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Die Einstellung „Es ist nicht
Deine Habe, wenn das Haus
Deines Nachbarn brennt“,
haben die Maler und Lackierer als falsch erkannt und
sich mit den Bauarbeitern
solidarisiert.
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A

ls Said Noor im Oktober 2010 zu uns in
die Beratung kam, lag die Räumungsklage bereits vor. Der Familie drohte die
Notunterkunft. Trotz vieler Protestfaxe, Briefe
und Kundgebungen trat dann auch genau das
ein. Die Familie Noor wurde ein Teil der schätzungsweise 1200 Menschen, die in Frankfurt
in Notunterkünften leben müssen. Seit dieser
Zeit sind hohe Mieten, schlechte Wohnungen,
Räumungsklagen und die verzweifelte Suche
nach einer anderen Wohnung ein Dauerthema
in unserer Beratung.
Auf einem Mitgliederfest im Dezember 2010
beschlossen wir nach dem Vortrag von Said
Noor über seine Situation, eine Kundgebung
vor dem Wohnungsamt abzuhalten. Viele Fragen haben uns seitdem beschäftigt: Wie hoch
sind die Mieten in Frankfurt und wie sieht es
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mit den Einkommen aus? Welche Rolle spielt
das Wohnungsamt und warum gibt es so wenige Sozialwohnungen? Wie kommt es überhaupt zu diesen hohen Mieten und wer profitiert davon?
Uns wurde schnell klar, dass wir weder eine
Wohnung für unsere von Räumung bedrohten
Mitglieder finden werden, noch genug Protest
entfalten können, um die Stadtregierung zum
Umdenken zu bringen. Dazu ist unser Verein –
noch – zu klein. Wir haben uns nach mehr als
einem Jahr intensiver Arbeit zu dem Thema
entschieden, die Ergebnisse in einer Broschüre zusammenzufassen, die Aufklärung und Informationen, und auch eine Grundlage für den
weiteren und dringend nötigen Widerstand
bieten soll.
Es gibt eine Reihe von Mieterinitiativen, die

versuchen die Vertreibung aus ihrem Lebensumfeld zu verhindern - eine davon in der Rödelheimer Siedlung „Im Füldchen“. Außerdem
gibt es zwei Bündnisse, das „Aktionsbündnis
für bezahlbaren Wohnraum“ und das Bündnis
„Wem gehört die Stadt?“. Nachdem wir uns mit
der Ursache der Wohnungsnot, den Verhältnissen in Frankfurt und der Forderung nach
Sozialwohnungen auseinandergesetzt haben,
wollen wir in dieser Broschüre auch kurz auf
die politischen Verhältnisse in Frankfurt am
Main eingehen. Eines sei vorweggenommen:
Es muss mehr Organisierung und Portest von
Mietern geben, damit sich was verändert.
Wenn es zur Normalität wird, dass Menschen
mehr als 50 % ihres Einkommens für die Miete
ausgeben müssen, kann man das nicht mehr
anders nennen als Lohnklau – und das von
Löhnen, die ohnehin viel zu niedrig sind.
Uns wurde durch die Arbeit und den gemeinsamen Protest bewusst, dass eine endgültige
Lösung des Wohnungsproblems in diesem
Gesellschaftssystem nicht gefunden werden

kann. Das belegt nicht nur Friedrich Engels,
der bereits vor über 150 Jahren über Wohnungsnot schrieb und dessen Worte fatal an
Heute erinnern (siehe Seite 5).
Solange die einen nichts als ihre Arbeitskraft
besitzen, die sie verkaufen müssen und die anderen von dieser Arbeit leben, solange Wohnraum, Grund und Boden sich in Privatbesitz
befindet, solange damit Profit gemacht wird
- solange wird es Wohnungsnot geben. Bis
das nicht grundlegend geändert ist, müssen
wir für Forderungen zur Verbesserung der Situation von Lohnabhängigen hier und heute
eintreten. Diese lauten: Runter mit den Mieten
und rauf mit den Löhnen! Mietobergrenzen
einführen, um Mietwucher zu stoppen! Neuer
sozialer Wohnungsbau durch die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften! Privatisierung
rückgängig machen! Wohnungen und Grund
und Boden in öffentliches Eigentum überführen!
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S

eit mehr als 250 Jahren, also seit Beginn
der industriellen Revolution und der Entstehung großer Städte gibt es Wohnungsnot. Natürlich gab es auch schon davor ärmliche Wohnverhältnisse und viele Menschen
lebten in Hütten. Aber mit dem Auftreten
von Fabriken und dem Anwachsen der Städte
wurden viele Menschen in die Städte getrieben, um Arbeit zu finden. Man kann von einer
richtigen Landvertreibung sprechen, als das
gemeinschaftlich bewirtschaftete Land durch
die Fürsten und späteren Fabrikanten enteignet wurde. Nun waren die Menschen Arbeiter
in Manufakturen und Bergwerken. Ihre Arbeitskraft wurde brutal ausgebeutet. Von dem
kärglichen Lohn, den sie erhielten, mussten
sie Miete und Lebensmittel bezahlen. Es gab
nicht wenige Fabrik- und Bergwerksbesitzer,
die sich den Lohn, den sie den Arbeitern gerade ausgezahlt hatten wieder holten, indem sie
die Arbeiter in Wohnungen einpferchten und
in Läden kaufen ließen, die ihnen gehörten. So
floss der Lohn geradewegs in die Kassen der
Kapitalisten zurück. Ganz nebenbei hatten sie
mit der Drohung der Wohnungskündigung
auch ein Druckmittel gegen die Arbeiter, die
sich gewerkschaftlich organisierten.

,,Woher kommt nun die Wohnungsnot? Wie entstand sie? Eine
Gesellschaft, in der die große arbeitende Masse auf Arbeitslohn,
also auf die zu ihrer Existenz und Fortpflanzung notwendige Summe
von Lebensmitteln, ausschließlich angewiesen ist; kann nicht ohne
Wohnungsnot bestehen. Eine Gesellschaft, in der fortwährend neue
Verbesserungen der Maschinerie usw. Massen von Arbeitern außer
Arbeit setzen; in der heftige, regelmäßig wiederkehrende industrielle Schwankungen einerseits das Vorhandensein einer zahlreichen
Reservearmee von unbeschäftigten Arbeitern bedingen, andrerseits
zeitweilig die große Masse der Arbeiter arbeitslos auf die Straße
treiben; in der Arbeiter massenhaft in den großen Städten zusammengedrängt werden, und zwar rascher, als unter den bestehenden Verhältnissen Wohnungen für sie entstehn, in der also für die
infamsten Schweineställe sich immer Mieter finden müssen; in der
endlich der Hausbesitzer, in seiner Eigenschaft als Kapitalist, nicht
nur das Recht, sondern, vermöge der Konkurrenz, auch gewissermaßen die Pflicht hat, aus seinem Hauseigentum rücksichtslos die
höchsten Mietpreise herauszuschlagen. In einer solchen Gesellschaft
ist die Wohnungsnot kein Zufall, sie ist eine notwendige Institution,
sie kann mitsamt ihren Rückwirkungen auf die Gesundheit usw. nur
beseitigt werden, wenn die ganze Gesellschaftsordnung, der sie
entspringt, von Grund aus umgewälzt wird.”
Friedrich Engels, Zur Wohnungsfrage
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Ist das heute anders?
Die Slums, die es in allen Städten Europas gab,
sind verschwunden. In der Zwischenzeit gab es
modernen und auch sozialen Wohnungsbau.
Aber wohin überweisen wir heute unseren
Lohn? Auch nicht an uns selbst oder an andere
Arbeiter und Angestellte, sondern an Grundund Hausbesitzer. Manche von ihnen sind
groß und mächtig und besitzen viele Wohnungen, manche sind vergleichsweise klein. Manche können von den Mieteinnahmen sehr gut
leben, andere müssen noch arbeiten gehen.
Die überwiegende Mehrzahl sind aber große
Unternehmen oder Baugesellschaften. Wenn
wir also alles zusammen nehmen, verkaufen
wir auch heute noch unsere Arbeitskraft an
einen Unternehmer und müssen auch heute
noch den Lohn, den wir erhalten weitergeben
an andere Unternehmer, der entweder Grundbesitzer ist und ihn als Miete bekommt oder
an Lebensmittel- und Einzelhandelskonzerne,
bei denen wir unser Essen und unsere Kleidung kaufen.
Schwankung des Marktes, Willkür der
Vermieter
Wohnungen sind eine Ware, die den Besitzern
gehört, die sie zur Nutzung verkaufen. Sie un

terliegen damit auch den Schwankungen des
Marktes und der Willkür der Vermieter, die bei
hoher Nachfrage für jedes Loch hohe Summen
verlangen können. Ja, es ist sogar ein Vorteil
für die Wohnungsunternehmen, wenn das
Angebot knapp ist, es also Wohnungsnot gibt.
Für die Arbneiter, Abgestellten und Werktätigen ist es eine Not: Die hohen Mieten drücken
den Reallohn, also das was zum Leben übrig
bleibt, herab.
Was ist die Lösung?
Wir wollen nicht ins Mittelalter zurück und in
kleinen, kalten, zugigen Katen leben, die wir
dann unser Eigen nennen können. Der Traum
vom eigenen Haus soll uns ja doch nur vorgehalten werden, damit wir uns bei den Banken
verschulden und ein Leben lang Hypotheken abbezahlen. Außerdem sollen wir an die
„Scholle gebunden“ werden, damit wir vereinzelt bleiben und nicht auf die Idee kommen,
unsere Probleme kollektiv anzupacken. So lange wir, die Masse der Bevölkerung, für die Unternehmer arbeiten und ihnen unseren Lohn

geben müssen, wird es Wohnungsnot geben
– denn dadurch machen sie Profit. Es wäre
viel sinnvoller, wenn die Gesellschaft über die
Fabriken, die Rohstoffe, die Verwaltung und
die Arbeit entscheidet – und zwar daran orientiert, was Menschen brauchen. Dann wären
auch die Wohnungen und der Grundbesitz im
gesellschaftlichen Besitz und gemeinschaftlich kontrolliert.
Öffentlicher und sozialer Wohnungsbau
Bis es dazu kommt, ist der Bau von Wohnungen, die öffentlich sind und der Stadt gehören,
ein Fortschritt. Denn dann können wir zumindest versuchen, ein bisschen mitzubestimmen, was mit den Wohnungen und der Miete
passiert. Dann ist es möglich niedrige Mieten
zu garantieren, also Sozialwohnungen zu bauen. Allerdings auch nur dann, wenn politischer
Druck von unten da ist. Öffentlicher und sozialer Wohnungsbau ist unsere Forderung für
Hier und Heute – gesellschaftlicher Grundbesitz und die gesellschaftliche Planung der Arbeit sind unsere grundsätzliche Forderungen.

„Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem
ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot
entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen,
einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen
durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid
treiben, einen in den Krieg führen usw.
Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.“
Bertolt Brecht

Alle in der Stube - eng, feucht, kalt
Hier auf einem Bild von Heinrich Zille

Eine Arbeiterwohnung um 1900.
Die Mieten waren auch hier hoch,
Räumungen an der Tagesordnng

Arbeiter aus Südeuropa und der
Türkei - in engen und überteuerten
Baracken

In vielen Städten bittere Normalität:
Obdachlose in Frankfurt am Main

Elendsquartiere in einem Hinterhof in Frankfurt im Jahr 2012. Auch hier lassen sich hohe Mieten verdienen.
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Jasmin P.
Ja! Das ist ein schönes Haus. Mein
Traumhaus. Ich wüsste zu gerne,
wie es innen aussieht. Wer da wohl
wohnt? Na ja, ich jedenfalls nicht und
vermutlich auch nicht die Arbeiter,
die es gebaut haben. Ist nicht unsere
Preisklasse, eine Frage von Haben und
Nicht-Haben eben, oder?
Dass ich wieder schwanger bin, habe
ich noch niemandem erzählt. Viel zu
oft denke ich, dass es besser wäre,
wenn mein Kind nie geboren würde.
Wären wir noch einer mehr in unserer 2-Zimmer-Luxuswohnung, die ja
schon für uns drei viel zu eng ist.
Wäre noch ein Mäulchen zu stopfen, während das Geld schon für uns
drei nicht reicht und am Ende des
Monats das Prinzip Hoffnungslosigkeit herrscht. Noch jemand, dem ich
beibringen müsste, leise zu sein, damit
die Nachbarn nicht gestört werden.
Der Lärm von der Autobahn, die nur
50 Meter von unserem Mietshaus entfernt ist, scheint sie nicht zu stören.
Aber wenn ein Kind weint, setzt sofort
ein Chor ein, der Ruhe brüllt. Manchmal frage ich mich schon, warum die
einen es sich leisten können, in den
schönsten Häusern zu wohnen und
die anderen im letzten Loch hausen müssen. Haben und Nicht-Haben
eben? Aber warum haben die einen alles was sie brauchen und noch mehr,
und den anderen fehlt das Nötigste
zum Leben. Ist doch kein Naturgesetz, oder?
Vielleicht sollte ich ja doch mal
zu den Versammlungen der Mieter in
unserem Wohnblock gehen, die sich
gegen den Schimmel an den Wänden zur
Wehr setzen wollen. Kurzfristig wird
sich an unserer Lage nichts ändern,
aber langfristig? Wer weiß?
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Weil die übergroße Mehrheit nichts besitzt
außer ihrer Arbeitskraft, eine kleine Minderheit
aber alles besitzt - die Maschinen, die Fabriken,
in denen die Menschen arbeiten und den Grund
und Boden, auf dem die Menschen leben -

Corinna W.
Ja! Ich freue mich sehr auf mein
Kind und habe auch schon ein neues
Domizil für uns gefunden Es tut mir
schon ein bisschen leid, unsere Wohnung aufzugeben, und den Blick von der
Dachterasse auf den Fluss werde ich
vermissen. Aber ich will nicht, dass
mein Kind in der Stadt aufwächst.
Mein Entschluss, ein Haus im Grünen
zu suchen, stand endgültig fest,
nachdem ein befreundeter Soziologe
mir von einer Studie erzählte, die besagt, dass ein hohes Verkehrsaufkommen sowie ein Mangel an Grünflächen
Faktoren für eine äußerst ungesunde
Entwicklung von so einem kleinen Wesen sind und das will ich meinem Kind
nicht zumuten.
Finanziell wird der Umzug keinen
großen Unterschied machen, allerdings werden wir jemanden brauchen,
der sich um das Haus und das Grundstück kümmert. Aber bei den vielen
Arbeitslosen dürfte es ja kein Problem sein, einen Gärtner zu finden , der
dankbar für einen kleinen Nebenverdienst ist.
weil also die einen nichts besitzen und
die anderen alles, kann eine Minderheit
die Mehrheit für sich arbeiten lassen und
sich schließlich noch erdreisten von dem
wenigen Lohn die Miete abzuknöpfen.

