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Zeitzeugeninterview WohnKultur 

Angelika Kernert 

 

Ich bin 1954 in Lehnin im Kreis Brandenburg, also in 

Potsdam, geboren und bin dort auch zur Schule gegangen. Bis 

zur 8. Klasse in die POS, dann bin ich zur EOS gegangen. Ich 

wollte eigentlich Erzieherin werden. Aber ich habe damals 

meinen Mann kennengelernt und deshalb mit der 10. Klasse 

dort die Schule beendet.  

Ich habe danach meine Facharbeiterausbildung gemacht als 

Facharbeiterin für Schreibtechnik im Baukombinat in 

Brandenburg, habe aber diese Ausbildung hier in Dresden im 

Baukombinat beendet. Ich bin ja erst 18 geworden, als ich 

1972 hierher nach Dresden kam. Ich habe dann im Baukombinat 

gearbeitet und zwischenzeitlich mein erstes Kind bekommen. 

Dann habe ich bei der KWV angefangen. Das nannte sich früher 

Kommunale Wohnungswirtschaft. Dort habe ich vier Jahre als 

Sekretärin gearbeitet. Zwischendurch habe ich mein zweites 

Kind bekommen.  

Und dann habe ich durch einen Arbeitskollegen meines Mannes, 

dessen Frau hier schon tätig war, gehört, man suche hier 

noch Leute, z.B. in der Mietenbuchhaltung, und ich solle 

doch einfach mal vorsprechen. Das war vom Arbeitsweg her 

sehr günstig, wir wohnen heute noch auf der 

Pfeifferhansstraße 19. Damals hatten wir ja in der 
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Genossenschaft noch einige Zweigstellen, und davon war eine 

die Bundschuhstraße 13. Ich habe mich halt vorgestellt und 

Herr Bauer sagte: „Ok. Gerne!“ – Und so ist es dazu 

gekommen.  

Herr Bauer hatte mich zu einem bestimmten Tag eingeladen. 

Vorher hatten mir die Kolleginnen schon alles gezeigt, ich 

konnte mir das mal anschauen, und als der Tag dann da war 

und ich hier anfangen durfte, war es schon ein bisschen 

aufregend. Der Herr Bauer war ja der Geschäftsführer damals. 

Er hat mich herzlich begrüßt und sagte, dass er sich sehr 

freut, mich in unserer großen Familie begrüßen zu können. So 

war das damals schon. Und dann auch die Kollegen. Man hat 

sich gleich irgendwie wohl gefühlt. Unser Hauptsitz war 

damals auf der Dürerstraße. Ja, das war sehr angenehm.  

Die Vorgängerin, die die Mietenbuchhaltung gemacht hatte, 

Frau Nagel, hat später die Tätigkeiten in der 

Finanzbuchhaltung übernommen. Sie hat mich eingearbeitet, 

das war super. Ich hatte keine Buchhaltungs-Ausbildung. Wir 

hatten zwar in der Ausbildung Buchhaltung drin, aber wie das 

eben so war, bloß angerissen. Also hat sie mich 

eingearbeitet, und das hat mir auch Riesenspaß gemacht. So 

hat es sich ergeben, dass ich 1984 von Herrn Bauer delegiert 

wurde - das war in dieser Zeit ja noch so -, dass ich den 

Wirtschaftskaufmann für Wohnungswirtschaft machen sollte. 

Das ging über zwei Jahre. Dann ist immer mehr Wissen dazu 

gekommen, sodass ich 18 Jahre hier in der Mietenbuchhaltung 

gearbeitet habe.  

Seit 1996 arbeite ich jetzt in der Finanzbuchhaltung. Das 

ist natürlich ein anderes Gebiet, zwar ähnlich, weil die 

Mietenbuchhaltung ist ja auch Buchhaltung. Man hat mich 
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damals gefragt, ob ich das machen wolle. Wir haben eine neue 

Kollegin bekommen, die das auch ganz super macht. Mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge habe ich das hergegeben. 

Aber man arbeitet ja trotzdem miteinander.  

Als Sie sich 1978 bei Herrn Bauer beworben haben: Was 

wussten Sie da überhaupt von den Genossenschaften? 

Also, das war so: Mein Mann ist ja Genossenschaftsmitglied 

seit 1972. Damals waren ja die Neubauten noch alle im 

Aufbau. Die anderen Häuser standen schon, denn die 

Genossenschaft existiert ja seit 1957. Da hat man also 

gesehen, wie das alles ringsum entstand, die Grünanlagen, 

die Häuser wuchsen, und wir sind dann in die 

Pfeifferhansstraße gezogen, und dort war ja auch viel zu 

tun, z.B. die Hauskassierung. Das war natürlich etwas für 

mich. Damals habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich mal 

in der Genossenschaft arbeiten würde. Es war so bei der 

Hauskassierung, dass es alle zwei Etagen Leute gab, die das 

Geld von den Mietern abnahmen, und ich durfte dann die 

Gesamtsumme entgegennehmen und auf die Bank schaffen. So 

hatte ich schon Kontakt zur Genossenschaft. Und dann noch 

die Aufbaustunden. Mein Mann ist Aufzugsmonteur gewesen und 

hat nach Feierabend die Wartungsaufgaben gemacht. Dadurch 

konnten wir unsere Eigenleistungsstunden abbauen. Da haben 

wir mitgeholfen. Auch bei den Grünanlagen haben die Mieter 

alle mitgemacht. Es war so eine richtig schöne Gemeinschaft. 

