausgemeinschaften. Bis Ende 
dieses Jahres befanden sich Dutzende von Häusern im 
Mietstreik - an die 1500 MigrantInnen. Von den ers-
ten Aktionen unterschied sich diese Welle von Streiks 
dadurch, daß die BewohnerInnen der verschiedenen 
Häuser begonnen hatten, miteinander zu diskutieren 
und gemeinsam vorzugehen.5 Der Streik entwickelte 
sich durch die Erfahrung, daß alle zum Objekt einer 
übergreifenden konzertierten Aktion gemacht werden 
sollten, vom reinen Mietstreik zum politischen Streik. 
Dominierte anfangs die nackte Not, die vorher schon 
viele Familien zum ganz privaten Mietstreik mehr 
oder weniger gezwungen hatte, waren nun mehr und 
mehr die Amtsgerichte, die Polizei und der Magist-
rat die gemeinsamen Gegner. Die Polizei stürmte im-
mer wieder Mietstreikhäuser unter fadenscheinigen 
Begründungen wie der, die Papiere der Leute kont-
rollieren zu müssen; manche werden von Polizeibe-
amten bedroht, ihre Arbeitsstelle zu verlieren, wenn 
sie ihre Miete nicht zahlten. Ein spanischer Arbeiter 
wurde von der Polizei einfach abgemeldet und bekam 
beim Versuch, seine Aufenthaltsgenehmigung zu ver-
längern zu hören, er besitze keinen festen Wohnsitz. 
(Vgl. Häuserrat/AStA 1973) Der Mietstreik entwi-
ckelte sich zu einer Kritik an den Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in Deutschland. Hatte die erste 
italienische Familie, die das Haus Eppsteiner Straße 
mitbesetzt hatte, nicht nur den hohen Mieten, son-
dern auch dem Rassismus der Nachbarn entkommen 
wollen, richteten sich die Forderungen mittlerweile 
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längeren Atem hatten anscheinend diejenigen, die 
Geschäfte machen wollten und diejenigen, die ihnen 
im Namen des Volkes dabei halfen. Wenn etwa auf-
grund des Mietstreiks nach und nach Schwierigkeiten 
enstanden - in Gestalt von Gerichtsverhandlungen, 
dem Abstellen von Strom und Wasser oder Schläger-
trupps der Vermieter - schien es überdies, als habe sich 
durch die politische Aktion die Situation eigentlich 
nur verschlechtert. Die Ursachen für die Niederlage 
auch nur annähernd erschöpfend zu klären, ist heute 
kaum möglich. Ein wesentlicher Punkt scheint jedoch 
darin bestanden zu haben, daß es häufig nicht gelang, 
langfristige Perspektive und auf den Nägeln brennen-
de Alltagsprobleme miteinander zu vermitteln.

Ohne eine Paralelle zu ziehen ist doch mit den dama-
ligen Kämpfen eine Verbindung von rechtlichen, po-
litischen und ökonomischen Kämpfen entscheidend 
geworden, an die es heute anzuknüpfen gilt. Was 
damals für die Bundesrepublik zum ersten Mal auf 
die Tagesordnung gesetzt wurde, war, den Kampf um 
die beschränkte Aufenthaltsgenehmigung mit dem 
Kampf gegen die Repression im Wohnheim und dem 
Akkord in der Fabrik zu koppeln. Damit wird ein 
Anti-Rassismus möglich, der, indem er die rassistische 
Überdeterminierung von Ausbeutungsverhältnissen 
thematisiert, seine Grundlage nicht mehr im Huma-
nismus hat. Es geht darin weder identitätspolitisch 
um Anerkennung wie im Multikulturalismus oder 
um das abstrakte humanistische Menschsein, noch 
um eine Selbstdefinition ausschließlich als Opfer, wie 
es im traditionellen Anti-Rassismus üblich ist. Nötig 
ist dagegen eine Auseinandersetzung mit der rassisti-
schen Segmentierung von Arbeits- und Wohnungs-
markt sowie institutioneller Diskriminierung mit 
Blick auf eine materielle Fundierung antirassistischer 
Politik. Anstatt an das gute Gewissen der deutschen 
Öffentlichkeit zu appellieren, müssen soziale und 
ökonomische Bündnisse geschlossen werden. Anstatt 
die selbst rassistische Trennung in Deutsche und Aus-
länderInnen zu zementieren, müssen nicht-identitäre 
Kriterien für antirassistische Politik erfunden wer-
den. Dies ist in der Mietstreikbewegung ansatzweise 
passiert, weshalb es sich lohnt, auch den verlorenen 
Schlachten nachzugehen. 
Serhat Karakayali

Anmerkungen:
< 1 > »Der Spekulant Markiewicz [..] erzählte uns 
selbst einmal, wie sehr er vom Magistrat und dessen 
untergeordneter Behörde dazu gedrängt wurde, ein 
Haus nach dem anderen aufzukaufen.« (HäuserratA-
StA 1973: 7) Und: »›Kaufen Sie noch die Hausnum-

mern 63 bis 67 dazu‹ empfahl uns das Planungsamt 
›das reißen Sie dann alles ab, haben mehr Grünfläche 
und dürfen dafür 35 Stockwerke hochgehen‹« Bubis 
nach FAZ vom 1. 10. 1994
< 2 > »Die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung 
ist von uns vielleicht sehr extrem ausgenutzt worden«, 
so der damalige Planungsdezernent Kampffmeyer. 
Vgl. FAZ vom 1. 10. 1994
< 3 > Dabei ist anzumerken, daß der Häuserrat ein 
stets heterogener Zusammenschluß politischer Grup-
pen und Individuen war. Flugblätter, die mit diesem 
Namen unterschrieben wurden, können daher je nach 
Zusammensetzung dieses Gremiums relativ deutlich 
voneinander abweichende Stoßrichtungen haben.
< 4 > An diesen Bedingungen scheint sich im Übrigen 
nicht viel geändert zu haben, betrachtet man heuti-
ge Flüchtlingsunterkünfte: Zur Zimmerausstattung 
gehören ein Bett, ein Stuhl pro Person; Kochplatte, 
Tisch und Schrank müssen sich drei Personen teilen. 
(vgl. Kühne/Rüßler 2000: 151)
< 5 > Dieses migrantische Engagement findet sich in 
allen späteren Häuserkampfbewegungen, etwa An-
fang der Achtziger, nicht mehr.
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