Was mich jetzt noch stört ist die
unglaublich hässliche Wohnsiedlung an der ich jedesmal vorbeifahren
muss, wenn ich zu unserem neuen
Zuhause will. Sie ist wirklich eine
Beleidigung fürs Auge und die Vorstellung, dass dort Kinder leben ist nicht
sehr angenehm für mich, mag ja sein,
dass es daran liegt, dass ich selber
bald ein Kind haben werde. Also: GPS
einschalten und einen schöneren Weg
nach Hause finden. Vorläufig leider
nur zur Miete, aber langfristig wird es
mir gehören, das weiß ich. Es ist ein
schönes Haus.
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aut Definition des Duden handelt es sich
um ein Entgelt für die Nutzung eines Gegenstandes, oft einer Wohnung. Die Miete, die wir für die Nutzung einer Wohnung
an den Vermieter bezahlen, beinhaltet auch
Grundsteuer, die vom Vermieter an die Stadt
abgeführt werden muss. Ein Teil der Miete
muss zurückgelegt werden für Reparaturen
und Sanierungen. Der größte Teil der Miete
sind aber die Profite für den Hauseigentümer
und für die Banken (siehe „Miete = Profit, S.
11). Falls dem Hausbesitzer das Grundstück
nicht gehört, muss er noch eine Grundrente,
das ist eine Form von Pacht, an den Eigentümer des Grundstückes zahlen.
Die Grundrente steigt
Die Rente oder Pacht auf Baugrundstücke wird
an den Grundeigentümer für die Verpachtung
eines Grundstücks gezahlt, auf dem Wohnhäuser, aber auch Industriebetriebe, Geschäfte und Büros gebaut werden. Der größte Teil
der Grundrente in den Städten besteht aus der

die Grundrente, die die Eigentümer des Grund
und Bodens verlangen. Ein wichtiger Grund
für die Wohnungsnot ist der private Grundbesitz. Damit ist nicht das kleine Grundstück gemeint, auf dem das Häuschen der Oma steht,
die es selbst bewohnt und von niemandem
eine Grundrente abpressen kann. Damit sind
große Eigentümer gemeint.
Wer besitzt den Boden?
Wir müssen also die Frage stellen: Wer sind
die Eigentümer des Grund und Bodens? Denn
diese Eigentümer sind zu einem erheblichen
Anteil verantwortlich für die Misere am Wohnungsmarkt. Und das dürfte auch der Grund
sein, warum sie die Öffentlichkeit scheuen
und es nicht einmal eine ordentliche Statistik
darüber gibt. Während für die Berechnung
des sogenannten Existenzminimums (Hartz
IV-Regelsatz) jeder Cent umgedreht wird, gibt
es in der Bundesrepublik keine Grundeigentümerstatistik, d.h. eine Statistik, die ausreichend beantwortet, wie vielen natürlichen

,,Ein Teil der Gesellschaft verlangt hier von
den andern einen Tribut für das Recht, die
Erde bewohnen zu dürfen, wie überhaupt
im Grundeigentum das Recht der Eigentümer eingeschlossen ist, den Erdkörper, die
Eingeweide der Erde, die Luft und damit die
Erhaltung und Entwicklung des Lebens zu
exploitieren (auszubeuten).“
Karl Marx, Das Kapital, Dritter Band

Vorstandsmitglieder des hessischen Grundbesitzerverbands:
Alix von Buttlar, Eicke Hancken, Felix Prinz zu Löwenstein, Hermann
Rieß von Scheurnschloß, Hans
Georg Wagner, Christian Wirxel,
Dr. Volker Wolfram, Louis Graf zu
Erbach-Fürstenau, Sylvia Ruppel,
Hans-Hilmar von der Malsburg,
Alexander Prinz von Isenburg

Rente für Wohnungsgrundstücke. Großen Einfluss auf die Höhe der Rente hat die Lage des
Grundstücks. Für Grundstücke, die in der Nähe
des Stadtzentrums liegen, wird eine höhere
Rente gefordert. Da der Grund und Boden in
Städten sehr knapp ist, können die Eigentümer die Grundrente in die Höhe treiben. Das
wiederum hemmt den Wohnungsbau, da die
hohe Grundrente die Gewinne der Bauherren
schmälert. Die infolgedessen steigenden Mietpreise drücken den Reallohn herab und führen
zu Wohnungsnot.
Knappes Gut Boden
Je knapper also der Grund und Boden, je höher
die Nachfrage nach Wohnungen, desto höher
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und juristischen Personen städtischer oder
ländlicher, bebauter oder unbebauter Boden
gehört. Wir spekulieren nicht gerne, aber es
ist anzunehmen, dass wie beim ländlichen
Großgrundbesitz der Adel auch in der Stadt
eine gewisse Rolle spielen dürfte. Viele Städte
sind nach 1945 rasant gewachsen. Damit wurden ehemalige ländliche Grundstücke, die im
Adelsbesitz waren, zu städtischem Baugrund
und zu einer Goldgrube. Dass in Deutschland
der Grundbesitz immer noch zu einem großen Teil beim Adel liegt, zeigen zum Beispiel
die Namen der Vorsitzenden des hessischen
Grundbesitzverbands.

Schutzgemeinschaft für hohe Mieten
Neben dem Adel dürften Immobilienfonds
eine Rolle spielen – insbesondere bei den teuersten Grundstücken in der Innenstadt, die
gewerblich genutzt werden. Aber auch die
bürgerlichen, also nicht-adligen Grundeigentümer spielen eine wichtige Rolle. Die 9000
Mitglieder der „Haus & Grund – Eigentümerschutzgemeinschaft Rhein-Main“ dürften über
eine beträchtliche Zahl des Grund und Bodens
im Rhein-Main-Gebiet verfügen. Genaueres
erfährt man auch hier nicht. In jedem Fall setzt
sich diese „Schutzgemeinschaft“ regelmäßig
für hohe Mietspiegel und gegen jede Regulierung des Eigentums ein – und meist mit Erfolg.
Bodenwert und Bodenpreis
„Im Gegensatz zu Gebäuden nützt sich Grund
und Boden nicht ab, er wird nicht verbraucht.
Ein Grundstück kann aufgrund seiner Lage
und der Nutzungsmöglichkeiten nach 10, 20
oder 100 Jahren sogar wesentlich mehr wert
sein als vorher. Der Kaufpreis, der für das
Grundstück bezahlt wird, hängt aber nicht

Art und der möglichen Intensität seiner Nutzung und aus seiner Monopolstellung (Monopolstellung deshalb, weil der Boden nicht
beliebig vermehrbar ist). Ein Waldgrundstück
oder Ackerbauland wirft selbst bei intensivster Nutzung weniger ab, als ein städtisches
Grundstück oder eines, auf dem Bodenschätze
gefördert werden. Der karge Felsboden einer
Mittelmeerinsel wirft gar keine Rendite ab, das
Grundstück am Meer oder im touristischen
Zentrum der Insel kann aber durch entsprechende Nutzung hohe Einnahmen bringen.“
[aus Claus Schreer: Das Geschäft mit der Wohnung, ISP Köln
1998]

Adel verpflichtet...

Die Adligen in der Bundesrepublik sind keineswegs auf dem Stand
des Mittelalters stehen geblieben. Ebenso wie damals sind sie Ausbeuter und Unterdrücker - nur eben modern, also kapitalistisch.
Baron August von Finck war Banker und gehörte zu den ersten Bewunderern Adolf Hitlers. Er hat sich mit seiner damaligen Privatbank
„Merck Finck & Co“ zahlreiche jüdische Banken unter den Nagel
gerissen . Die Bank gibt es noch heute - sie verfügte 1980 über 40%
des Aktienkapitals des größten Versicherungskonzerns der Welt, der
Allianz AG.
Der Sohn des August Finck senior - er heißt junior - besitzt offiziell
mehr als 8 Milliarden Dollar.

In der BRD verfügen 17 Familien des Hochadels insgesamt über rund 200.000 Hektar
Grundbesitz, das sind 2 Milliarden Quadratmeter. Dieser Besitz würde ausreichen,
um 2 Millionen Familien, mehr als derzeit
in Hamburg, München, Essen, Köln und
Frankfurt zusammen leben mit je einem
Grundstück von 1000m² zu versorgen.
Engelmann/Wallraff: Wir da unten, ihr da oben

mit seinen Kosten zusammen, etwa mit den
Erschließungskosten, die völlig unbedeutend
sind. Der Preis des Bodens hat mit Kosten
überhaupt nichts zu tun. Nachdem die Erde,
oder ein Stück davon, kein Produkt der Arbeit
und auch durch Arbeit nicht reproduzierbar
ist, hat der Boden an sich keinen Wert. Der
Wert entsteht erst dadurch, dass der Boden
zur kapitalistischen Ware wird und aufgrund
unterschiedlicher Nutzung unterschiedliche
Preise erzielt. Der Preis, der für ein Grundstück
bezahlt werden muss, ist also nicht der Preis
für den Boden, sondern der Kauf der Rendite
(Gewinn), die auf dem betreffenden Grundstück erzielt werden kann. Der Bodenpreis ergibt sich aus seiner besonderen Lage, aus der
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„D

as Kapital ist ein scheues Reh“ sagte einmal der CSU-Finanzminister
Theo Waigel. Damit wollte er zum
Audruck bringen, dass es Anreize brauche, damit Unternehmen investieren. Es ist bekannt,
welcher Anreiz damit gemeint ist: Der Profit.
Mit Wohnungsbau lassen sich aber nicht sehr
hohe Profite machen. Das Kapital wäre sehr
scheu vor diesem Revier, wenn es keine staatlichen Anreize geben würde. Diese sind aber
sehr interessant. Wer eine Mietwohnung baut,
kann nämlich Steuern sparen. Er darf seine Investitionen, seine Zinsen, die er für den Kredit
bezahlen muss, sein Ausfallrisiko und noch

einiges mehr von der Steuer, die er eigentlich
zahlen müsste, absetzen und somit viel Geld
sparen. Das geht natürlich nur, wenn man
auch viel Geld hat, das man versteuern müsste. Wir reden also schon wieder nicht von der
Oma und ihrem kleinen Häuschen oder dem
Facharbeiter, der auf sein Reihenhaus hinspart.
Die größeren Kapitalbesitzer wissen aber über
Steuersubventionen sehr gut Bescheid und
nutzen diese fleißig.
Es ist kaum zu glauben, aber wahr: In der Bundesrepublik werden alle Mietwohnungen vom
Staat bezahlt, indem die Bauherren Steuern
absetzen können. Die Lücken, die dadurch in
den Steuereinnahmen entstehen, müssen natürlich von den Steuerzahlern, also den Lohnabhängigen geschlossen werden. Ein besonderer Boom setzte in Ostdeutschland ein, als
die Bundesregierung Investitionen besonders
„belohnte“ - es entstanden Geisterstadtteile,
die bis heute nicht ganz vermietet werden und
allerlei Bauruinen. Ob das nötig war oder nicht
spielte keine Rolle. Die Subventionen verursachten ein Absinken der tatsächlich geleisteten Einkommenssteuer von 41 Mrd. DM 1991
auf 4 Mrd. DM 1997!
Wir bezahlen die Profite
Die Bauherren lassen sich ihre Investitionen
aber nicht nur vom Steuerzahler belohnen.
Auch die Mieter müssen zahlen - und zwar
nicht etwa nur für Betriebs- und Instandhaltungskosten. Nähme man sogar noch ein
Mietausfallrisiko hinzu, würden diese Ausgaben nur 15 % des Kostenanteils an der Miete ausmachen. Der Rest, also rund 85 % sind
Fremdkapitalkosten, also die Zinsen für den
Bankkredit, Zinsen für das Eigenkapital - das
ist nichts anderes als Gewinn für den Hausbesitzer und die Baukosten, die als „Abschreibung“ in die „Kosten“ eingehen. Den Profit des
Haus- und Grundbesitzers, sowie der Banken,
und die Baukosten - all das bezahlen wir mit
unserer Miete. Auch mit dem sozialen Wohnungsbau läßt sich viel Geld verdienen, da die
Bauherrren die Differenz von der Sozialmiete
zur „Kostenmiete“ durch Subventionen vom
Staat bezahlt bekommen.
Quelle: Claus Schreer: Das Geschäft mit der Wohnung
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Frankfurt kann einen traurigen Rekord vorweisen: Nach München belegt die Mainmetropole
Platz 2 in der Rangfolge der teuersten Mieten
in Deutschland. Laut dem Marktbericht der
IHK von 2011 liegt der Durchschnittspreis der
Kaltmiete bei Wiedervermietungen bei 9,22 €
pro m² und bei Neuvermietung bei sagenhaften 11,- € pro m² - Tendenz steigend. Und auch
das Internetportal www.wohnungsboerse.net
kommt für 2012 auf einen durchschnittlichen
Mietpreis in Frankfurt von 11,56 € pro m². Die
durchschnittliche Miete für eine 2-ZimmerWohnung mit 60 m² ist mit 10,59 pro m²
fast doppelt so hoch, wie im bundesdeutschen Durchschnitt und fast 4,- € höher als im
Durchschnitt des Bundeslandes Hessen. Die
Mietpreise unterscheiden sich nach Lage der
Stadtteile – je besser die Lage, desto teurer. So
sind die Randlagen Riederwald (7,19 € pro m²)
und Zeilsheim günstiger, als die Innenstadtlagen Westend (17,- € pro m²) und Nordend. Im

Gegensatz zu München und Hamburg ist aber
das durchschnittliche verfügbare Einkommen
der Frankfurter wesentlich niedriger. Dadurch
belasten die hohen Mieten die Einwohner
umso mehr (siehe Artikel „Niedrige Löhne hohe Mieten“, S. 14).
Mieten außer Rand und Band
Um die Mieterhöhungen nicht außer Rand
und Band geraten zu lassen, wurden Mietspiegel eingeführt. Eigentlich ist der Mietspiegel
dazu gedacht, die Höhe der Mieten einigermaßen zu regulieren. Er dient der Überprüfung
der Angemessenheit der Mieten und der Begründung eines „Erhöhungsverlagens“ seitens
der Vermieter. In Städten ohne Mietspiegel
können Vermieter anhand der sogenannten
„Vergleichsmieten“ hohe Mieten verlangen
und es ist sehr aufwändig, dagegen vorzugehen. Aber auch der Mietspiegel ist nicht verbindlich, es können wesentlich höhere Mieten

Selbst in den Randgebieten Frankfurts zahlt man heute 10,- €
Kaltmiete pro Quadratmeter. Die Verdrängung der Lohnabhängigen mit niedrigen Löhnen schreitet voran.
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So
im Zweifelsfall ein Gericht entscheiden, ist also
mit Aufwand, Geld und Zeit verbunden.