Wir bewohnen in dem Haus 2-Raum-Wohnungen und 3-Raum-

Wohnungen, und in letzteren wohnten ja alle Familien mit 

Kindern und in den 2-Raum-Wohnungen meist Ehepaare im Alter, 

in dem ich jetzt bin, oder vielleicht ab 50. Das war 

irgendwie schön, der Kontakt mit den Leuten. Man hat sich 
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gekannt, man hat gemeinsam etwas unternommen unten auf der 

Wiese oder man hat zusammengesessen. Das war schon schön. 

Man hat gesehen, wie alles schön aufgebaut wurde, und jeder 

hat sich daran gefreut. Mir hat es gefallen, auch heute 

noch. Es ist ja wieder alles schön geworden und man versucht 

auch, diese Gemeinschaft unter den Mietern 

wiederherzustellen, was sicher nicht so einfach ist, denn 

wir haben ja damals noch den Aufbau miterlebt. Was heute 

nicht mehr ist, heute ist alles da. Aber so ist das halt 

eben entstanden. Ja.  

 

Ende der 70er Jahre wurden viele Tätigkeiten noch manuell 

erledigt. Es gab keine Erleichterungen wie z.B. Computer. 

Können Sie uns beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag ablief? 

In der Mietenbuchhaltung war es natürlich so, dass wir alles 

auf Papier hatten, auf Karteikarten. Als ich anfing, hatten 

wir riesenlange Bögen, auf denen all unsere Häuserbestände 

waren und die Soll-Mieten, und alle Einzahlungen, alle 

Belege von den Mietern musste man manuell in diese Blätter 

eintragen. Klar haben wir immer wieder versucht, etwas zu 

verbessern. Später kamen dann diese Karteikarten, auf denen 

wir alles eingeschrieben haben. Stöße von Belegen. Heute 

würde man sich fragen, wie haben wir das bloß gemacht? Aber 

natürlich gab es damals keine Betriebskosten. Wir hatten ja 

nur die Miete, die abging in der Mietenbuchhaltung. Wir 

hatten bestimmte Häuser, und die hatten ja alle diegleiche 

Miete, 2-Raum-Wohnungen, 3-Raum-Wohnungen, je nachdem. Da 

war eben alles manuell. Rechenmaschinen, diese großen 

Geräte, die Krach machten. Und in den anderen Buchhaltungen 

gab es auch für jedes Genossenschaftsmitglied eine 
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Karteikarte, auf die monatlich gebucht wurde. Aus der 

heutigen Sicht kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. 

Die Computertechnik heute ist natürlich eine Erleichterung, 

aber wiederum auch nicht einfach. Es ist sehr viel 

dazugekommen, wie die Betriebskosten, was früher nicht war, 

und muss ganz anders berechnet, bearbeitet werden. Das ist 

schon ein enormer Aufwand. Das schafft die Mietenbuchhaltung 

gar nicht mehr mit einer Kraft. Das geht gar nicht. Das ist 

zu viel geworden.  

Also, die Buchungsbelege wurden manuell erfasst, dann die 

Termine. Gut, heute haben wir auch Termine, wo wir wissen, 

an dem Tag ist Monatsabschluss. Damals war es genauso, aber 

das mussten Sie wirklich SEHEN. Da haben Sie nicht aus dem 

Computer eine Auswertung bekommen. Es musste dann klappen. 

Und wenn es nicht klappte, wurde dann eben gesucht. Wie wir 

immer sagen: den Pfennig suchen. Aber wie gesagt, das hat 

mir Spaß gemacht. Das war gut.  

Es gab aber auch Häuser, wo die Mieter selbst eingezahlt 

haben, wo dann über die Bank die Einzahlungsbelege kamen. 

Bei den Karteikarten hatten wir eine für jedes Haus. Sagen 

wir mal, Altstriesen Nr. 27-31 gab es eine Karteikarte, auf 

der erfasst wurde, was an Soll-Miete hereinkommen muss. Dann 

wurden die entsprechenden Einzahlungsbelege von den Mietern 

eingetragen, oder wenn es einen Hauskassierer gab, eben die 

Einzahlung von dem Hauskassierer. Dann wurde entsprechend 

nachgeschaut, ob alle aus den Häusern bezahlt haben. Und 

wenn mal etwas offen war – zu der Zeit gab es aber kaum 

Mietschuldner, die konnten Sie auf einem Blatt Papier 

erfassen -, wurden Mahnungen verschickt oder wir sind 

mitunter, weil Herr Bauer das sagte, auch zu den Leuten nach 
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Hause gegangen und haben versucht, die Miete einzuholen oder 

zu schauen, warum zahlt der seine Miete nicht, was ist das 

Problem. Das haben wir natürlich auch gemacht.  

Da musste ich z.B. einmal vor Weihnachten, in welchem Jahr 

das war, kann ich gar nicht mehr genau sagen, zu einem 

Ehepaar auf die Pfeifferhansstraße. Die hatten drei Kinder 

und die Frau war Alkoholikerin. Und der Mann war so emsig. 

Der wollte eigentlich immer, dass alles stimmt, dass auch 

die Miete eingeht. Und die hatten immer das Problem, dass 

die Miete halt regelmäßig fehlte. Das hat mir persönlich... 

