
Zwischen Museumsvitrine und Ramschtisch: da wurden die  
offiziellen Feierlichkeiten zum 200sten Geburtstag von Karl Marx abgewickelt. 

Erledigt ist die Angelegenheit damit nicht. „Man muss diese versteinerten 
Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie 

vorsingt“, schrieb er in einer Zeit, als Wandel unmöglich schien. Entsprechend taugt 
seine radikale Kapitalismuskritik weder als Bedienungsanleitung noch als 

Museumsführer, er selbst nicht zur Ikone mit Rauschebart. Wir müssen der 
„Melodie“ der Verhältnisse unserer eigenen Zeit schon selbst auf die Spur kommen. 
Verhältnisse, in denen scheinbar Unverrückbares ins Wanken gerät: das politische 

Gefüge, mühsam errungene soziale und demokratische Rechte, das Gleichgewicht der 
Natur, elementarste humanitäre Standards. Eine kritische Durchsicht des 

„Werkzeugkoffers“ Marxscher Kritik mag dabei helfen. Das wollen wir mit dieser 
Veranstaltungsreihe versuchen. „Wir“, das ist der Göttinger cclub marx, der Linke 

aus verschiedenen Generationen, politischen Strömungen und sozialen Milieus 
miteinander ins Gespräch bringen will. 

Kapitalismus – Wohnungskrise – Recht auf Stadt 
mit Andrej Holm, 6.11.2018, 18:00 Uhr, Ver.di, Groner-Tor-Straße 32 
Schnell steigende Immobilienpreise, entsprechende Mietsteigerungen 
sowie der weitgehende Verzicht auf soziale Wohnungspolitik haben in 
sehr vielen Kommunen und Städten in den letzten etwa zehn Jahren zu 
heftigen sozialen Kämpfen geführt, einschließlich von Protesten gegen 
Zwangsräumungen, der Gründung sogenannter „Recht auf Stadt“-
Initiativen oder Hausbesetzungen. Dass die Wohnungspolitik, wie eine 
SPD-Ministerin neulich ausführte, die soziale Frage der Gegenwart 
berührt, lässt sich also kaum noch leugnen. Doch wie lassen sich 
Wohnungsmarkt und Mietpolitik theoretisch fassen? Wie haben Marx 
und Engels die Art und Weise gesehen, wie kapitalistische Städte im  
19. Jahrhundert funktionierten und inwiefern greift eine marxistische 
Stadtforschung deren Anregungen heute auf (oder verwirft sie)? Welche 
Bedeutung hat das alles für eine kritisch-emanzipatorische aktuelle 
Stadtpolitik? Andrej Holm, der wohl bekannteste marxistische 
Stadtforscher in der Bundesrepublik, wird diese Fragen diskutieren. Er 
arbeitet (wieder) an der Freien Universität Berlin und er ist dort zugleich 
in einer wachsenden sozialen Bewegung aktiv, die für eine andere 
Wohnungspolitik und ein existenziell bedeutsames Recht auf Wohnen 
kämpft.  
Die Diskussionsrunde wird gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
in Kooperation mit Ver.di Göttingen veranstaltet. 
 



Workshop: Soziales Wohnen neu denken (I)  
Mit Peter Birke und Hans-Dieter von Frieling, 17.11.2018,  
11:00-18:00 Uhr, Ver.di, Groner-Tor-Straße 32 
Dieser Workshop richtet sich an alle, die in Göttingen von Wohnungsnot 
und Gentrifizierung betroffen sind, dagegen aktiv sind oder aktiv werden 
wollen. Er wird gemeinsam vom Soziologen Peter Birke und dem 
Wirtschaftsgeographen Hans-Dieter von Frieling vorbereitet. 
Mit der Forderung nach sozialer Durchmischung der Wohnquartiere im 
städtischen „Handlungskonzept“ und der Unterlassung von Schutzmaß-
nahmen zugunsten der jetzigen Einwohner*innen (z.B. Milieuschutz-
satzung, Quote für mittelbare Belegung, Kauf von Belegungsrechten) 
spricht sich die Stadt Göttingen für eine Gentrifizierung dieser Wohn-
gebiete aus. Sie überlässt diese Quartiere den „Marktkräften“, d.h. der 
Profitorientierung von Konzernen und Privateigentümer*innen. Sogar der 
städtische und genossenschaftliche Wohnungsbau sind angehalten, diesen 
Prozess zu fördern. Wie funktioniert Gentrifizierung? Was bedeutet dies 
für die betroffenen Quartiere, und welche Wirkungen hat dies auf andere 
Wohngebiete? Was bedeutet das für die bisherigen Mieter*innen? Welche 
Gegenwehr ist möglich? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der erste Teil 
des Workshops. 
Seit Wochen wird gegen Mietpreissteigerungen und Wohnungsnot in den 
Ballungsräumen protestiert. In der Öffentlichkeit werden von allen Seiten 
und umfangreich Vorschläge präsentiert, wie mehr bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen werden könnte: mehr Bauland, mehr Sozialer Wohnungsbau, 
geringere Baustandards, Bodenrechtsreform, Spekulation eindämmen, 
neue kommunale Bodenpolitik... Lässt sich darüber mehr bezahlbarer 
Wohnraum schaffen? Und wem nützt es, wenn es in den großen Städten 
mehr bezahlbaren Wohnraum gibt? Die Prüfung und Diskussion der 
vorgeschlagenen Instrumente und ihrer Wirkungen sind Gegenstand des 
zweiten Teils des ganztägigen Workshops. Eine Fortsetzung ist geplant.  
Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit Ver.di Göttingen. 
 

Vorankündigungen:  
 

Kapitalismus der Gegenwart und die globale Wiederkehr 
des Autoritarismus mit Frank Deppe (Marburg), 17. Januar 2019 
 

Wie wollen wir arbeiten? Wie werden wir arbeiten?  
mit Ingrid Artus (Erlangen-Nürnberg), 17. April 2019 
 

(weitere Informationen folgen) 
cclub marx GGÖ  