Der Wohnblock „Unter den Linden“ im Westend brachte den Bauherren Millionen-Gewinne ein

Büros zu Luxuswohnungen

Über 1 Million Quadratmeter Büroflächen stehen
in Frankfurt am Main leer. Schon oft wurde gefordert, diese in Wohnraum umzuwandeln, um der
Wohnungsnot Abhilfe zu schaffen. Inzwischen
sind die Mieten für Wohnungen so weit angestiegen, dass sie teilweise über den Mieten für Büros
liegen. Deshalb kommen nun die Eigentümer
gerne dieser Forderung nach und investieren
in die Umwandlung von Büros zu Wohnraum.
Dabei können sie mit Eigentumswohnungen
Traumpreise von 3000 € pro Quadratmeter und
mehr erzielen und für hochwertige bis luxuriöse
Mietwohnungen 12,50 € aufwärts pro Quadratmeter verlangen.
Ein Beispiel für die enormen Gewinnspannen,
die sich mit Boden und Wohnungen in Frankfurt
machen lassen ist das ehemalige Suhrkamp-Gebäude im Westend. Dort wurden 20 Wohnungen
errichtet. Alle sind verkauft, zu Preisen zwischen
6500,- € und 10.500,- € pro Quadratemeter!
Im Stadtparlament wurde das Problem erkannt
und wieder einmal postuliert, dass nun ganz und
unbedingt dringend „Wohnraum für Jedermann“
geschaffen werden müsse. Zur Frage, wieviele
Wohnungen in Frankfurt fehlen, siehe Seite 21 .
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Ein Zerr-Spiegel
Ein Problem liegt bereits in der Erstellung des
Mietspiegels. Herangezogen werden nämlich
nur die Werte der Neuvermietungen der letzten 4 Jahre. Würde die Höhe aller Mieten, also
auch der älteren Mietverträge herangezogen,
ergäbe sich eine wesentlich niedrigere Zahl.
Hinzu kommen allerlei Zuschläge, die von
den Vermietern für bestimmte Einrichtungen
verlangt werden können, wie zum Beispiel für
einarmige Armaturen oder für Rolläden.
Mietwucher durch Mietspiegel
Der Mietspiegel für Frankfurt aus dem Jahr
2010 legte für bestimmte Stadtteile ExtraZuschläge fest, die für die sogenannte „Innenstadtlage“ verlangt werden können. Das gilt
beispielsweise für Bockenheim. Durch diese
Zuschläge können Nettokaltmieten von bis
zu 10,- € pro Quadratmeter verlangt werden.
Der Mietspiegel wird von einer Kommission
erstellt, der Vertreter von Vermieterverbänden
und vier Mieterorganisationen angehören.
Eine zusätzliche Stimme hat die Stadt, die den
Mietspiegel auch gegen das Votum der Kommission beschließen bzw. gestalten kann.
Schwache Mieter, hohe Mieten
Der Mietspiegel von 2010 wurde 2012 verlängert. Gegen diesen Mietspiegel, der zum Mietwucher beiträgt, haben die Mieterverbände
protestiert, zunächst nur der Verein „Mieter
helfen Mietern“, die anderen zogen später
nach. Der Mietspiegel ist ein Ausdruck der gegensätzlichen Interessen von Vermietern und
Mietern. Wenn er also so negativ ausfällt, wie
in Frankfurt 2010 und 2012 ist dies auch ein
Ausdruck für die schwache politische Kraft, die
Mieter in dieser Stadt im Moment haben.

W

enn wir wissen wollen, wie sehr die
Miete auf den Geldbeutel drückt,
müssen wir zum einen die Höhe der
Mieten kennen, zum anderen die Größe des
Geldbeutels. Erst wenn wir uns die Mieten im
Verhältnis zum tatsächlich verfügbaren Einkommen der Einwohner anschauen, können
wir erkennen, wie sehr die Mietzahlungen auf
die Existenz drücken.
München, Frankfurt, Hamburg
Drei Städte liegen an der Spitze der höchsten
Mieten der Bundesrepublik: München, Hamburg und Frankfurt. Auch aus München und
Hamburg hört man viel von Wohnungsmangel und mit Sicherheit leidet dort die Mehrheit der Lohnabhängigen ebenfalls unter den
hohen Mieten und viele werden aus ihrer gewohnten Umgebung verdrängt. Es gibt aber
einen Unterschied, der die Situation in Frankfurt verschärft.
Hohe Häuser, niedrige Löhne
Während Hamburg und München den ersten und zweiten Rang in einer Einkommensrangliste der Zeitschrift „men‘s health“
belegen, landet Frankfurt auf Platz 23. Das

durchschnittliche verfügbare Einkommen
der Frankfurterinnen und Frankfurter betrug 2011 nur 1612,- € im Monat. Damit lag
Frankfurt gerade so im Bundesdurchschnitt,
in den auch die ostdeutschen Bundesländer mit wesentlich niedrigeren Einkommen eingerechnet sind. In einer Rangliste
des Statistischen Bundesamtes lag Frankfurt damit knapp vor Dortmund, das unter
dem Verlust vieler Industriearbeitsplätze
leidet. Das gilt auch für Frankfurt, wo viele
Industriebetriebe verlegt oder geschlossen
wurden. Die Einkommen in der Dienstleistungsbranche sind aber meist niedriger, als
im verarbeitenden Gewerbe. So wurden im
Produzierenden Gewerbe (Industrie und
Bau) 2008 durchschnittlich 39,68 € Arbeitnehmerentgelt pro Arbeitsstunde bezahlt,
im gesamten Dienstleistungssektor, zu dem
auch die gut bezahlten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zählen, dagegen
durchschnittlich nur 28,98 € pro Stunde,
also mehr als 10,- € weniger.
Hauptstadt der Pendler
Die niedrigen Löhne gelten zwar nicht für
die Bank- und Versicherungsmanager, von

Mit dem Verkauf und der Umstrukturierung der Hoechst-Werke sind
viele „Rotwerker“, wie die Arbeiter
der Chemiewerke genannt wurden,
arbeitslos geworden.

In den Adlerwerken wurden bis 1992
Schreibmaschinen hergestellt. Durch
die Schließung sind in kurzer Zeit
zehntausende Arbeitsplätze verloren
gegangen.

Niedriglohn, Minijobs, Leiharbeit
Die Dienstleistungsmetropole Frankfurt

Seit den 90er Jahren wurde ein Großteil der Industriearbeitsplätze in Frankfurt
vernichtet. Damit sind viele sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen verloren
gegangen. Mit den Hartz-Gesetzen wurde der Niedriglohn-Bereich stark ausgedehnt
und die Leiharbeit entfesselt. Viele Frankfurter arbeiten in schlecht bezahlten Jobs im
Reinigungs-, Bewachungs- oder Gastronomie und Hotelgewerbe.
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Weil viele Wohnungen in der Stadt
fehlen, ist Frankfurt die Stadt mit
den meisten Pendlern in der Bundesrepublik. Nicht alle der Pendler sind
Spitzenverdiener.

Die Einkommen der Pendler sind
dennoch im Durchschnitt höher, als
die der Einwohner. Die Manager in
den Banktürmen wohnen im „Speckgürtel“ im Taunus, die Lohnabhängigen des Dienstleistungs-Proletariats
wohnen in der Stadt.

denen es viele in Frankfurt gibt
und die sehr hohe Einkommen
erzielen. Diese sind aber kaum
in Frankfurt gemeldet, sondern
sind Pendler und leben im sogenannten „Speckgürtel“ rund um
Frankfurt. Da Frankfurt mit einem
Pendler-Anteil von 66% an allen
Beschäftigten die größte Pendlerstadt der Bundesrepublik ist, klafft
eine große Lücke zwischen dem Einkommen
und der sozialen Situation vieler Pendler und
der in Frankfurt lebenden Bevölkerung. Daher
kommt auch das schicke Bild der Skyline-Metropole, das so gar nicht zum
harten Alltag vieler Frankfurter passt.
Die Arbeitsplatzdichte, also die Erwerbstätigen je 1000 Einwohner liegt
mit 906 in Frankfurt zwar am höchsten in der ganzen BRD. Das liegt aber
daran, dass viele pendeln müssen,
weil sie in Frankfurt keine bezahlbare
Wohnung finden.
Busfahrer mit Nebenjobs
2008 gab es mehr als 80.000 Menschen in
Frankfurt, die weniger als 1000,- € im Monat
zur Verfügung hatten, das waren rund 12 % der
Bevölkerung. Diese Zahlen stammen aus den
statistischen Berichten der Stadt Frankfurt. In
der Zwischenzeit sind manche Löhne und Gehälter zwar leicht gestiegen, die Inflationsrate
aber auch. Die schlechten Arbeits- und Lohnbedingungen in Frankfurt erkennt man auch
an den Minijobs. 54.000 Menschen hatten
2010 einen Minijob. Das war ein Zuwachs seit
2003 um 46%. Besonders stark zugenommen

haben die Minijobs als Nebenjob, nämlich um
84 % seit 2003 auf 22.200. Das bedeutet, dass
der Hauptjob nicht mehr zum Leben reicht
und deshalb ein Minijob nötig wird. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Busfahrer, die
durch Privatisierung der städtischen Betriebe
in den Niedriglohn gedrückt wurden und nun
nach vielen Überstunden auch noch Minijobs
machen müssen.
Rekordprofite und Hungerlöhne
Die Erwerbslosigkeit wird offiziell mit 7,5 %
(2008) angegeben, dazu zählen aber nicht die
„Aufstocker“ und Minijobber. Allein die Minijobber machen 16,4 % aus, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit ergänzenden
Leistungen („Aufstocker“) 4,3 %. Die sogenannte „Agenda 2010“ mit Hartz I-IV im Mittelpunkt sollte die deutschen Unternehmen
durch Niedriglöhne und unsichere Arbeitsverhältnisse „wettbewerbsfähig“ machen. Das hat
geklappt: Während die Banken und Konzerne
historische Profitrekorde einfahren, verarmen
immer größere Teile der Bevölkerung - und,
wie die Zahlen zeigen, gerade in der Finanzmetropole.
Wir fordern: Löhne rauf, Mieten runter!
Diese Politik trägt wesentlich zur Wohnungsnot der Frankfurter bei, die sich die hohen Mieten bei den niedrigen Einkommen nicht mehr
leisten können. Neben der Forderung nach
niedrigeren Mieten und mehr sozialem Wohnungsbau ist deshalb die Forderung nach höheren Löhnen und höheren Sozialleistungen
wichtig. Wir fordern daher 10,- € Mindestlohn
(lohnsteuerfrei) und 500,- € Hartz IV-Regelsatz.

Lohndumping durch
Privatisierung

Die Stadt Frankfurt hat viele
Buslinien privatisiert. Die Busfahrer
dieser Linien verdienen weit unter
dem Tarif und sind oft gezwungen
Nebenjobs zu machen, damit sie
ihre Familie ernähren können. Aber
auch die städtischen Busfahrer der
vgf verdienen magere Löhne. Hier
streiken sie 2012 für höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen.
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Was bedeutet das, wenn der Lohn nicht mit
den steigenden Mietkosten ebenfalls steigt,
sondern kontinuierlich niedrig bleibt - der
steigenden Mieten zum Trotz? Das heißt vor
allem, dass der Anteil der Miete am Lohn immer größer wird und bei immer Menschen bei
über 50 % liegt. Davon betroffen sind vor allem
Familien. Für sie ist die Wohnung oft zu klein
oder zu teuer. Wenn eine 4-köpfige Familie
sich auf die Suche nach einer 85 qm-Wohnung
macht, muss sie mit durchschnittlichen 850,€ Kaltmiete rechnen. Hinzu kommen dann
noch grob 200,- € Neben- und Heizkosten. Wir
sind also schon bei durchschnittlich 1050,- €
im Monat. Selbst wenn die Eltern zusammen
2000,- € netto im Monat verdienen würden,
fielen immer noch mehr als 50 % ihres Gehalts
für die Miete an.
Das Jobcenter und die Kosten der Unterkunft
Für Erwerbslose und Bezieher von ergänzenden Leistungen (ALG II) ist die Situation besonders brisant. In Frankfurt bezogen im Jahr
2009 71.213 Einwohner ALG II. Für sie gelten
die Mietobergrenzen, die aus dem Mietspiegel gebildet werden. Eine höhere Kaltmiete
akzeptiert das Jobcenter nicht. Die Jobcenter
sind gesetzlich dazu verpflichtet, den aktuellen Mietspiegel zur Bemessung der Kosten
der Unterkunft heranzuziehen. Die Frankfurter
Jobcenter benutzen noch immer den Mietspiegel von 2008. Dabei kommt erschwerend
hinzu, dass die Mietspiegel von 2010 und 2012
wesentlich höhere Kaltmieten vorsehen. Für
viele Antragsteller wird die Anerkennung der
Kosten der Unterkunft sehr schwer.
Wenn die Miete den Kühlschrank leer räumt
Bisher sind zwar keine massenhaften Auffor-