(wehgetan), ich habe es nicht gerne getan, aber man hat eben 

doch einen Einblick bekommen, was dort in der Familie 

eigentlich los ist. Das war ja auch wichtig. Was heute auch 

wieder ein großer Faktor ist. Dass man mal schaut, was ist 

denn da los, was erzählen die Leute. Und da habe ich 

wirklich das Leid gesehen. Dass die Frau dasaß und..., ja. 

Und die Kinder ringsum. Und dass der Mann sich wirklich 

bemühte, dass alles in Ordnung geht. Wir haben das dann 

hinbekommen. Die Frau ist dann in ein Heim gekommen und der 

Mann hat es allein mit den Kindern geschafft. Aber das war 

zum Beispiel so eine Sache, die ich nie vergesse. Das war 

schon ein bissel hart. Wir haben das dann so gemacht, dass 

er das in kleinen Raten abbezahlen konnte.  

Wie hat sich Herr Bauer in solchen Fällen verhalten? 

Es gab damals ja auch die Möglichkeit, dass man über das 

Gericht einen Mahnbescheid erstellt, das hieß damals GZA, 

eine gerichtliche Zahlungsaufforderung, und so versucht, auf 

diesem Weg an das Geld heranzukommen. Manche hatten es 

nicht, da mussten wir das so tun. Aber wir haben versucht, 

dass wir den Mieter doch behalten. Nicht, dass wir auf 
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Teufel komm raus sagten: Nein, den wollen wir nicht mehr 

haben. Herr Bauer, ja, wir waren human, wie es sich für eine 

Genossenschaft eigentlich gehört. Man versucht erstmal, die 

Leute doch zu halten und einen Weg zu finden, dass man aus 

der Misere herauskommt. Das haben wir damals auch schon 

gemacht.  

Als Sie in den 70er, 80er Jahren tätig waren: Wie gestaltete 

sich die Zusammenarbeit mit den Kollegen? Reichte der 

Kontakt zu ihnen über das Berufliche hinaus? 

Teilweise ja. Das kam immer darauf an. Wir haben auch 

gemeinsam gefeiert, Fasching usw., oder wenn jemand einen 

Garten hatte, dass wir auch mal bei ihm im Garten gefeiert 

haben, eine Fete gemacht haben, ja, das war damals schon so. 

Wie stand es mit dem Vertrauen zueinander? 

Es war Vertrauen zueinander da. Man konnte sich auch 

aufeinander verlassen. Man hat miteinander gearbeitet und es 

war wirklich wie in einer großen Familie, gemeinschaftlich. 

Es gab ja mehrere Zweigstellen und Büros, und ich habe in 

der Bundschuhstraße angefangen, dort war z.B. die 

Mitglieder- und Anteilbuchhaltung, dann war damals dort das 

Wohnungswesen, und mich hat man dort erst mal mit in das 

Zimmer für die Anteil-Buchhaltung für die Mitglieder 

gesetzt. Es war ja auch eine Platzfrage, die mit der 

Dürerstraße geklärt werden musste. Ein Jahr darauf, also 

1979, war ich dann auf der Dürerstraße. Da hatte man wieder 

anderen Kontakt mit den anderen Leuten. Klar war es in der 

Bundschuhstraße ein gutes Verhältnis, aber dort hatte man ja 

nicht den Kontakt zu den Leuten, die in der Dürerstraße 

waren. Aber dadurch, dass ich dann wieder gewechselt habe... 

Aber Sie konnten hinkommen, wo Sie wollen, es war immer ein 
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nettes Miteinander.  

Wo haben Sie in der Dürerstraße gesessen? 

Wenn Sie heute in die Dürerstraße gehen, war es das erste 

große Zimmer ganz hinten. Dort waren die Lohnbuchhaltung 

drin und noch extra 3 Schreibtische. Also, wir waren 

insgesamt 4 Mann in dem Zimmer. 

Da, wo die Bibliothek heute drin ist? 

Genau, dort hinten. Aber dann wurde die Mietenbuchhaltung 

ausgegliedert, weil es immer mehr wurde. Da bin ich in die 

Reißiger Straße gezogen, das ist gegenüber bzw. neben der 

Dürerstraße. In der Reißiger Straße 62 hatten wir dann als 

Mietenbuchhaltung ein Büro. Und später bin ich in die 66 

umgezogen, weil es unten auch wieder zu eng wurde. Es wurde 

ja alles etwas größer. Wir haben dann die Planung gehabt und 

auch Wohnungen dazu bekommen. Ich habe jetzt mal 

nachgelesen: Am Anfang, als die Genossenschaft entstand, 

hatten wir wohl 5600 Wohnungen oder so, und heute haben wir 

7600. In der Zwischenzeit habe ich auch erlebt, 1981 war 

das, dass wir den Königsheimplatz neu gebaut hatten. Da 

durfte ich miterleben, wie das ist, Schlüsselübergabe an die 

Mieter, wie das gemacht wurde, und demzufolge war die 

Buchhaltung hierfür auch neu, die Verträge und alles, was so 

anfällt, das war schon interessant. Weil: Wenn man so 

reinkommt, ist ja alles schon da, existiert alles, und 

dadurch habe ich auch mal erlebt, wie das ist. Und wir haben 

ja auch von anderen Genossenschaften Häuser übernommen, und 

wir hatten auch einige abgegeben, damit wir in unseren 

Gebieten viel Bestand haben. Da haben wir versucht, dass 

andere Genossenschaften Häuser abgaben an uns und umgekehrt. 
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Ich habe den 25. Geburtstag der Genossenschaft hier 

miterlebt, das war 1982, da war ich ja schon hier. Das weiß 

ich noch. Da gab es drüben in der Dürerstraße im Speisesaal 

ein großes Blumenmeer, Geschenke. Das war eigentlich der 

erste große Tag, den ich hier miterleben durfte.  

