
DAS ‚BAUMZIMMER’ IM ZEITALTER 

DER URBANEN WENDE 
 

Oder weshalb unsere Städte mit Luxuswohnungen  

zugekleistert und Leute aus ihren Wohnungen  

geschmissen werden. 

 

Italien, 1977 - „Zur Erinnerung: Die (Miet-)Rechnungen bezahlen wir nicht!“ 

Nein, in der Lorraine soll kein Luxuswohnbau realisiert werden! Das ge-
plante Projekt ‚Baumzimmer’ sieht nicht nur scheisse aus, das ganze Konzept 
passt uns nicht in den Kram. Weshalb werden vermehrt Wohnungen und 
andere Prunkbauten in den Himmel hinauf gezogen, die komplett an den 
Bedürfnissen von uns Bewohner_innen dieser Stadt vorbei gehen? 
 

Die Lorraine steht nicht alleine da 

In grösseren Städten der Schweiz wie Genf, 
Zürich und Basel sind in den letzten zwei 
Jahrzehnten massive städtebauliche Verän-
derungen geschehen. In allen diesen Städten 
herrscht eine grassierende Wohnungsnot. 
Gleichzeitig werden jedoch Bürotempel und 
Luxuswohnungen errichtet. Dadurch ver-
schärft sich die Wohnungsnot weiter und pa-
radoxerweise stehen Wohnungen vielfach 

leer. In Zürich beispielsweise musste der 
Immobilienriese Allreal kürzlich gar einige 
Monatsmieten in den Escher-Terrassen von 
12'100.- auf 9'940.- CHF senken, weil sie sich 
nicht vermieten lassen. In der Tendenz führt 
eine solche Stadtentwicklung zur stetigen 
Anhebung der Mietzinse und zur Verdrän-
gung der früheren Bewohner. ‚Wer es sich 
nicht leisten kann, soll gehen!’ heisst es dann. 
Der städtebauliche Wandel ist die Begleitmu-



sik einer tiefgreifenden Umstrukturierung des 
sozialen Gefüges.  

Warum geschieht das (auch) bei ‚uns’? 

Solche Pläne werden mit aller Heftigkeit 
durchgepeitscht, und dies aus mehreren 
Gründen. Auf der unmittelbaren Ebene ha-
ben Stadt, Immobilien-, Bau- und Finanzkon-
zerne ein gemeinsames Interesse: Kohle 
scheffeln. Dies tun diese Akteure aber nicht, 
wie vielfach behauptet wird, weil sie gierig 
sind, sondern schlicht, weil sie dazu gezwun-
gen sind. Die Stadt sieht sich mit steigenden 
Staatsausgaben konfrontiert, also ist sie an 
einem zahlungskräftigen Klientel interessiert, 
damit sie mittels Steuereinnahmen die Kas-
sen aufzupolieren vermag. Die Firmen ihrer-
seits sind  auf dem Markt der Konkurrenz 
ausgesetzt. Sie sind – bei Strafe ihres Unter-
gangs – dem Regime der kapitalistischen Ak-
kumulation unterworfen. Entweder setzen sie 
sich durch, oder sie werden durch ihre Kon-
kurrenten ausgestochen. Das ist Teil des Ga-
mes, der globalen kapitalistischen Dynamik, 
dem auch wir Arbeiter_innen uns nicht ent-
ziehen können. Seit der Krise der 1970er Jah-
re drängt das Kapital mit zunehmenden 
Druck in Sphären vor, die zuvor nicht derma-
ssen von unmittelbaren Marktgesetzen 
durchdrungen waren, wie sie es heute sind. 
Grund dafür ist die mangelnde Verwertbar-
keit des Kapitals in Sektoren – namentlich 
der Industrie –, in denen das Kapital zuvor 
scheinbar grenzenlos gewinnbringend inve-
stiert werden konnte.  

Das ‚Baumzimmer’ als globales        
Phänomen ... 

Die Umstrukturierung der Städte und die 
Krisen, die sie einerseits erst hervorgebracht 
und andererseits auch erzeugt haben, sind ein 
globales Phänomen – und als solches müssen 
wir sie auch begreifen: Wir befinden uns mit-
ten in einer ökonomischen Krise, die den 
ganzen Erdball betrifft. Die Auswirkungen 
sind geographisch ganz unterschiedlich, die 
gesellschaftlichen Verwerfungen, die sie mit 
sich gebracht hat, aber nicht minder brutal. 

Wer erinnert sich? Ausgelöst wurde die Krise 
2007 mit dem Platzen einer gigantischen 
Immobilienblase. Kurz: Die kapitalistische 
Ökonomie bringt es mit sich, dass weltweit 
Millionen von Wohnungen leer stehen und 
dennoch verarmte Mieter zwangsgeräumt 
werden und danach auf der Strasse stehen. 

... und der Widerstand dagegen. 

Der Widerstand fängt im Kleinen an, etwa 
in der Verhinderung von irrsinnigen städte-
baulichen Projekten. In Istanbul war es eine 
Shoppingmall auf dem Gezi Park, die eine 
ganze Welle von Protesten nach sich zog. 
Auch der arabische Frühling scheint zu bestä-
tigen, dass sich der Widerstand gegen ver-
schlechternde Lebensbedingungen der Prole-
tarisierten heute nicht mehr wie früher 
hauptsächlich am Arbeitsort, sondern auf den 
öffentlichen Plätzen ausgetragen wird. 

Im Italien der 1970er Jahre haben sich gan-
ze Quartier geweigert, Mieten zu bezahlen – 
Wohnblocks wurden kurzerhand besetzt –, 
Heiz- und Stromrechnungen sowie die Tic-
kets für den Öffentlichen Verkehr wurden von 
den Bewohner_innen nicht bezahlt. Und in 
der aktuellen Krise formieren sich in den ur-
banen Zentren zahlreiche Basisbewegungen 
unter dem Motto 'basta persone senza casa, 
basta case senza persone' (Schluss mit Men-
schen ohne Wohnungen, Schluss mit Woh-
nungen ohne Menschen). In Griechenland 
hingegen eignen sich verarmte Proletarisierte 
den gesellschaftlichen Reichtum, der da ist, 
ihnen aber verwehrt wird, aus blanker Not 
wieder an. Dies tun sie, indem sie zum Bei-
spiel gekappte Stromleitungen selbstermäch-
tigt wieder ans Netz anschliessen. Was haben 
diese Leute gelernt? Vertrauen in die Politi-
ker_innen brachte ihnen nichts, nur die di-
rekte Aktion half am Ende. Wir müssen auch 
hier das Leben in die eigene Hand nehmen, 
und – ohne geht’s nicht –: den Gesamtzu-
sammenhang namens Kapitalismus ins Blick-
feld kriegen. Anders wird das Problem von 
Miete, Verdrängung und Vertreibung letzt-
endlich nicht zu lösen sein. Die nächste Blase 
wartet dann auch nicht aufs Platzen. 
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