derungen zum Umzug bekannt. Aber viele
Lohnabhängige - auch einige Mitglieder von
Zusammen e.V. - müssen einen Teil der Miete
aus dem ohnehin zu niedrigen Regelsatz bezahlen, da das Jobcenter nicht die gesamten
Kosten der Unterkunft übernimmt. So wird
die Wohnungsnot zur existentiellen Not von
Familien, die dann oft gezwungen sind, zur
Tafel zu gehen, um sich mit Lebensmitteln zu
versorgen. Es ist deshalb eine wichtige Forderung, dass endlich der aktuelle Mietspiegel
angewendet werden und die Kosten der Unterkunft anerkannt werden.
Steuergeschenke für Mietwucher?
Es ist aber auch ein Problem, dass mit Steuergeldern, die zum größten Teil von Lohnabhängigen aufgebracht werden die überhöhten
Mieten bezahlt werden. Davon profitieren die
Vermieter und nicht die Mieter. Es sollte über
eine Mietobergrenze nachgedacht werden,
die die Profite der Vermieter begrenzt statt das
Grundrecht auf Wohnen von Erwerbslosen
und Niedriglohn-Verdienern weiter zu verneinen und sie auf dem Jobcenter zu schikanieren.
Und das Wohnungsamt?
Die Armut der Stadtbevölkerung spiegelt sich
nicht in den Statistiken des Amts für Wohnungswesen wieder. Obwohl von ehemals
100.000 Sozialwohnungen nur noch 30.000
übrig sind, die Bevölkerungszahl zugenommen hat, die Mieten gestiegen und die Löhne
gesunken sind, blieb die Zahl der als Suchend
registrierten und als Sozialwohnungsberechtigt anerkannten Haushalte gleich. Das wurde
erreicht durch die Senkung der Einkommensgrenzen.
In einem Lesebuch zur Wohnungsnot
in Frankfurt von Jürgen Ehlers sind
die Zahlen zur Mietbelastung aufgeführt. Während 1990 noch 16 % aller
Haushalte rund 40 % ihres Einkommens für Miete ausgeben mussten,
waren es 10 Jahre später bereits 20%
- Tendenz steigend. Die Mietbelastung ist für niedrigere Einkommen
prozentual höher. Wer mit weniger
als 1000 € auskommen muss, gibt
zwischen 40 und 70 % für Miete aus,
bei einem Nettoeinkommen von
3200,- € sind es unter 20 % und die
Spitzenverdiener geben prozentual
am wenigsten für Miete aus. Das
heißt, je niedriger die Löhne, desto
höher die Mietbelastung.
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„Ihr müsst verstehen: Es gibt
keine bezahlbaren Wohnungen!“

Joao Carvalho kam Anfang der 90er
Jahre aus Angola nach Deutschland. In Hoyerswerda erlebte er die
Pogrome und konnte sich gerade
noch in Sicherheit bringen. In Berlin
beteiligte er sich an Flüchtlingsprotesten, durch die Aufenthaltsverbesserungen erkämpft wurden. Er
arbeitete seitdem in vielen Jobs und
in vielen Städten. Die Bedingungen
wurden immer schlechter. Er fordert
eine Mietobergrenze und einen
gesetzlichen Mindestlohn.
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„Ich suche seit Jahren eine WohDas Jobcenter erstellt jeden Monat einen neunung - ohne Erfolg. Es ist ein großes
en Bescheid und rechnet aus, wieviel sie von der
Problem, denn mit meiner Arbeit
Miete übernehmen. Diesen Monat musste ich
und der meiner Frau verdienen wir
50,- € selbst bezahlen. Von Januar bis März hanicht genug, um davon leben zu
ben mir aber jeden Monat 350,- € gefehlt. Das
können – und das obwohl wir harte
Verrückte ist: Je höher unser Einkommen ist, desNachtarbeit machen. Das Jobcento weniger haben wir am Ende des Monats. Das
ter übernimmt nicht die komplette
Jobcenter zieht das Einkommen erst vom RegelMiete und fordert mich auf, umzusatz ab und dann von den Kosten der Unterkunft.
ziehen. Ich bin beim Wohnungsamt
Das heißt, je höher unser Lohn ist, desto weniger
mit der höchsten Dringlichkeitsstuübernimmt das Jobcenter von der Miete und den
fe registriert und habe trotzdem in
Nebenkosten. Die muss ich dann selbst bezahlen
den letzten zwei Jahren kein einziund somit bleibt immer weniger.
ges Angebot bekommen! Die Wohnung, in der ich jetzt lebe, ist groß
Wenn ich eine Alternative finden würde, wäre ich
genug für meine Familie. Das ist
bereit umzuziehen, aber es ist einfach unmöglich
ja schon nicht einfach zu finden. Aber sie ist zu
in Frankfurt eine ausreichend große Wohnung
teuer, sagt jedenfalls das Jobcenter. Das hat ein
für den Preis zu finden, den das Jobcenter vorDruckmittel in der Hand, weil unser Einkommen
gibt oder einen Job zu finden, mit dem ich genug
zu niedrig ist und wir Leistunverdienen würde, um die Wohgen beantragen mussten. Ich Der Teufelskreis aus Niedriglohn nung zu finanzieren. Es ist ein
bin stark verschuldet, weil ich und Wuchermieten – ein Mitglied Teufelskreis, aus dem ich nicht
jeden Monat einen Teil der
herausfinde. Das Jobcenter
von Zusammen e.V. berichtet
Miete aus dem Hartz IV-Regelfordert von mir Nachweise,
satz und meinem Einkommen
dass ich intensiv nach einer
zahlen muss. In den letzten Monaten waren das
anderen Wohnung suche. Haben sie noch nicht
jeden Monat 300,- €. Wir gehen nun regelmäßig
verstanden, dass ich so intensiv suchen kann,
zur Lebensmittelausgabe.
wie ich will? Es gibt einfach keine bezahlbaren
Wohnungen für Familien! Aber es ändert nichts
Ich bewerbe mich so oft bei so vielen Stellen, aber
an dem Problem: Entweder ist die Wohnung zu
es ist schwer geworden, Arbeit zu finden. Ich verteuer, dafür aber angemessen groß oder sie ist zu
diene jetzt 7,- € brutto bzw. 6,20 € netto in der
klein und dafür angemessen im Preis. Es scheint,
Stunde. Ich arbeite 80 Stunden im Monat - das
dass wir uns schrumpfen oder im Lotto gewinsind immerhin 5 Stunden am Tag - und komme
nen müssen, um eins von beiden zu erfüllen.
damit auf 496,- €. Ich fange morgens um 6:00 an
und muss davor meine Frau zur Arbeit fahren,
Ich bin schon wütend über diese Situation. Wenn
die schon um 4:30 anfangen muss. Sie arbeitet
ich arbeiten gehe, reicht es trotzdem nicht und
auch 5 Stunden am Tag und kommt auch auf etdie Probleme werden nicht weniger. Aber zu
was mehr als 400,- €. Wir arbeiten also beide TeilHause bleiben möchte ich auch nicht, das ist
zeit und können nicht davon leben, geschweiauch belastend. Ich denke, die Mieten sind viel
ge denn eine Familie ernähren. Wenn ich alle
zu hoch. Wer kann sich das noch leisten? Ich bin
Kosten zusammenrechne, würden 10,- € in der
dafür, dass es da eine Grenze geben muss. Auf
Stunde gerade so reichen. Für die Kinder wird‘s
der anderen Seite sind die Löhne zu niedrig, das
dann aber ehrlich gesagt schon wieder eng. Das
muss sich ändern. Ein Mindestlohn von 10,- €
Jobcenter schickt mir auch viele Angebote, aber
wäre schon ein erster Schritt. Wir sind bestimmt
immer nur Leiharbeit. Ich meine das wörtlich:
nicht die einzige Familie, der es so geht. Wir sollImmer und nur Leiharbeit! Hier mal vier Stunten uns zusammentun und auf die Straße gehen,
den, dort mal zwei Stunden arbeiten, das ganze
damit sich was bewegt.“
Leben ist nicht mehr planbar, man muss ständig
einsatzbereit sein. Aber was ist mit der Familie?
Die Stellen sind auch immer befristet, meist für
ein halbes Jahr. Danach weiß man nicht, wie es
weitergeht.

W

ährend im Jahr 2009 in Frankfurt am
Main der Markt für Eigenheime und
neue, gut ausgestattete Wohnungen
in sehr guten und gehobenen Wohnlagen expandierte, ging die Zahl der Wohnungen, die
für eine Belegung mit registrierten Wohnungssuchenden zur Verfügung stehen um etwa 1200
zurück. Dies bedeutet eine weitere Verschärfung
für die Menschen in unserer Stadt, die nichts besitzen außer dem, was man ihnen als Lohn für
ihre Arbeit bezahlt, und das reicht häufig nur,
um die nackte Existenz mehr schlecht als recht
abzudecken. Betroffen sind ebenso Menschen,
die auf Transferleistungen, wie Arbeitslosengeld
II angewiesen sind.
Armutszeugnis für reiche Stadt
Wie der Alltag dieser Menschen aussieht, erfahren wir häufig auf bedrückende Weise an den Beratungstagen. Das Geld reicht zum Leben nicht,
die Lage ist verzweifelt, die Wohnsituation katastrophal. Die Wohnungsnot dieser Menschen ist
bekannt, wird aber nicht als das dokumentiert,
was sie ist, nämlich ein Armutszeugnis für eine
reiche Stadt, sondern im aktuellen Bericht des
Amts für Wohnungswesen mit dem lapidaren
Satz kommentiert: „Die Situation für Haushalte
mit niedrigem Einkommen, die besonders auf
preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind,
bleibt weiter problematisch.“
Tabuthema Notunterkunft
Ende 2010 lag die Anzahl der beim Wohnungsamt registrierten Haushalte bei 7.219. Für diese
Menschen ist die Ware Wohnung auf dem sogenannten freien Wohnungsmarkt unbezahlbar.
35,1% dieser Wohnungssuchenden sind der
Dringlichkeitsstufe 1 zugeordnet, d.h. dass sie
ihre Wohnung entweder schon verloren haben
oder verpflichtet sind, diese zu räumen. Wenn
sie keine andere Bleibe finden, ihnen vom Wohnungsamt keine Wohnung vermittelt wird, kann
dies in letzter Konsequenz die Unterbringung in
einer Notunterkunft zur Folge haben. Während
in unserer Zeit alles und jeder statistisch erfasst
ist, war es uns trotz intensiver Bemühungen
nicht möglich herauszufinden, wie viele Menschen – und hier insbesondere Familien – in
Notunterkünften leben müssen. Es scheint, als
wäre das Thema Obdachlosigkeit ein Tabu, mit
dem man die Bürger unserer Stadt nicht konfrontieren möchte.

Surreale Warmmiete
Einem Beitrag von m€x, hr-fernsehen, vom 13.10.2010 konnten wir entnehmen, das für eine
Notunterkunft, die nun wirklich
alles andere als eine luxuriöse Behausung ist, aus Steuermitteln
der horrende Preis von 21,- € pro
Tag und pro Person gezahlt wird.
Auf Nachfrage der Reporterin im
Frankfurter Sozialdezernat konnte sie von der
damaligen – und heutigen- Stadträtin Daniela
Birkenfeld erfahren, dass der höchste Anteil
dieses doch stattlichen Betrages, nämlich 40
%, die Miete an sich ausmacht. Daraus ergibt
sich eine fast schon surreale Warmmiete: 30,€ pro Quadratmeter, folgert die Reporterin.
Der Rest wird für Personal –in der Regel ein
Hausmeister- und für die jeweiligen Träger
der Unterkünfte aufgewendet, z.B. Caritas, Ev.
Regionalverband, Frankfurter Verein für soziale Heimstätten, Internationaler Bund für Sozialarbeit, Nassauische Heimstätten, die von der
Wohnungsnot nicht unerheblich profitieren.

Said Noor hat fünf Kinder - er und
seine Frau freuen sich darüber und
sind stolz darauf: „Für uns sind sie
wunderbare Geschenke.“ Wegen der
niedrigen Löhne konnte die Familie
sich keine größere Wohnung leisten
und musste wegen „Überbelegung“
ihre Wohnung in Rödelheim verlassen. Trotz vieler Proteste, Kundgebungen und Briefe kam die Familie
in eine Notunterkunft. Die Antwort
des Wohnungsamts auf den Brief
von Said Noor machte den Kinderreichtum dafür verantwortlich.

„Bedauerliche Einzelfälle“
Von Frau Birkenfeld war des weiteren zu erfahren, dass es sich bei Menschen in Notunterkünften um „bedauerliche Einzelfälle“ handle, mit
der eine Stadt leben müsse. Von der Verantwortlichen des Sozialdezernats hätten wir uns einen
anderen Kommentar gewünscht. Was es für die
bedauerlichen Einzelfälle bedeutet, in einer
Notunterkunft zu leben, möchten wir kurz am
Beispiel der Familie Noor skizzieren. Herr Noor
leidet darunter, dass er seiner Familie kein besseres Leben bieten kann: „wir sind in einer Sackgasse angekommen und ich weiß wirklich nicht,
wie wir da wieder herauskommen sollen“. Frau
Noor leidet unter depressiven Verstimmungen.
Sie spricht nicht besonders gut deutsch, in „ihrer“ Notunterkunft leben keine Deutschen mit
denen sie kommunizieren und so ihre Deutschkenntnisse verbessern könnte. Für die Kinder
bedeutet es, in der Schule um die Geheimhaltung ihrer Adresse zu bitten, um Ausgrenzung
und Spott zu entgehen, freundschaftliche Kontakte zu vermeiden, da man niemanden einladen kann, keine Hausaufgaben, keine Geburtstagsfeier mit Schulkameraden.
Quellen: Amt für Wohnungswesen, Bericht 2010
m€x Beitrag von Diana Löbel am 13.10.2010
siehe hierzu auch Grundgesetz, Artikel 1, Abs. 1
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Die Antwort der Leiterin des Wohnungsamtes, die wir hier gekürzt abdrucken, hat uns empört. Die Schuld der Wohnungsnot liegt ihrer Ansicht nach bei der Familie Noor wegen ihres
Kinderreichtums. Sie solle sich der „wirtschaftlichen Situation“
anpassen - was meint Frau Meier-Sienel damit? Wir denken,
dass die städtische Wohnungspoltik sich den Bedürfnissen der
Menschen anzupassen hat.
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Ein mutiger Hesse
forderte bereits:

Friede den Hütten
Krieg den Palästen!
Georg Büchner (1813-1837)
„Der Hessische Landbote“, 1834