Welche Gefühle hatten Sie an diesem Tag? 

Ja, es war irgendwo beeindruckend, wie viele Leute da waren. 

Wir hatten ja damals noch die Trägerbetriebe. Und ich bin 

nicht so wie Frau Knorr, die ganz genau weiß, wo es lang 

geht, weil sie ja noch viel länger da ist. Ich habe gesagt: 

„Das ist ja Wahnsinn, was die so alle bringen!“ Davon gibt 

es noch Fotos, wo die Firmen kamen und gratulierten, und 

auch die Genossenschafter. Das war schon irgendwo 

beeindruckend. Ich war doch auch noch blutjung. Für mich war 

das sowieso alles..., auch die Gemeinschaft hier, ja, das 

war schon schön. Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, 

wo ich gesagt hätte, hier kannst du wieder gehen oder so. 

Wirklich nicht. Das war damals absolut nicht. Und die großen 

Geschenke, es gab so große Vasen, alles, was man sonst nicht 

gesehen hat. Und das Buffet. Für die damalige Zeit war das 

alles toll.  

Wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Bauer, dem damaligen 

Vorsitzenden der Genossenschaft? 

Wir hatten ja nun nicht so viel mit ihm zu tun, aber man 

begegnete sich mal. Eigentlich ein gutes. Er fragte auch 

immer, wie es geht, also auch familiär, hatte auch mal einen 

Witz auf der Zunge. Es war ein gutes Arbeiten mit ihm. Ich 

weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, das ist auch solch 

eine Sache... Wir wohnen ja in der 15. Etage, und Herr Bauer 

sagte damals schon immer zu mir: „Eigentlich, Frau Kernert, 
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bei dieser Aussicht, die Sie haben, bei dieser Höhe müssten 

Sie eine wesentlich höhere Miete zahlen als alle anderen.“ 

Darüber haben wir immer geschmunzelt. Und ja, Recht hat er 

eigentlich gehabt, nicht wahr? 

Mein Mann war seit 1972 in der Genossenschaft Mitglied und 

damals war es so: Um eine Wohnung zu bekommen, mussten Sie 

verheiratet sein. Und da ich ja erst in dem Jahr 18 wurde, 

musste mein Mann vorzeigen, dass wir heiraten. Das war eben 

damals so.  

Ab Mitte der 80er Jahre wuchs die Unzufriedenheit der DDR-

Bürger. Inwieweit beeinflusste dies Ihre Arbeit und Ihr 

Leben? 

Zum Einfluss auf die Arbeit: Man hat gemerkt, es gab viele 

Leute, die die Ausreise beantragt haben. Wir hatten das auch 

bei uns im Haus, unter uns. Sehr häufig tauchten auch Leute 

in den Häusern auf, die auf einen warteten und dann fragten. 

Bei mir persönlich war es zwei Mal so, dass sie einfach nach 

Mietern gefragt haben, wie ich zu den Leuten stünde. Man 

wusste ja schon, was eigentlich Sache war.  

Was meine Arbeit betraf, man hat das schon mitbekommen. Dass 

Leute auf einmal auch die Ausreise genehmigt bekamen, dass 

die Leute auf einmal aus ihren Wohnungen weg waren. Es gab 

ja solche und solche Fälle. Das haben wir schon mitbekommen, 

dass die dann alle verschwunden waren. Ich habe die Leute 

verstanden irgendwo, aber ich persönlich habe diesen 

Gedanken nie gehegt, dass ich die Republik verlassen will. 

Das kam für mich nicht in Frage, und ich meine, wir hatten 

ja hier damit überhaupt keine Probleme. Auch, welche 

Anschauung ich habe, das interessierte hier niemanden, das 

war egal. Das war egal. Wir wurden so genommen, wie wir 
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waren. Das gab es gar nicht.  

Was haben Sie damals von den Montagsdemonstrationen gedacht? 

Ja, für mich war es ok. Es sind viele gegangen. Ich 

persönlich war nicht, das muss ich sagen, ich weiß jetzt 

nicht, warum. Ich fand es in Ordnung, und das Gute war vor 

allem, dass es friedlich abgegangen ist. Das war für mich 

das Wichtigste. Und dass irgendetwas passieren musste, lag 

eigentlich in der Luft. Irgendwann. Aber dass es SO schnell 

passieren würde, haben wir alle nicht geahnt. Aber ich fand 

es gut, dass die Leute gegangen sind.  

Wissen Sie noch, wie es 1989 hier ausgesehen hat? 

Teilweise ja, aber man hat schon viel vergessen. Wenn man es 

heute sieht, wenn man nachschlägt in den Heften, war es 

eigentlich grau. Es war eigentlich grau. Aber man hat ja da 

gelebt, man hat es so bewusst gar nicht wahrgenommen, weil 

man ja auch nichts anderes in dem Sinne kannte, nicht? 