Viele mutige schritten zur tat
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I

n Frankfurt werden jedes Jahr 2000 bis 3000
Wohnungen neugebaut. Davon sind 10 %
durch Kredite der Stadt oder des Landes gefördert, also sozialer Wohnungsbau. Von diesen 200 bis 300 Sozialwohnungen sind aber
nur rund ein Drittel auf dem ersten Förderweg
gebaut, das heißt mit einer Mietpreisbindung
von 5,- € pro Quadratmeter. Maximal 100 Sozialwohnungen entstehen also jährlich, während zugleich 1000 aus der Bindung herausfallen – das ist ein Minus von 900 Wohnungen.
Eine Offensive mit dem neuen OB?
Der neue Oberbürgermeister Peter Feldmann
(SPD) will für die nächsten vier Jahre statt bisher 100 Millionen Euro das Doppelte für den
Wohnungsbau ausgeben. Außerdem sollen
statt 30 % nun 40 % der Wohnungen geförderte Mieten haben - das ist allerdings bisher nur
Ankündigung. Damit ließen sich ca. 1000 Wohnungen bauen. Davon sind allerdings wiederum nur ein Drittel im ersten Förderweg, also
für 5,- € pro Quadratmeter zu haben. Das bedeutet, auch mit einem sozialdemokratischen
Oberbürgermeister würden maximal 330 Sozialwohnungen gebaut werden. Weiterhin würden 1000 rausfallen und damit würde es wei-

Die Bevölkerung wächst...
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terhin ein Minus von 670 Sozialwohnungen
geben. Feldmann trat mit dem Versprechen
an, die Wohnungsnot zu bekämpfen. Seitdem
übt er sich in Sprüche klopfen und netten Reden halten. Mehr als kosmetische Änderungen
werden nicht dabei rausspringen.
Je mehr Bedarf nach Wohnungen,
desto weniger werden gebaut?
Warum fordern wir überhaupt Sozialwohnungen - es könnten doch „normale Wohnungen“ gebaut werden, oder? Es hört
sich verrückt an: Immer mehr Menschen
brauchen eine Wohnung, es werden aber
immer weniger gebaut. Wie kommt das?
Je gefragter der Grund und Boden ist, desto teurer wird er. Da die Bevölkerung wächst
und die Nachfrage nach Wohnungen stark
ansteigt, kann mit den Wohnungen, die auf
Baugrundstücken errichtet werden, viel
Geld verdient werden. Das führt zu einer
Steigerung der Bodenpreise. Diese steigen so stark an, dass der Bau von Wohnungen gehemmt wird, da noch höhere
Mieten verlangt werden müssen, um den
Preis des Grund und Bodens bezahlen zu
können.

Die Bodenpreise werden in die Höhe getrieben

Gewinn steht gegen neue Wohnungen
Es ist daher nicht erstaunlich, dass der Wohnungsbau in Frankfurt seit 2007 abgenommen hat und das obwohl die Einwohnerzahl
stark zugenommen hat. Die auf den ersten
Blick unlogische Situation – es werden mehr
Wohnungen gebraucht, aber immer weniger
gebaut – ist dann ganz logisch, wenn es nur
um Gewinn geht. Der Gewinn der Grundeigentümer, die aus ihrem Boden noch mehr
rausholen wollen, steht dem Gewinn der Bauherren entgegen, die mit den Gebäuden noch
mehr Gewinn machen wollen. Verlierer sind
in jedem Fall die Lohnabhängigen, die aufgrund des Wohnungsmangels immer mehr
von ihrem Lohn für Miete ausgeben müssen.
Die Marktwirtschaft ist nicht in der Lage, das
Problem zu lösen. Bauherren wollen Profite machen und die sind im Wohnungsbau
kaum zu haben - außer bei sehr hohen
Mieten. Die Politik will das Problem auch
nicht lösen, da sie im Sinne der Bauherren
und sonstigen Unternehmer betrieben
wird. Sie werden weiter ihre Paläste bauen, während wir in schlechten und teuren
Wohnungen hausen sollen. Bereits vor
rund 200 Jahren stellte ein Hesse fest:
„Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“
(Georg Büchner)

Nachgeschlagen im Lehrbuch:
Grundrente
Grundrente gibt es nicht nur in der Landwirtschaft. Grundrente beziehen auch Eigentümer
von Boden, aus dessen Innern Bodenschätze
gewonnen werden (Erz, Kohle, Erdöl usw.),
sowie Eigentümer von Bauplätzen in Städten
und Industriezentren, wenn auf diesen Flächen Wohnhäuser, Industriebetriebe, Handelsunternehmen, öffentliche Gebäude u. a.
errichtet werden.
Die Rente auf Baugrundstücke wird an den
Grundeigentümer für die Verpachtung eines
Grundstücks gezahlt, auf dem Wohnhäuser,
Industriebetriebe, Geschäfte und andere
Unternehmen gebaut werden sollen. Der
größte Teil der Grundrente in den Städten
besteht aus der Rente für Wohngrundstücke.
(...) Im Zusammenhang mit der Zunahme der
städtischen Bevölkerung treiben die Eigentümer von städtischen Grundstücken die Rente
auf Baugrundstücke in die Höhe, wodurch der
Wohnungsbau gehemmt wird. Die infolgedessen steigenden Mietpreise drücken den
Reallohn der Arbeiter herab.
Lehrbuch Politische Ökonomie, Dietz-Verlag 1955

Der Wohnungsbau geht zurück
Frankfurt ist das Mekka
der Immobilienbranche
- der Standort gilt als risikofrei. Durch PrestigeBauten wie den Neubau
der EZB verteuern sich
ganze Stadtteile. Allein
die Zentralbank kostet
1,2 Milliarden €.
Wohnungsneubauten
sind ebenfalls hochpreisig - auch die der städtischen ABG-Holding.
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Fragen eines lesenden Arbeiters

Bertolt Brecht, 1935
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Gentrifidingsbums
In den letzten Jahren hat der Gebrauch des
Begriffes ,Gentrifizierung‘ inflationär zugenommen. Während er ehemals noch kleinen
Kreisen von Stadtsoziologen und stadtteilorientierten Gruppen vorbehalten war, beruft
sich nun eine breite Öffentlichkeit auf die
ominöse Gentrification. Aber was meint dieser
Begriff überhaupt und warum wird er in dieser
Broschüre nicht verwendet? Ursprünglich geprägt von der britischen Soziologin Ruth Glass,
umschrieb ,Gentrification‘ ab den 1970er Jahren lediglich eine Veränderung der Bausubstanz und Sozialstruktur. Der Begriff wurde
aber auch als Synonym für städtische Verdrängungspolitik gebraucht, bzw. für alle strukturellen Veränderungen im
Wohnviertel, die man als
unangenehm empfindet.
Unscharf und kurz
gegriffen
Der unscharfe Gebrauch
des Begriffes führt so zu
einer unvollständigen Darstellung der tatsächlichen
unsozialen Politik, auch
weil eigentlich fast niemand weiß, was ,Gentrifizierung‘ als Begriff überhaupt umfasst. Es ist zu kurz gegriffen, sich
allgemein gegen Aufwertung von Bausubstanz zu empören, anstatt differenzierend festzustellen, dass wir natürlich die Aufwertung,
also Verbesserung unserer Wohnungen und
Straßen wollen, aber nicht die damit verbundene Mieterhöhung und Verdrängung der einkommensschwachen Bewohner an den Rand
der Stadt. Stattdessen wollen wir hochwertige
Wohnungen zu niedrigen Mieten!
Wentz und Westhafen
Die Politik der Verdrängung ist zum einen der
naturwüchsige Prozess der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung. Die Jagd nach dem Profit
bzw. der Rente (siehe Kasten) wälzt die Lebensinteressen der Lohnabhängigen platt. Zum anderen ist es gewollt. Die Vertreter dieser Profitinteressen sitzen an den Schalthebeln der
Macht. Ob Rot-Grün in den 90er Jahren oder
Schwarz-Grün in der Folgezeit, es ging für die
Vermieter, Grundeigentümer und Bauherren
immer bergauf, für die Mieter stets bergab.
Die personelle Verzahnung ist Ausdruck dieser Interessen-Verschmelzung. Der ehemalige

Stadtplanungs-Dezernent Martin Wentz (SPD)
ist dafür ein Beispiel. Er gründete nach seiner
Amtszeit ein Planungsbüro, das für Investoren
und Immobilienhaie den Kontakt zur Politik
herstellt, Bauvorhaben prüft, plant und durchführt. Seine Kenntnisse über die städtischen
Grundstücke, deren Verkaufspläne und die damit verbundenen Gewinnmöglichkeiten werden ihm sicherlich geholfen haben. Unter seiner Regie als Dezernent wurden sehr lukrative
Neubebauungen eingeleitet, wie der Westhafen - heute ein Eldorado für Reiche inklusive
Yachthafen. Aber auch der aktuelle Verkehrsdezernent, Stefan Majer (Grüne), war sowohl
im Vorsitz der städtischen ABG-Holding, als

auch bei der Hessischen Landesbank (Helaba)
Projektleiter bei der Immobiliengruppe, die für
private Investoren Projekte plant und durchführt. Und das ist alles nur der ganz normale
Filz aus Politik und Konzernen, legal und völlig
akzeptiert. Von Bestechung, Korruption und
handfesten Immobilienskandalen kann Frankfurt auch ein Lied singen.

Günstige Wohnungen sind oft nur
noch am Stadtrand zu finden, wie
hier in Sossenheim. Die Verkehrsanbindung ist schlecht - ebenso die
Wohnungen. Aber selbst hier entstehen teure Wohnungen „im Grünen“.
Wo werden in Zukunft günstige
Mieten zu finden sein?

Durchmischung?

Das Schlagwort der „Durchmischung“ meint
die soziale Zusammensetzung der Mieter in
Stadteilen. Verkauft wird es oft als Verbesserung der Wohnviertel. Tatsächlich findet aber
eine Verdrängung statt. Dort wo jetzt Eigentumswohnungen mit guter Ausstattung zu
haben sind, wohnten früher Mieter mit geringeren Einkommen. Relativ schnell werden so
die Viertel und vor allem die Mieten aufgewertet. Das Problem der Menschen besteht nicht
in ihrer „Mischung“, sondern in den hohen
Mieten und den Armutslöhnen.
Wir stellen uns die Frage, was an einer „Durchmischung“ positiv sein soll. Will man die Armut nicht sehen? Ganz wie der Vorsitzende
der Bischofskonferenz, Robert Zollitsch sagte:
„Die Ausgrenzung darf nicht sichtbar werden.“
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W

ohnungen sind eine Ware, genau so
wie Brötchen, Autos oder Computerspiele. Wohnungen werden nur gebaut, wenn man damit Gewinn machen kann.
Für den Unternehmer ist es nicht wichtig, wie
viele Menschen eine Wohnung brauchen,
sondern für ihn ist nur wichtig, ob er am Ende
mehr Geld rausholt, als er am Anfang reingesteckt hat. So lange der Wohnungsbau von
der privaten Gewinnerwartung
abhängig
ist,
werden nur Wohnungen gebaut,
wenn sie für den
Bauherren Gewinn abwerfen.
Es ist also vorstellbar, dass es Millionen Wohnungssuchende
gibt und trotzdem keine Wohnungen gebaut
werden.

Wohnraumversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Der Staat sah sich gezwungen,
einzugreifen. Zum einen wurden Mietpreisbegrenzungen festgelegt, zum anderen der
sogenannte „soziale Wohnungsbau“ angekurbelt, bei dem die Mieten eine bestimmte Grenze nicht überschreiten dürfen. In den 50er und
60er Jahren erreichte er zwischen 40 und 50
% der jährlichen Wohnungsneubauten. Außerdem wurde
der private Wohnungsbau mit
großzügigen
Steuervergünstigungen
gefördert.
(siehe
Artikel „Miete =
Profit, S. 11)

In Frankfurt fehlen 100.000 Sozialwohnungen
Mit dem neuen Oberbürgermeister gehen „nur“
noch 600 statt 1000 im Jahr verloren

Unfähige Marktwirtschaft
Nach dem zweiten Weltkrieg waren viele Häuser und Wohnungen zerstört. Da mit dem Bau
von Wohnungen kein Profit für die Unternehmer zu erzielen war und von daher auch kein
Interesse bestand, Wohnungen zu bauen. Die
Marktwirtschaft war nicht in der Lage, die

Rückgang des sozialen Wohnungsbaus
Wenn ein großer Teil des Wohnungsbaus nur
noch stattfindet, wenn die Bauherren dafür
Geschenke bekommen oder der Wohnungsbau durch die öffentliche Hand stattfindet,
stellt sich die Frage, wozu die Unternehmer
eigentlich noch nötig sind. Ihre Gewinne bezahlen wir mit unseren Steuern und die Häuser finanzieren und bauen auch wir - also die
Bauarbeiter - und nicht die Bauherren. Seit

1990:
130.000
Sozialwohnungen

Seit 1990 das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz abgeschafft wurde, ist der Soziale Wohnungsbau de facto
abgeschafft. In Frankfurt reduzierte die rot-grüne Stadtregierung die Ausgaben für den Wohnungsbau drastisch.
Seitdem wurden die Ausgaben zwar leicht gesteigert,
aber bleiben beispielsweise weit hinter dem zurück, was
für die Lösung der Wohnungsfrage nötig wäre. Stattdessen werden die Gewerbesteuern weiter gesenkt und teure
Prestige-Projekte gefördert.
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2012:
30.000
Sozialwohnungen

den 90er Jahren geht der soziale Wohnungsbau drastisch zurück. Die Steuergeschenke
für die privaten Investoren sind aber erhalten
geblieben oder sogar ausgebaut worden. Der
Rückgang des sozialen Wohnungsbaus bedeutet höhere Mieten für viele Menschen, weil
sie nun dem sogenannten „freien Wohnungsmarkt“ ausgeliefert sind.
Wie funktioniert der soziale Wohnungsbau?
Unter einer Sozialwohnung versteht man eine
Wohnung, die mit staatlichen Geldern oder
zinsgünstigen Darlehen gefördert wurde und
deren Miete eine bestimmte Grenze nicht
übersteigen darf. Für die Zuteilung einer Sozialwohnung, muss man beim Wohnungsamt
registriert sein und darf eine bestimmte Höhe
des Einkommens nicht überschreiten.
Gewinne als Kosten
Der Staat gibt ein Darlehen an kommunale,
gemeinnützige und auch private Wohnungsbauunternehmen, mit dem Wohnungen gebaut werden. Während der Zeit, in der die Kre-

dite zurückgezahlt werden, ist die Miete auf
eine bestimmte Höhe beschränkt (Mietpreisbindung). Wenn die Kredite abbezahlt sind,
endet die Mietpreisbindung. Dann sind es
keine Sozialwohnungen mehr und die Mieten
können erhöht werden. Die Grundlage für die
Mietpreise ist die sogenannte Kostenmiete.
Die Kosten dienen angeblich zur Deckung der
laufenden Aufwendungen für die Immobilie.
In der Kalkulation der Kostenmiete erscheinen
aber auch die Profite der Eigentümer und der
Banken als Kostenfaktoren. Während die hohe
Miete oft mit den angeblich so hohen Kosten
begründet wird, bleibt der große Kostenfaktor „Gewinne für die Eigentümer“ unerwähnt.
Nach dem Ende der Preisbindung können die
Mieten sofort erhöht werden. Sie fließen in die
Taschen der Eigentümer, die den Bau nur vorgenommen haben, weil ihnen ein Großteil der
Kosten geschenkt wurde. So werden erhebliche Summen der Steuergelder privatisiert
– das Haus bleibt in der Hand eines Privateigentümers, obwohl es mit öffentlichen Mitteln
gebaut wurde.
Panzer statt
Sozialwohnungen
Heute spielt der soziale
Wohnungsbau kaum noch
eine Rolle. Der Bund gab
2012 gerade einmal 518 Millionen Euro für den sozialen
Wohnungsbau aus. Für die
Rüstung sind dagegen 31
Milliarden Euro im Haushalt
veranschlagt – das ist mehr
als das 60-fache. Das heißt
natürlich nicht, dass es keinen Bedarf an günstigem
Wohnraum mehr gäbe, ganz
im Gegenteil. Seit 1990 fallen viele Sozialwohnungen
aus der Preisbindung und
damit in den sogenannten
„freien Wohnungsmarkt“,
während gleichzeitig kaum
neue gebaut werden. Gab
es 1988 noch 100.000 Sozialwohnungen in Frankfurt,
waren es 1993 nur noch
62.000 und 2009 ganze
30.000. Ein Rückgang auf
ein Drittel des Bestandes! Ist
der Wohlstand unter den
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Bewohnern Frankfurts ausgebrochen? Oder
sind die Bauherren freiwillig von ihren Gewinnen, also den Mietforderungen abgerückt?
Ganz und gar nicht. Die Politik sieht aber keine Veranlassung, die Wohnraumversorgung
sicherzustellen.
Wer ist hier berechtigt?
Stattdessen wurden die Bedingungen für die
Berechtigung, eine Sozialwohnung zugeteilt
zu bekommen, verschärft. Während zwischen
1995 und 2005 die Nettoeinkommen in Frankfurt um 4,3 % gesunken sind, und die Bruttokaltmieten im Durchschnitt auf 10,91 pro m²
gestiegen sind (Mikrozensus-Zusatzerhebung
2006, der auch die Mieten der Sozialwohnungen umfasst), wurde die Einkommensgrenze
für eine Sozialwohnung seit 1980 nur um 20%
angehoben.

In Frankfurt fehlen zwischen 40.000
und 100.000 Sozialwohnungen.
Damit diese gebaut werden, müssen
mehr Mieter auf die Straße gehen.
Hier: Zusammen e.V.-Kundgebung
vor dem Wohnungsamt für mehr
Sozialwohnungen
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Was heißt das nun für Antragsteller?
Für einen 1-Personen-Haushalt liegt die aktuelle Grenze bei 14.000 € Brutto-Jahreseinkommen zuzüglich 30% für Steuern und Sozialabgaben. Wer also mehr als 14.520,- € im
Jahr - oder 1.210,- € im Monat – verdient, hat
keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Bei
einer Warmmiete von durchschnittlich 700,- €
im Monat (11,- € pro m² bei 50 m² plus 150,- €
Neben- und Heizkosten), blieben noch 510,-

€ im Monat zum Leben. Eine Mietbelastung
von mehr als 50 % im Monat soll also nach
den Kriterien des Wohnungsamtes zumutbar
sein. Da mehr als 50 % aller Haushalte 1-Personen-Haushalte sind, betrifft diese Bemessungsgrenze sehr viele Einwohner Frankfurts.
Wäre die Bemessung an die Lohnentwicklung
angepasst worden, müsste sie heute bei mindestens 1500,- € bis 1750,- € pro Monat pro
1-Personen-Haushalt liegen. Dann wären aber
290.000 bis 300.000 Haushalte anspruchsberechtigt – das wären fast 80% aller Frankfurter Haushalte. Dies würde die gescheiterte
Wohnungspolitik der Stadt seit mehr als 20
Jahren deutlich vor Augen führen. Wir fordern
deshalb die Anhebung der Einkommensgrenze bei einem Antrag auf Sozialwohnung auf
1750,- € pro Monat pro 1-Personen-Haushalt.
Damit läge die zumutbare Mietbelastung zumindest wieder bei unter 50%.
Quellen:
Claus Schreer, Das Geschäft mit dem Wohnen, isw 2007
Jürgen Ehlers, Frankfurt wird umgebaut, 2011
Wohnungsmarktbericht 2010, Amt für Wohnungswesen
Frankfurt am Main

Wieviele Sozialwohnungen fehlen in
Frankfurt?
Das Pestel-Institut hat errechnet, dass in Frankfurt rund 70.000 Haushalte einen Anspruch auf
eine Sozialwohnung haben, es aber nur 30.000
Wohnungen im Bestand gibt. Danach würden
40.000 Sozialwohnungen fehlen. Einbezogen
wurden alle Renter und Haushalte, die Sozialleistungen beziehen. Geht man aber die Zahlen
des Amts für Wohnungswesen durch und bezieht auch die Niedriglohn-Bezieher in Frankfurt
ein, ergibt sich eine Zahl von 130.000 Haushalten, die anspruchsberechtig sind. es fehlen also
100.000 Sozialwohnungen in Frankfurt. Das ist
eine stolze Zahl.
Wie auf Seite 21 dargestellt, fallen auch mit
dem neuen SPD-Oberbürgermeister Feldmann
weiterhin jedes Jahr rund 600 Wohnungen aus
der Sozialbindung von 5,- € pro Quadratmeter.
Wenn eine Wohnung ungefähr 300.000 € kostet,
müssten für 1000 Wohnungen 300 Millionen
Euro ausgegeben werden, für 10.000 Wohnungen 3 Milliarden Euro und für 100.000 Wohnungen 30 Milliarden Euro. Um diese Ausgaben zu
leisten, sollte die Gewerbsteuer erhöht werden.
Das Geld der Kommunen reicht aber nicht aus,
um den Wohnungsbau zu finanzieren. Dazu
muss der Bundeshaushalt beitragen und dafür
sollten die Kapital- und Gewinnsteuern erhöht

werden. Wichtig
ist dabei aber
auch, dass die
Wohnungen nicht
von privaten Investoren gebaut
werden, sondern
von städtischen
Wohnungsbaugenossenschaften,
deren Privatisierung rückgängig
gemacht
oder
gesetzlich ausgeschlossen werden
muss.
In ganz Deutschland fehlen laut Pestel-Institut
fast 6 Millionen Sozialwohnungen. Es müssten
jedes jahr rund 100.000 Wohnungen gebaut
werden, um den Rückgang aufzuhalten. Diese
Zahlen belegen den Mangel. Sie machen erneut
deutlich, dass die Marktwirtschaft nicht in der
Lage ist, die Wohnraumversorgung sicherzustellen. Massive Programme sind nötig - aber wir
sollten dafür eintreten, dass sie nicht von den
Lohnabhängigen bezahlt werden müssen, sondern diesmal von Konzernen und Reichen.

Wir wollen noch einmal zusammenfassen:
Gebaut werden die Wohnungen von:
Arbeitern
Bezahlt werden die Mietwohnungen
durch Steuervergünstigungen und
Mietzahlungen von:
Arbeitern
Eigentümer sind:
Nicht die Arbeiter
Die Gewinne streichen ein:
Banken und Grund- und Hausbesitzer
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Wird er eine Wohnungspolitik im
Sinne der Mieter oder im Interesse
dieser Herren machen - der neue
Oberbürgermeister Peter Feldmann
(SPD) in der Mitte, der Vorsitzende
des Haus- und GrundeigentümerVerbandes Jürgen Conzelmann
(links) und der Geschäftsführer der
ABG Holding Frank Junker (rechts).

ie ABG-Holding ist eine städtische Firma, unter deren Dach mehrere Wohnungsbaugesellschaften zusammengefasst sind, darunter die Wohnheim GmbH.
Die Abkürzung ABG steht für Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen. Sie wurde 1890
gegründet, um preiswerte Wohnungen zu
bauen, deren Miete gering war. Heute verfügt
die Holding, die seit 1922 der Stadt Frankfurt
gehört, über rund 50.000 Wohnungen, in denen ein Viertel der Frankfurter Bevölkerung
lebt. Der Wert des Bestandes der ABG beträgt
1,4 Mrd. €. Es werden auch fleißig neue Wohnungen gebaut, allerdings häufig Eigentumswohnungen, die also nicht im Bestand bleiben,
sondern gewinnbringend verkauft werden.
Damit ist die ABG als Konzern erfolgreich, sie
machte 2010 einen Jahresumsatz von mehr als
400 Millionen € und schüttete einen Gewinn
von 3 Millionen Euro aus.

Konzern der Stadt
In der Satzung ist der Zweck des Unternehmens definiert: Die Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum zu versorgen! Die Geschäftspolitik der ABG entspricht allerdings nicht
diesem Zweck. Sie ist ein Konzern mit Gewinnstreben. Fast 100% der Anteile der ABG
gehören der Stadt Frankfurt. Im Aufsichtsrat
sitzen sowohl der Oberbürgermeister, als auch
Vertreter des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadt hat die Möglichkeit die ABG per Weisung zu zwingen, wieder ihrem Geschäftszweck gerecht zu werden
und preiswerten Wohnraum zu schaffen. Das
ist über einen Beschluss des Stadtparlaments
möglich. Allerdings muss er dann zu einem
Beschluss der Gesellschafterversammlung

werden oder, falls der Vorstand dann nicht reagiert, per Weisung des Aufsichtsrats erfolgen.
Mahagoni-Beschluss
Damit ist eine Weisungsbefugnis vorhanden,
wenn auch indirekt und damit weniger demokratisch. Diese Konstellation ist eine halbe Privatisierung, hinter der sich das Parlament und
die Stadtregierung verstecken können. Allerdings hat das Stadtparlament der ABG bereits
zweimal Auflagen erteilt: Zum einen dürfe sie
„nur“ 15%ige Mieterhöhungen vornehmen
(möglich wären 20%), zum anderen dürfe
kein Teakholz (Mahagoni) beim Bau verwendet werden. Abgesehen vom „Mahagoni-Beschluss“ ist die andere Weisung frappant, denn
15% Mieterhöhung sind nicht wenig und die
größte städtische Wohnungsbaugesellschaft
wird damit selbst zum Mietpreis treibenden
Element. Das Stadtparlament und die Stadtregierung nutzen ihre Möglichkeiten nicht, um
die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entschärfen, sondern tragen zur Wohnungsnot
bei.
Verschleierung durch Feldmanns Rhetorik
Die 50.000 Wohnungen der ABG wurden mit
Steuermitteln, aufgebracht durch die Lohnabhängigen, finanziert. Sie gehören der Holding
und damit der Stadt. Wenn diese damit Gewinne scheffeln will, um aus Frankfurt eine Stadt
der Reichen zu machen, ist das nichts anderes
als Enteignung. Der neue Oberbürgermeister
der SPD, Peter Feldmann, hatte im Wahlkampf
„Wohnungen für alle“ gefordert. Ein bisschen
Kosmetik wird jetzt angebracht, dennoch gehen jedes Jahr 600 Sozialwohnungen verloren.
Den Geschäftsführer der ABG, Frank Junker,
läßt der OB neue Bauprogramme verkünden.
Und tatsächlich wird viel gebaut, wie zum
Beispiel das Areal Maintor mit Eigentumswohnungen zu 10.000,- € den Quadratmeter. Es
bleibt bei der Politik zu Gunsten der Grundeigentümer und Investoren. Es geht also weiter mit Lohnklau durch Mietwucher und mit
Enteignung durch die Profitpolitik der ABG,
gedeckt und propagandistisch verschleiert
durch die SPD und den OB Feldmann.
Die ABG hat jahrelang hohe Rücklagen gebildet - auf
Kosten der Mieter. Mit diesen Rücklage kauft sie nun nicht
Sozialwohnungen, sondern riesige Grundstücke,
wie den Campus Bockenheim. Dort werden teure
Wohnungen, teure Büros und vielleicht auch
teure Kulturprojekte entstehen.
Bild: Entwurf für die Bebauung des „Kulturcampus“ Bockenheim
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Aktionsbündnis für bezahlbaren Wohnraum
In diesem Bündnis ist die SPD, die Partei „Die Linke“
(PDL), die IG BAU sowie Mietervereinigungen vertreten.
Wir haben uns bis Januar 2013 aktiv an diesem Bündnis
beteiligt. Warum wir das nicht mehr tun, siehe unten.
„Wem gehört die Stadt“
In diesem Netzwerk sind autonome Gruppen, Studentengruppen und die Partei ÖkoLinx vertreten. Es hat bisher einige Aktionen organisiert und konzentrierte sich in
letzter Zeit auf die Forderung nach mehr Wohnraum für
Studenten.

Bisher ist es in Frankfurt nicht gelungen, viele Mieter für
ihre Interessen zu organisieren und zu mobilisieren. Das
hat viele verschiedene Gründe. Wir denken, dass dafür
ein klarer Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse
und Ursachen von Wohnungsnot und klare Forderungen im Sinne der Lohnabhängigen notwendig sind. Die
konsequente Organisierung von Mietern ist möglich. Wir
hoffen mit unserer Arbeit im Stadtteil und dieser Broschüre dazu beitragen zu können.