Unsere Häuser fand ich eigentlich gut von den Farben her. 

Das waren ja nun die, die frisch gebaut waren, die kleinen 

Mosaik-Steinchen in den Zehngeschossern und so. Aber wenn 

man es heute sieht, es war eigentlich grau. Trist und grau.  

Welche Gefühle hatten Sie, wenn Sie durch die Altstadt von 

Dresden gingen? 

Da ich ja nun zugezogen bin, war für mich die Stadt trotzdem 

irgendwo Wahnsinn. Ich kannte das ja so groß nicht. Potsdam 

war das Größte, was ich kannte. Berlin. Aber nur ein Teil 

von Berlin. Weiter bin ich nicht herumgekommen als Kind. Ich 

fand die Stadt schon..., ich kann Ihnen das nicht sagen, sie 

gefiel mir. Sie gefiel mir. Der Zwinger und so. Aber wenn 

ich so zurückblicke, es gab natürlich viele Ruinen, gerade 

da, wo wir wohnen, am Böhnischplatz waren viele alte Häuser, 
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die kaputt waren. Das war schon irgendwo traurig. Aber auf 

der anderen Seite hat man gesehen, dass etwas entsteht. Dass 

gebaut wurde. Aber wenn man daran dachte, was hier abging. 

Meine Schwiegereltern haben das ja live erlebt, die Zeit des 

Krieges, da war es schon sehr, sehr traurig, was da passiert 

war. Aber man sah eben, dass etwas entsteht, und es ist ja 

auch schön geworden.  

 

Klar, wenn man etwas Bestimmtes wollte, musste man jemanden 

haben, der das besorgte, gerade, wenn man eine Feier hatte, 

die Getränke und so, aber ich kann jetzt nicht sagen..., 

klar, diese Deli-Läden oder Intershops, das gab es für uns 

ja nicht, Westverwandtschaft hatten wir nicht. Tja, in den 

Deli, wer konnte da reingehen? Die Versorgungslage im 

normalen Laden war so: Wenn Weihnachten ran war, gab es in 

der Kaufhalle einen bestimmten Termin, ich glaube, das war 

der 4. Dezember oder so was, da hieß es: Es gibt Apfelsinen. 

Da sind wir alle, da gabs auch gar keine Frage seitens 

unseres Geschäftsführers, Herrn Bauer, zu unterschiedlichen 

Zeiten rüber und haben uns die Apfelsinen geholt. Ja, wir 

haben immer etwas bekommen. Oder Bananen. Was da eben alles 

so war. Aber was 1989 direkt so in den Geschäften los war, 

man hat es einfach vergessen. Heute ist alles so voll, und 

damals..., man kann bloß immer wieder die Bilder anschauen. 

Da sieht man, wir hatten auch die Modrow-Kaufhalle drüben. 

Da gab es schon die Lebensmittel, die man brauchte. Aber was 

extra? 

Haben Sie persönlich Herrn Modrow oft gesehen? 

Ja, ich habe ihn einige Male gesehen. Er wohnte ja in der 

Pfotenhauerstraße.  
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War er wirklich so lebensnah, wie man das heute immer 

schildert? 

Nee. Neenee. Gesehen hieß, dass er in sein Fahrzeug stieg, 

das er zur Verfügung hatte. Aber ansonsten, persönlich in 

der Kaufhalle habe ich ihn nie gesehen.    

Wie lief das ab mit den Wohnungen, die plötzlich leer 

standen? Wie wurden Sie davon in Kenntnis gesetzt, nur durch 

die Miete, die jetzt fehlte? 

Ja, denn die Sachen mit den Verträgen sind ja alle im 

Wohnungswesen abgehandelt worden. Da wurde halt gemeldet, 

der Mieter ist weg, ausgezogen, und dann kam dementsprechend 

weniger Miete, und dann gab es natürlich wieder die 

Neuvergabe, dass neue Mieter reinkamen. So nah an der 

Wohnungsverwaltung war ich nicht dran. Es ist dann eben die 

Meldung gekommen und dann wusste man Bescheid.  

Haben Sie von der Mieteinnahme her gesehen, dass die 

Neuvergabe relativ zügig abrollte oder kam es auch mal vor, 

dass eine Wohnung 3 oder 6 Monate leer stand? 

Das kam darauf an, wie die Leute weg sind. Ob sie ihre 

Einrichtung da gelassen haben oder nicht. Das war 

unterschiedlich.  

Was passierte mit der Einrichtung, wenn sie da geblieben 

ist? 

Sie wurde erstmal irgendwo eingelagert. Da gab es 

bestimmte..., ich weiß nicht, ob das über den Zoll ging. Sie 

wurde irgendwo eingelagert.  

Wie reagierten Sie auf den 9. November 1989? 