Warum wir uns nicht mehr am Aktionsbündnis für bezahlbaren Wohnraum beteiligen
Wir haben uns am Aktionsbündnis für bezahlbaren Wohnraum beteiltigt, weil wir die Hoffnung hatten, damit etwas
für die Interessen der Lohnabhängigen bewegen zu können. Dies hat sich als Illusion herausgestellt. Die Beteiligung der SPD an dem Bündnis hatten wir von Anfang an
kritisch betrachtet. Im Januar 2013 haben wir beschlossen,
uns nicht mehr am Bündnis zu beteiligen. Warum?
1. Weil wir nicht die Illusion verbreiten wollen, die SPD
würde die Wohnungsnot bekämpfen
Seit letztem Jahr ist Peter Feldmann (SPD) Oberbürgermeister, der mit der Losung „Wohnungen für Alle“ angetreten
ist. Seitdem fanden einige kosmetische Maßnahmen statt,
die letztlich weiterhin zum Verlust von 600 Sozialwohnungen pro Jahr führen - statt wie bisher 1000. In Frankfurt fehlen aber 100.000 Sozialwohnungen. Gleichzeitig werden
die teuren Großbauprojekte der städtischen ABG-Holding
gefördert. Mit diesem Kurs werden sie niemals entstehen.
Zudem stimmte Feldmann dem Haushalt 2013 zu, der die
Erhöhung der Grundsteuer und damit der Mieten vorsieht.
Während Feldmann der SPD ein soziales Antlitz geben soll,
stimmte sie der Schuldenbremse auf Landesebene zu und
verschärfte damit auch die Verarmung der Kommunen mit
der Folge, dass der Wohnungsbau reduziert wird. Wenn wir
den Bau von 100.000 Sozialwohnungen allein in Frankfurt
fordern, können wir nicht in ein Bündnis mit einer Partei
gehen, die auf Bundesebene die Forderung aufstellt, die
„jährlichen Mittel für soziale Wohnraumförderung auf dem
derzeitigen Niveau in Höhe von 518 Millionen Euro bis
2019 beizubehalten“, denn dieses Niveau ist ein Witz und
viel zu niedrig.
2. Weil die Lohnsenkungspolitik der SPD nicht von der
Wohnungsnot zu trennen ist
Die SPD ist auf Bundesebene für die Hartz-Gesetze verantwortlich, deren beabsichtigte Folge die massive Ab-

senkung der Löhne und Sozialleistungen sind. Leiharbeit,
Minijobs und befristete Arbeitsverträge, Kinderarmut,
Mangelernährung und Existenznot sind eine schwere Belastung für Millionen Menschen. Wohnungsnot hängt mit
den niedrigen Einkommen eng zusammen.
3. Weil nur die konsequente Organisierung und Mobilisierung von Lohnabhängigen etwas verändert
Die Machtposition von Mietern und Vermietern/Investoren
ist nicht gleich. Die Vermieter, Immobiliengesellschaften,
Investoren und großen Wohnungsgesellschaften verfügen über Kapital und Einfluss. Sie könnnen ihre Interessen
über Medien, Stiftungen, Parteien, Magistrat, Ausschüsse,
etc. effektiv durchsetzen. Das gilt auch für die MietspiegelKommission, die zu massiven Mietsteigerungen beiträgt.
Die Stadt Frankfurt ist dabei keineswegs unparteiisch, sondern auf Seiten der Grund- und Kapitalbesitzer.
Viele Lohnabhängige sehen deshalb zu Recht bei Wahlen
keine Alternative und enthalten sich der Stimme. Unser
Ziel ist es, dass Lohnabhhängige sich für ihre Interessen
organisieren. Wenn sie der Macht der Haus- und Grundbesitzer etwas entgegen stellen wollen, müssen sie klar
erkennen können, wer für wen Politik macht und welche
Forderungen sie aufstellen und wie sie diese durchsetzen
müssen. Jede Illusion, jede Täuschung verhindert dies.
Wir werden weiter an unserem Ziel arbeiten, Mieter für ihre
Interessen zu organisieren, Aufklärung zu betreiben, Klassenbewußtsein zu schaffen und für die Durchsetzung ihrer
Interessen zu mobilisieren. Dabei werden wir mit allen, die
dieses Ziel teilen, zusammenarbeiten.
Zusammen e.V. - Januar 2013
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„A

llein machen sie dich ein...“ heißt es
in einem alten Lied, und es ist auch
heute noch so einfach und so richtig.
Zusammenschließen ist das wichtigste, wenn
wir etwas gegen Wohnungsnot unternehmen
wollen. Mieterräte in Siedlungen gründen ist
ein sinnvoller Weg. Einfach die Nachbarn einladen, sich kennenlernen und austauschen.
Die größten Probleme benennen und dann an
den Vermieter und die Öffentlichkeit wenden.

„Dasahucios“ heißt Zwangsräumungen auf Spanisch. Hier sieht man das
gleiche Schild in Berlin (links) und in
Madird (rechts). In ganz Europa nehmen Zwangsräumungen zu - aber
auch der Widerstand dagegen.
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Mietvertrag haben und nicht dazu gezwungen werden können, eine Ausweichwohnung
anzunehmen.

Zwangsräumungen blockieren!
Es gibt viele aktuelle Beispiele dafür, dass Mieter erfolgreich sein können, wenn sie sich zusammenschließen. Der drastischste Ausdruck
des Eigentumsverhältnisses über Grund und
Boden und den Wohnungen, die darauf stehen ist der Moment einer Zwangsräumung.
Ob es Mieterhöhungen
Bei Mietschulden, zu
sind, Baumängel oder
kleinen Räumen (sog.
In Erwägung, dass da Häuser stehen,
Sanierungspläne - als
Überbelegung) oder „Eiwährend Ihr uns ohne Bleibe lasst,
Mietervereinigung
läßt
genbedarf“, wenn der
haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen,
sich mehr erreichen. Am
Vermieter also einen
weil es uns in uns‘ren Löchern nicht mehr passt.
besten mit dem Rat von
Mieter loswerden will,
In Erwägung, dass Ihr uns dann eben
guten Anwälten oder Miekann er räumen lassen.
mit Gewehren und Kanonen droht,
terschutzvereinen und eiWas man juristisch dagehaben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben
nem guten Zusammengegen tun kann, siehe bei
mehr zu fürchten als den Tod.
hörigkeitsgefühl. Es gibt
Mietrechts-Tipps. Wenn
Strophe aus dem Lied „Resolution der Kommunarden“
schon viele Erfahrungen,
alle juristischen Mittel
von denen man lernen
versagen - und das ist
kann.
oft der Fall - hilft nur
blockieren. Wenn NachEs gibt viele Mieterinitiativen, die sich gegen
barn, andere Mieter und Freunde und Unterden Abriss, Umbau oder Sanierung einer Siedstützer sich den „Räumungskräften“ in den
lung stellen. In Frankfurt konnte der Abriss der
Weg stellen und ihnen klar machen, dass sie
großen Siedlung „Im Mainfeld“ mit Sozialwoheinen von ihnen aus der Wohnung werfen, ist
nungen durch die Aktivitäten einer Mieterinischon viel gewonnen. Der Zusammenschluss
tiative verhindert werden - Sozialwohnungen
von Mietern zur Abwehr von Räumungen war
für 3000 Menschen blieben erhalten. In der
in den 1920er Jahren bei den Arbeitern weit
Siedlung „Im Füldchen“ hat sich ebenfalls eine
verbreitet. Viele wurden aus den elendigen
Mieterinitiative gegründet, die verhindern
Quartieren auf die Straße geworfen - das bewill, dass die jetzigen Bewohner nach einer Sadeutete nicht selten Krankheit und früher Tod.
nierung dort nicht mehr wohnen können. Eine
Wenn aber die Mieterräte auftraten und den
wichtige Errungenschaft der Initiative ist, dass
Möbelpackern zeigten, dass sie selbst Arbeiter
die Bewohner wissen, dass sie einen gültigen
sind und genau so betroffen sein können,

fanden diese oft den Mut, den Befehl zu verweigern.
Berlin oder Madrid - gemeinsam gegen
Zwangsräumungen
Das gleiche gilt heute auch für Spanien, das
von einer Räumungswelle erfasst wurde,
nachdem viele Bewohner ihre Kredite für die
Häuser nicht mehr abbezahlen konnten - dort
gibt es einen größeren Anteil an Wohneigentum, als hier. Nachdem es oft Proteste gab und
nach dem Selbstmord einer Bewohnerin während einer Zwangsräumung wurden die Räumungen gesetzlich erschwert. Wie dramatisch
die Maßnahme einer Räumung für die Betroffenen ist, zeigen auch zunehmende Berichte
von Gewalt gegen die Räumungskommandos
und Selbstmorde. Auch in Frankfurt nimmt die
Zahl der Zwangsräumungen zu - auch die der
ABG, die allein im Jahr 2011 mehr als 50 Räumungen wegen Mietschulden vornahm.
Am besten dauerhaft organisieren
Die Erfahrung zeigt, dass eine Mieterinitiative allein oft vor große Probleme gestellt ist
und häufig vom Engagement Einzelner abhängig ist. Wir denken, dass ein dauerhafter
Zusammenschluss im Stadtteil - nicht nur zu
Mietproblemen - eine gute Grundlage bietet,
um gegen Wohnungsnot, aber ebenso gegen
Niedriglohn, gegen Jobcenter-Schikanen, Rassismus und andere Probleme aller Lohnabhängigen vorzugehen. Dafür haben wir den Verein Zusammen e.V. gegründet und er hat sich
bisher als Organisation bewährt (siehe letzte
Seite).
Von Arbeiterinitiativen zu Immobilienhaien
In der Geschichte der Arbeiterbewegung war
eine weitere Maßnahme gegen Wohnungsnot
wichtig - selbst bauen. Baugenossenschaften
stellten einen wichtigen Schritt zur selbstorganisierten Lösung von Problemen dar. Sie waren oft vor große Herausforderungen gestellt Geld, Materialien, Grundstücke, Bauarbeiten...
Ebenso wie die Krankenversicherungen waren
die Baugenossenschaft die Initiative von Arbeitern, um sich selbst in Solidarität ein besseres Leben zu organisieren, wozu die Regierung
und die Kapitalisten nicht fähig waren. Der
Ursprung vieler heute städtischer Genossenschaften stammt aus dieser Zeit.

ren. Eine Privatisierungswelle hat seit den 90er
Jahren dazu geführt, dass die Städte immer
weniger über eigene Mittel zur Lösung des
Wohnungsproblems verfügen - und verfügen
wollen, denn sie privatisieren zu Gunsten großer Immobilienhaie und Grund-Eigentümer.
Drastische Beispiele hierfür sind Berlin und
Dresden. In Frankfurt wurde die ABG nur halb
privatisiert - das hat aber bereits negative Konsequenzen. Unsere Forderung muss deshalb
lauten: Privatisierungen stoppen und rückgängig machen!

Info-Stand für Mieter der Siedlung „Im Füldchen“

Mieter im „Mainfeld“ gegen Abriss und Zwangsräumung

Seit es öffentlichen Wohnungsbau gibt, gibt
es auch die Bestrebungen diesen zu privatisieModerner günstiger Wohnraum in den 20er jahren von Ernst May
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Prinzipiell: Mitglied in einem Mieterverein werden. Wir empfehlen für Frankfurt Mieter helfen
Mietern. Ansonsten bei Konflikten mit dem Vermieter, die sich nicht beilegen lassen - Anwalt
aufsuchen. Vorher eine Beratungsstelle und bei
niedrigem Einkommen einen Beratungshilfeschein beim Amtsgericht holen (siehe Begriffsliste am Ende der Broschüre).
1. Was tun bei... Kaution?
Die Kaution muss - wenn nicht genug Einkommen vorhanden ist - ebenfalls vom Sozialamt
als Darlehen übernommen werden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Auch hier darf die
Behörde den Antrag nicht verweigern.
2. Was tun bei...Mängeln?
Vermieter sind zuständig für die Wartung und
Reparatur von:
Zentralheizung und Heizkörper,
zentrale Warmwasserversorger
Wasserleitungen
Fenster, Wohnungstür
Sanitäranlagen (WC, Bad, Dusche, ...)
in Mangel liegt vor, wenn der vertragsgemäße Gebrauch der Wohnung beeinträchtigt
oder aufgehoben ist. Zur Wohnung gehören
auch die mitvermieteten Teile des Hauses wie
Keller, Boden oder andere Nebenräume. Typische Mängel in Wohnung und Haus, die eine
Minderung rechtfertigen, sind: Feuchtigkeit,
undichte Fenster und Türen, Heizungsausfall,
Bauschutt im Treppenhaus, Nichtvorhandensein eines vertraglich zugesicherten Nebenraumes. Aber auch Beeinträchtigungen von
außen wie z.B. erheblicher Baulärm, Gerüst vor
dem Haus oder Lärm aus einer Diskothek können eine Senkung der Miete rechtfertigen.
Der Mangel muss in jedem Fall dem Vermieter
sofort angezeigt werden. Eine rückwirkende
Mietminderung ist nicht zulässig. Eine Ausnahme gilt, wenn die Miete unter dem Vorbehalt der Minderung gezahlt wurde.
Die Höhe der Minderung wird überwiegend
in einem prozentualen Anteil der Bruttowarmmiete (entspricht Kaltmiete plus Betriebskosten mit Heizkosten) errechnet – je nach Grad
der Beeinträchtigung. Dies hat der Bundesgerichtshof für Wohnraum- und Gewerbemieten
entschieden. Allgemeingültige Regeln lassen
sich aus der Fülle von Einzelurteilen nicht aufstellen. Hier sollte unbedingt im Mieterverein
nachgefragt werden. Wichtig: rechtzeitig Be-
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weise sichern durch Fotos, Zeugen und Lärmprotokolle. Buchführen über die Höhe der
Zahlungen und Kürzungen. Bei Lärmbelästigungen durch Bauarbeiten, Gewerbebetriebe
o.Ä. sollte in jedem Fall ein Lärmprotokoll geführt werden, in dem über Art und Intensität
der Belästigung Buch geführt wird.
Das Geld, das zurückbehalten wurde, unbedingt ansparen. Erst wenn die Minderung als
rechtens anerkannt wurde, kann man es ausgeben.
3. Was tun bei... Mieterhöhung?
Überprüfen lassen - beim Mieterverein oder
beim Wohnungsamt. Mieterhöhungen sind
nur in einer bestimmten Höhe und mit einer
Begründung zulässig. Das Amt für Wohnungswesen überprüft Mietverträge und Mieterhöhungen.
4. Was tun bei... Mietschulden?
Bei Mietschulden von mehr als einem Monat
kann gekündigt werden. Mietschulden müssen vom Sozialamt übernommen werden, um
Obdachlosigkeit zu vermeiden. Dazu muss
man einen Antrag stellen. Die Behörde muss
den Antrag bearbeiten oder ihn gegebenenfalls an die zuständige Behörde weiterreichen. Sie darf nicht einfach abwimmeln. Der
Bescheid des Sozialamts, die Mietschulden zu
übernehmen, reicht oft aus, um die eine Kündigung rückgängig zu machen. Es gibt auch
Vermieter, die dies nicht tun. Dann bleibt nur
noch der Gang zum Gericht - dafür sollte ein
Anwalt genommen werden. Wenn das Einkommen unter der Pfändungsfreigrenze liegt,
muss das Amtsgericht einen Beratungsschein
gewähren, damit die Anwaltskosten erstattet
werden.