Die Frage ist gut. Wir haben zufällig die Nachrichten 

gesehen. Wir haben nicht gleich begriffen, was da ist. Man 

hat erstmal gedacht, das ist nicht wahr. Natürlich hat man 
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sich irgendwo gefreut, dass jetzt etwas anders wird, aber 

wir wussten ja noch nicht, was kommt. Gerade an dem Tag war 

das so: Unsere Neffen in Berlin haben am 9. November 

Geburtstag. Da haben wir mit meiner Schwägerin telefoniert, 

und die haben gesagt, das kann nicht sein, hier ist 

irgendetwas im Gange, wir müssen mal gucken. Und dann war es 

wirklich so. Ich weiß nicht, wann man dann rüber konnte, ich 

glaube, gleich. Ein paar Tage später sind wir dann mal nach 

Berlin, und unser Schwager, der Urberliner ist, hat uns dann 

gezeigt, wie man am schnellsten nach Westberlin kommt. Das 

war schon beeindruckend! Da war schon auch Freude. Freude – 

und was kommt jetzt? Natürlich wusste man, es wird 

irgendetwas anders. Aber was? Was kommt auf uns zu? 

Es kam die Wende, und nach und nach wurde alles anders. Wir 

hatten ja eine BGL usw., und auf einmal war alles anders. So 

richtig kann ich mich nicht mehr erinnern, da müsste ich 

lügen. Was dann kam: Es wurde ein Sozialplan erarbeitet, ein 

Betriebsrat gebildet, dann wurde natürlich überlegt: 

abbauen? Bei den Handwerkern wurde überlegt, wir hatten ja 

einen Handwerkerhof. Angst um den Arbeitsplatz in dem Sinne 

hatte erst mal eigentlich niemand, weil wir auch nicht 

richtig wussten, was kommt. Aber dann wurde entschieden: Ja, 

wir müssen gucken. Die Struktur wurde ja auch verändert, 

aber so richtig weiß ich das wirklich nicht mehr. Ich weiß 

nur, dass ein Sozialplan gemacht wurde, da gab es auch noch 

diese Möglichkeit, dass man in einem bestimmten Alter in 

Vorruhe geht, und da hatten wir einige Kollegen, die in 

diese Vorruhe gegangen sind. Die Handwerker vom 

Handwerkerhof wurden alle vermittelt. Man hat wirklich 

versucht, sie alle unterzubekommen. Das hat auch geklappt. 
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Ich glaube, es gab nur eine Kollegin, die sagte, sie möchte 

das nicht und sich dann halt selbst etwas gesucht hat. Aber 

alle anderen sind immer irgendwo untergekommen, es ist 

niemand arbeitslos geworden von den Leuten. Damals kam ja 

der Vorstand Herr Beuscher aus Dortmund. Der Betriebsrat 

wurde gegründet, ich war auch im Betriebsrat mit drin. Man 

musste miteinander reden, es war schon ein gutes Verhältnis, 

möchte ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, aber die Frau 

Knorr war damals schon Prokuristin, glaube ich. Es war so: 

Man konnte gut miteinander reden. 

Warum sind Sie in den Betriebsrat gegangen? 

Es wurden Kollegen gesucht, die jetzt dort mitmachen, weil 

man ja nicht wusste, was kommt, und die Möglichkeit bestand, 

einen Betriebsrat zu gründen. Die Kollegen waren sich darin 

auch einig. Ich war eigentlich schon immer der Typ, 

kollegial zu sein und zu helfen, wo es geht. Und es wurde ja 

ein Betriebsrat gebraucht, und wir wollten ihn auch. Man hat 

gesagt, die älteren wissen schon, wie es lang geht. Ja, geh 

mal rein! – Und da war ich mit dabei. 

Später fanden sich ja keine Leute mehr für den Betriebsrat? 

Ja. Aber erst jetzt. 

Wie war Ihre Reaktion darauf? 

Mich hat es ein bisschen geärgert, aber ich kann die 

Kollegen auch verstehen. Es ist eben jetzt eine andere Zeit. 

Und es ist schade. Wirklich schade. Aber man kann es nicht 

ändern, man kann ja die Kollegen nicht zwingen.  

Was änderte sich in den folgenden Jahren bei Ihrer Arbeit? 

Sehr viel. Wir wurden alle erst mal geschult. Wir haben ja 

dieses neue Computersystem bekommen. Da mussten wir uns alle 

erst mal reinfuchsen. Die erste große Sache war die Mieten-
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Buchhaltung, weil die Mieten ja unser Hauptgeschäft sind. 

Das war also das Erste, was in GES eingeführt wurde. 

Natürlich mussten zuerst die ganzen Stammdaten eingepflegt 

werden, alles, was mit den Verträgen zusammenhing. Das war 

viel Arbeit. Alle haben wunderbar miteinander gearbeitet. 

Und dann erfolgte natürlich die Umstellung, mit dem Computer 

zu arbeiten. Wir mussten parallel manuell die Buchhaltung 

machen und das neue System lernen. Das musste ja erst mal 

alles laufen. Aber wie gesagt, vorher waren die 

Schulungswochen. Mehrere Wochen sind wir geschult worden.  

Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie mit der neuen 

Technik umgegangen sind? 

Personalcomputer hatten wir zwar schon, aber wir haben ja 

damit nicht viel gemacht, die waren ja mehr zum Schreiben. 

Aber direkt dieses GES-System, das wir heute noch haben, das 

war irgendwo faszinierend. Und die Kollegen von der Schulung 

waren beim Arbeiten, beim Tun dankbar für jeden Hinweis: Was 

ist denn jetzt anders? Worauf müssen wir achten? Das war 

schon eine schöne Zeit. Ich fand das gut. Man hat sehr, sehr 

viel gelernt. Und natürlich die Umstellung, was die 

Buchhaltung betrifft, die ganzen Daten, die Auswertungen... 

Anfangs gab es viel Papier. Das gibt es zwar heute auch 

noch, aber die ganzen Auswertungen! Damals musste man sich 

alles zusammensuchen. Das wurde erst nach und nach alles 

schön. Bequemer, sage ich immer. Aber auch die Sachen wie 

Lastschriftverfahren. Mit dem GES wurde ja auch das 

Lastschriftverfahren eingeführt. Wir hatten zwar vorher 

schon versucht, die Mieter in das Lastschriftverfahren 

reinzubekommen, aber dann mussten die Kontonummern alle 

umgestellt werden, d.h. die Massen von Mietern, die im 
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Einzug waren (die waren alle bei der Sparkasse, etwas 

anderes gab es ja groß nicht), mussten alle umgestellt 

werden. Oh, das war schon viel Arbeit! Also viele, viele, 

viele Überstunden. Aber man hat das so gerne gemacht. Man 

wollte es ja auch schaffen. Ich würde mal sagen, wir hatten 

alle kein Problem mit der Technik. Das war eben so! Und 

heute ist das so was von selbstverständlich. Und was es 

jetzt alles für Möglichkeiten gibt, gerade auch in der 

Mietenbuchhaltung mit den Auswertungen! Was damals noch 

nicht so war. Aber es war schon eine tolle Zeit. 

Was machen Sie heute mit Mietern, die ihre Miete nicht 

bezahlen können? 

Ich würde sagen, wir sind erst mal sehr human. Wir warten. 

Wir machen Mahnverfahren, mehrere Mahnverfahren, bevor es so 

weit kommt, dass wir jemandem kündigen. Wir bieten 

Ratenzahlungen an. Gleich nach der Wende hatten wir das noch 

nicht, aber jetzt hat es auch unsere Genossenschafter mit 

Arbeitslosigkeit getroffen. Nicht, dass es nur andere Leute 

traf. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, dass man in 

Raten abbezahlen darf. Wir sind wirklich sehr human. Ehe bei 

uns eine fristlose Kündigung ausgesprochen wird, haben wir 

alles Mögliche gemacht. Die Leute hergeholt zum Gespräch. 

Ich kann es jetzt nur so sagen. Man verfolgt das ja trotzdem 

mit, auch wenn man das nicht bearbeitet. Ich weiß nicht, ob 

es andere Genossenschaften so machen oder andere 

Wohnungsunternehmen. Das glaube ich nicht.  

Was war die größte Herausforderung für Sie nach der Wende? 

Die größte Herausforderung nach der Wende war für mich, dass 

die Mietenbuchhaltung meins war, dass ich sie aufbauen 

durfte. Das war schon eine Herausforderung, das stimmt. Das 
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ganze Gebiet neu aufbauen, dafür verantwortlich zu sein, war 

schon eine große Sache, ja.  

Wie viele Jahre haben Sie für den Aufbau gebraucht? 

Das musste ja in kurzer Zeit passieren. Und nach und nach 

kamen dann die Schulungen, das ist ja immer wieder aufgebaut 

worden. Ich würde mal sagen, so wie es nach der Wende alles 

lief, ein oder zwei Jahre. Ein Jahr auf jeden Fall. Am 

Anfang waren wir anderthalb Kräfte, also vor der Wende, und 

danach haben wir das noch eine Weile nebeneinander gemacht, 

weil wir parallel manuell arbeiteten, und dann hatte ich das 

ja alleine gemacht. Also die Computerumstellung. Das war 

schon hart.  

 

Was denken Sie von den kulturellen Aktivitäten der WGJ, die 

über das eigentliche Wohnen weit hinausgehen? 

Das finde ich gut. Sie sprechen jetzt von den Vereinen, 

nicht wahr? Also, ich finde das persönlich gut. Vor allem, 

es gibt ja auch viele ältere Leutchen bei uns, überwiegend 

ältere, die irgendetwas brauchen. Und wo wir in der 

Mietenbuchhaltung jetzt noch Kontakt zu den Mietern haben, 

das sind die Mangelbetreuer, die auch mal was berichten, 

wenn sie zur Abrechnung herkommen. Oder wenn man mal zum 

Fest ist, sagen manche Mieter noch: „Och, hier drüben, ich 

bin in dem Verein in solch einer Gruppe, im Chor, und die 

gehen wandern, und das finde ich so schön, Theater 

spielen...“ Also, ich finde das toll. Ich persönlich habe 

das noch nicht so sehr in Anspruch genommen, weil viele 

Sachen für die Leute vormittags sind und nicht für uns am 

Abend. Im Moment ist es also noch nicht so, dass ich 

zugreife, aber man interessiert sich schon. Es gibt viele 
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schöne Veranstaltungen, wo man auch mal hingehen kann. Man 

guckt schon immer mit einem Auge. Und man ist ja auch immer 

dabei, man kriegt Informationen. Das da drüben hat sich toll 

gemacht. Jetzt war auch gerade die schöne IHK-Ausstellung in 

der JohannStadthalle. Die Blumenbinder haben dort ihre 

Ausbildungsprüfung gemacht. Das ist schön. Die Hallen sind 

schön, da kann man viel machen. Das sind schöne 

Veranstaltungen, ich finde das gut.  

Wie fühlen Sie sich heute im Geschäftsgebäude der WGJ? 