5. Was tun bei... Nebenkostennachzahlung,
Heizkostennachzahlung?
Immer überprüfen lassen! Mietervereine können die Heizkosten- und Nebenkostenrechnungen überprüfen. Die Rechnung für ein Jahr
muss spätestens am 31.12. des Folgejahres zu
gestellt werden. Wenn der Vermieter diese
Frist versäumt, muss die Rechnung nicht bezahlt werden!
Der Vermieter muss auf jeden Fall die Rech

nung aufschlüsseln - ein einfaches Schreiben
mit der Summe reicht nicht. Wenn die Forderung gerechtfertigt ist, kann bei zu geringem
Einkommen das Sozialamt bzw. Jobcenter
die Nachzahlung übernommen werden. Bei
Bezug von ALG II muss es komplett übernommen werden - es ist Teil der Kosten der Unterkunft, die vom Jobcenter bezahlt werden. Bei
Einkommen unterhalb der Pfändungsfreigrenze muss es als Darlehen vom Sozialamt übernommen werden.
6. Was tun bei... Räumungsklage?
Gegen eine Kündigung kann Widerspruch
eingelegt werden. Falls dieser vom Gericht
abgelehnt wird, kommt es zur Räumungsklage. Auch hiergegen kann Widerspruch beim
Amtsgericht eingelegt werden. Der Anwalt,
den man konsultieren sollte, kann vor allem
eine Fristverlängerung bewirken. Wenn es
weitere Gründe gegen die Räumung zu prüfen
gilt, kann diese hinausgezögert werden, falls
die Räumung juristisch nicht ganz verhindert
kann. In jedem Fall auch beim Wohnungsamt
registrieren lassen, damit man in Dringlichkeitsstufe 1 eingeordnet wird.
7. Was tun bei...Schimmel?
Zunächst: Vermieter auffordern, den Schimmel zu beseitigen. Wenn er dies nicht tut, gilt
für Frankfurt: Es gibt die Abteilung „Schimmel“
beim Amt für Wohnungswesen. Mit dieser
sollte man einen Termin vereinbaren, Fotos
mitbringen und einen Besichtigungstermin
mit dem Vermieter vereinbaren. Dann wird
die Feuchtigkeit der Wände untersucht. Falls
nachgewiesen werden kann, dass der Schimmel durch Baumängel (Fenster, Isolierung,
etc.) verursacht wurde, wird der Vermieter aufgefordert, diesen zu entfernen. Falls er dem
nicht nachkommt, kann das Wohnungsamt
ihn dazu verpflichten - bei Strafe.
Es wird leider häufig vorkommen, dass der
Schimmel auf das Mieterverhalten zurückgeführt wird (mangeldne Lüftung, etc.). Es lohnt
sich deshalb, alle Stellen zu fotografieren, eigene Feuchtigkeitsmesser (im Baumarkt erhältlich) aufzustellen und die eigene Lüftung
zu dokumentieren, um nachzuweisen, dass
der Schimmel eine andere Ursache, z.B. Bausubstanz, hat.

8. Was tun bei...Stromschulden?
Bei Bezug von ALG II müssen sie als Darlehen
übernommen werden. Zuvor sollte man eine
Ratenzahlung beim Stromanbieter beantragen. Wenn diese abgelehnt wird, den Antrag
beim jobcenter stellen. Bei Einkommen unter
der Pfändungsfreigrenze Antrag beim Sozialamt stellen. Stromsperren müssen von Behörden verhindert werden.
9. Was tun bei... Überbelegung?
Zunächst: Der Einzug von Lebens- oder Ehepartnern, sowie Kindern darf nicht vom Vermieter verweigert werden. Eine Wohnung ist
für eine bestimmte Anzahl von Mietern zugelassen. Wenn Nachwuchs kommt, kann es
passieren, dass die Wohnung zu klein wird.
Die sogenannte Überbelegung kann ein Kündigungsgrund sein, allerdings erst wenn die
Personenzahl mit mindestens 2 Personen
überstiegen wird. Bei zugelassenen 4 Personen müssen es also 6 sein, um eine Kündigung rechtmäßig werden zu lassen. Es hängt
außerdem stark davon ab, was im Mietvertrag
geregelt ist. Wenn gar keine Anzahl festgelegt
ist, gilt als Faustregel: Jedem Erwachsenen
müssen mindestens 8 qm, jedem bis zu 6 Jahre alten Kind mindestens 6 qm zur Verfügung
stehen. Bei einer Kündigung wegen Überbelegung auf jeden Fall einen Mieterverein oder
Anwalt aufsuchen.

Gerichte sind keineswegs neutral, wie die
verbundenen Augen der
Justitia symbolisieren
sollen. Sie urteilen meist
im Sinne der Mächtigen,
also auch der Vermieter.
Nur wenn Unruhen drohen, werden auch mal
die Interessen der Vermieter eingeschränkt damit die anderen Kapitalisten ihre Ruhe haben.

36

Behördenwegweiser
1. Wohnungsamt
Zuständig für:
Antrag auf Wohngeld
Antrag auf Sozialwohnung
Prüfung Mietvertrag
Schimmel
Adresse:
Amt für Wohnungswesen
Adickesallee 67-69
60322 Frankfurt am Main
Telefon:
069/212 34742 Allgemeine Auskünfte
Telefax:
069/212 37948
Öffnungszeiten Service-Center
Mo + Mi
08:00 - 16:00 Uhr
Do
08:00 - 18:00 Uhr
Di + Fr
geschlossen
Telefonische Auskünfte:
Mo + Mi 13:00 - 15:00 Uhr
Di
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 15:00 Uhr
Do + Fr 08:00 - 12:00 Uhr

2. Jobcenter
Zuständig für:
Bei Anspruch auf ALG II:
Übernahme Kosten der Unterkunft: Kaltmiete,
Nebenkosten, Heizkosten
Umzugskosten (bis zu einer bestimmten
Höhe)
Erstausstattung Möbel (nur Möbel, die man
noch nicht besitzt)
Adressen siehe:
www.jobcenter-ge.de/Argen/FrankfurtAmMain/

3. Sozialrathaus
Zuständig für:
Übernahme der Kaution als Darlehen
Übernahme von Mietschulden als Darlehen
Übernahme von doppelter Miete (unter bestimmten Voraussetzungen)

Liegt eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzug (Mietrückstand) vor oder gibt
es bereits einen Räumungstitel, wenden Sie
sich an das Team „Hilfe zur Wohnungssicherung“ im Sozialrathaus Gallus, Rebstöcker
Straße 8, 60326 Frankfurt am Main.
Eine Terminvereinbarung ist über das Bürgertelefon des Sozialrathauses unter 212-38189
möglich.

Mietervereine:
Mieter helfen Mietern
Adresse: Große Friedberger Straße 16, 60313
Frankfurt am Main
Telefon:069 283548
Mieterschutzbund
Eckenheimer Landstraße 339
Frankfurt am Main
069 56010570
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Abschreibung: Wertminderung eines Anlagevermögens
(Haus, Maschine) durch Abnutzung oder Fehlinvestition,
die durch staatliche Subventionen ausgeglichen wird.
Arbeiter: Ein Mensch , der nichts besitzt außer seiner
Arbeitskraft, die er gegen Entgelt (Lohn) einem Arbeitgeber verkauft.
Beratungshilfeschein: Bescheinigung vom Amtsgericht
für Menschen mit niedrigem Einkommen, mit dem man
anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen kann.
Erster Förderweg: Mit staatlichen Geldern geförderter
Wohnungsbau für Menschen mit niedrigem Einkommen.. Diese unterliegen einer Mietpreis- und Belegungsbindung.
Erschließungskosten: Eine vom Grundstückseigentümer zu entrichtende Kommunalabgabe, mit der die
Erschließung eines Baugrundstücks finanziert wird.
Einkommensgrenze: Sie legt fest, bis zu welchem
Einkommen man Anspruch auf eine Sozialwohnung hat.
Verdient man mehr, bekommt man keine Sozialwohnung.

Mietwucher: Wenn die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 50% übersteigt
Notunterkunft: Behelfswohnung für Menschen die
keine Wohnung haben uns somit obdachlos sind.
Öffentliche Mittel: Gelder aus Steuermitteln, die durch
Bund, Ländern und Gemeinden zu günstigen Zinsen mit
langen Laufzeitn vergeben werden.
Pfändungsfreigrenze: Sie legt fest, wer nicht gepfändet
werden darf, weil er zu wenig verdient.
Produktionsmittel: Fabriken, Maschinen, Rohstoffe,
Transport- und Nachrichtenmittel.
Reallohn: Was nach Abzug der Inflationsrate zum Leben
übrig bleibt.
Rente (nicht im Sinne des Altersbezugs): Einkünfte,
regelmäßige Zahlungen, die nicht auf Arbeitsleistung
beruhen, sondern auf Rechtsansprüchen oder Freiwilligkeit.

Kate: Armseliges Häuschen nebst einem Stückchen
Land zwecks Selbstversorgung.

Registrierungsvorausetzungen: Um eine Registrierung
für eine Sozialwohnung zu erhalten darf ein bestimmtes
Einkommen nicht überschritten werden und man muß
mindestens 1 Jahr in Frankfurt gemeldet sein.

Kosten der Unterkunft: Staatliche Geldleistungen für
Miete, Heizung und Warmwasserzubereitung.

Speckgürtel: Das feine Umland einer größeren Stadt, in
dem die Reichen wohnen.

Kostenmiete: Die Miete soll lediglich dazu dienen, die
laufenden Unterhaltungskosten des Hauseigentümers
zu decken.

Sozial: Gemeinschaftlich, zur Gruppe gerichtet, dem
Gemeinwohl nützend.

Lohnklau: Ein propagandistischer Begriff für den Umstand, dass ein Kapitalist nach dem Anderen sich den
Lohn des Arbeiters aneignet

Sozialwohnung: Mit öffentlichen Darlehen gebaute
Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen,
deren Miete eine bestimmte Höhe nicht überschreiten
darf.

Mahagoni-Beschluß: Beschluss des Magistrats der
besagt, dass keine Hölzer aus Mahagoni
in Wohnungen der ABG verbaut werden dürfen.

Transferleistungen: Im sozialen Bereich staatliche
Leistungen wie Arbeitslosengeld 2. Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter.

Mietspiegel: Ermittlung der durchschnittlichen Neuvermietungen der letzten vier Jahre plus Extra-Zuschläge.
Er gilt nur als lockere Grenze - auch Wuchermieten sind
damit möglich.

Wohnungsamt: Amt zur Registrierung von Wohnungssuchenden und zur Vermittlung von preisgünstigen
Wohnungen

Mietpreisbindung: Mieten unter der ortüblichen
Vergleichsmiete für Sozialwohnungen, die in Frankfurt
für einen festgelegten Zeitraum 5€ nicht übersteigen
dürfen.

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz: „Bauvereinigungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes als
gemeinnützig anerkannt wurden, haben ihre Tätigkeit
unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu
richten, ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aufgaben zu
widmen“ (Auszug aus dem Gesetz)
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Zusammen sind
wir stark!
Wer sind WIR?
Am Anfang waren wir fünf Leute, die gemeinsam ihre Lebenssituation verbessern wollten.
Daraus entwickelte sich der Verein Zusammen
e.V., dem heute, nach vier Jahren, über 100
Mitglieder angehören. Viele von uns sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen.
Wir haben es geschafft einen Verein aufzubauen, den wir den Unseren nennen können: wir
entscheiden alles selbst, wir finanzieren den
Verein selbst, wir helfen uns gegenseitig, wir
ergänzen uns mit unserem Wissen und Können.
Niedrige Löhne und Gehälter, steigende Mieten, unsichere Jobs und sich verschlechternde Arbeitsbedingungen, Erwerbslosigkeit, zu
wenig Zeit für Familie und Freunde, schlechter Zugang zu Informationen, Unkenntnis der
Rechtslage und nicht zuletzt dem Gefühl mit
all den Problemen alleine zu stehen.
Die meisten Menschen im Stadtteil sind von
ähnlichen Problemen betroffen.
Was machen WIR?
Zurzeit ist unser Schwerpunkt die gegenseitige Hilfe im Bereich Sozial, Arbeits- und Mietrecht. Wir haben eine effektive Beratung mit
anwaltlicher Hilfe aufgebaut. Es kommen sehr
viele Menschen zu uns, die Hilfe brauchen. Wir
beraten und begleiten unsere Mitglieder zum
Beispiel zum Jobcenter, zum Wohnungsamt
oder zu anderen Behörden. Nicht jeder aber
kann sofort in die Beratung und Begleitung
einsteigen. Dafür kann aber jeder mit anpacken.
Und DU?
Wir sind uns sicher, dass es viele Menschen
gibt, die sich gegenseitig helfen wollen. Vielleicht bist Du auch darunter.
Du könntest andere zum Amt begleiten, Wohnungen suchen, Briefe schreiben, Telefonate
erledigen, Erfahrungsberichte oder Bewerbungen schreiben oder auf die Kinder während der Beratung aufpassen. Es gibt viele
Möglichkeiten sich einzubringen.
Impressum
Zusammen e.V
Alt-Rödelheim 12
60489 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 37300389
Email: info[at]zusammen-ev.de

Schließlich erkennen wir doch, dass die Konkurrenz und die Spaltungen uns alle schwächen und lähmen. Nur gemeinsam sind wir
stark, zusammen können wir unser Leben hier
und jetzt verbessern.
Werde aktives Mitglied bei Zusammen e.V.