Super. Ja. Wir sind alle froh gewesen, als 2005 der Bau zu 

Ende war. Es ist ein schönes Haus geworden. In der Phase, 

als der Bau war, haben wir alle hier in dem Haus gearbeitet. 

Das war schon eine harte Zeit. Gerade im Sommer. Es war 

warm. Dann hat der Vorstand aber erlaubt, dass wir die 

Arbeitszeiten verschieben durften, dass wir ganz zeitig früh 

schon anfangen konnten. Die Handwerker MUSSTEN ja arbeiten, 

das ging ja nicht anders. Aber wir haben trotzdem alle 

zusammengehalten und durchgezogen. Aber es ist wunderbar 

geworden, und jeder, der hierher kommt, sagt: „So ein 

schönes Haus!“ Auch die Arbeitsplätze. Wir können wirklich 

stolz sein, dass wir das haben. Das muss ich immer wieder 

sagen.  

Wo haben Sie in der Umbauphase gesessen? 

Meine Kollegin und ich haben damals im Vorstandssekretariat 

und im Vorstandszimmer gesessen, und zwar da, wo der Herr 

Beuscher früher drin arbeitete. Da war er aber schon nicht 

mehr da.  

Frau Knorr und Herr Dittrich sind auf die Dürerstraße 

gezogen in der Bauphase und haben die Sachen vom großen 

Vorstandszimmer in dieser Zeit alle eingelagert. Vorn war 
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der Schreibtisch und alles, was wir brauchten. Es ging 

alles. Meine Kollegin arbeitete im Vorzimmer und ich im 

großen Zimmer hinten um die Ecke.  

Das war sicher sehr schwierig mit der Lärmbelästigung? 

Ja, aber wir haben es gepackt.  

Was halten Sie vom sozialen Leitfaden der WGJ? Was verbinden 

Sie konkret damit? 

Ich finde das gut, denn das Problem sind erst mal die alten 

Leute, und dann natürlich auch die Familien, die jungen 

Familien, die ganz wichtig sind für uns. Die brauchen wir. 

Wir haben ja jetzt einige A-Z-Verwalter, die umgeschult 

werden bzw. noch dazulernen sollen, was das Soziale 

betrifft. Ich finde das schon in Ordnung. Es gehört einfach 

zu einer Genossenschaft dazu. Das Miteinander, das Sich-um-

die-Leute-kümmern, das Betreuen.  

Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der Genossenschaft 

aus? 

Gut. Also, da stelle ich gar keine Frage. Das ist so. Ich 

denke, wenn wir so weitermachen..., Neubau kommt sicher 

hinzu, das sollte eigentlich sein. Ich habe da keine 

Bedenken. Wir haben geringen Leerstand, es gibt alles 

ringsherum, die Vereine. Man tut kulturell was. Wir sind 

immer bemüht. Ich habe da keine Sorgen, dass da irgendetwas 

schief geht.  

Sie sprachen vorhin oft vom genossenschaftlichen 

Miteinander, auch in Ihrer eigenen Wohnsituation, und 

benutzten dabei immer die Vergangenheitsform. Wie steht es 

heute damit? 

Ja. Bei uns auf der Etage sind außer einem neuen Mieter 

alles noch die alten Mieter da. Da ist das keine Frage. Wir 
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sind füreinander da. Da kann sich einer auf den anderen 

verlassen. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Etagen ist. 

Ich rede jetzt mal bloß von unserem Haus. Es gibt viele neue 

Mieter, junge Leute, allerdings auch ohne Kinder, also ganz 

wenige Kinder, da ist das nicht mehr so. Es interessiert 

nicht, ob dort ein älterer Mensch wohnt, oder ob da hinter 

der Tür etwas passieren kann. Das meine ich. Das müsste 

wieder aktiviert werden. Die Leute haben aber sicher auch 

keinen Nerv dafür. Es ist eben heute eine andere Zeit. Aber 

das muss wiederkommen, meiner Meinung nach. Da zieht z.B. 

eine junge Familie mit Kindern ein, und da ist eine Omi zu 

Hause. Wenn ich meine Nachbarin sehe: „Och, ich täte mal 

eine Stunde aufpassen auf die Kinder.“ So was muss kommen! 

Die Menschen durfen nicht vergessen: Man braucht sich doch 

irgendwo. Bin ich der Meinung. Also, ich bin gerne da für 

meine „alten Damen“, wie ich immer sage.  

Wie verläuft denn der Dialog von Alt und Jung auf den 

Wohngebietsfesten? 

Hm. Also, was ich so miterlebe auf den Wohngebietsfesten: 

Man redet schon miteinander. Es gibt auch Beispiele, wo das 

so ist. Z.B. der Nachbarschafts-Treff bei uns auf der 

Bundschuhstraße, da bemüht man sich auch, und da weiß ich 

auch, dass es im Haus Leute gibt, die wirklich mal mit den 

jungen Leuten etwas zusammen unternehmen oder, wie gesagt, 

auch mal auf das Kind aufpassen, wenn die Mutti mal schnell 

weg muss und es nicht extra mitnehmen will. Es muss aber 

auch von den Leuten kommen. Das ist wichtig. Und in den 

Hochhäusern ist es ja noch anonymer als in solch einem 

kleinen Haus, wo acht Leute drin wohnen. Da machen die ihre 

Tür zu, und dann... Das ist eigentlich schade. Ich hoffe, 
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dass es noch besser wird.  

 

 

 

 


