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Zeitzeugeninterview WohnKultur 

Manfred Stula 

 

Können Sie uns etwas zu Ihrer Person und zu Ihrem 

beruflichen Werdegang sagen? 

Ich kann Ihnen zu meiner Person sagen, wie ich überhaupt zur 

Wohnungspolitik und zur Wohnungswirtschaft gekommen bin. 

1950 bin ich aus der Schule gekommen und habe 1953 als 

Facharbeiter ausgelernt. Dann ging das Leben im Betrieb 

weiter. Da ich in Weixdorf wohnte und im Straßenbahnhof 

Trachenberge gearbeitet habe, bin ich dann mal bei unserer 

betrieblichen Wohnungsabteilung vorstellig geworden, wir 

waren ja eigenständig, und habe mich um ein Zimmer bzw. eine 

Wohnung beworben. Da wurde mir gesagt, dass ich mich an den 

Gemeinderat Weixdorf wenden solle, sie hätten hier nichts.  

1959 wurde mir plötzlich das Angebot gemacht, in die 

Genossenschaft einzutreten. Daraufhin habe ich mir gesagt, 

na gut, das ist die einzige Chance, eine Wohnung zu 

bekommen. So bin ich Mitglied der AWG Verkehrsbetriebe 

geworden.  

Dort ging mein Lebensweg so, dass ich als Mitglied der 

Genossenschaft recht schnell Aufgaben übernommen habe als 

Abschnittsverantwortlicher für ein Wohngebiet und dann im 

Vorstand, und somit bin ich dann schon 1965 als Vorsitzender 

der AWG gewählt worden.  
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Können Sie uns Ihre damalige Wohnsituation beschreiben? 

Wir haben in Weixdorf gelebt. Unsere Familie war sehr groß, 

wir waren vier Kinder. Dann hatte ich noch zwei Stiefbrüder. 

Der eine ist im Krieg gefallen und der andere ist 1947 aus 

der Gefangenschaft gekommen. Dann hat er sich um eine eigene 

Wohnung bemüht und ist in einem Zimmer in Weixdorf sesshaft 

geworden.  

Bei meinem Eintritt in die AWG war ich noch nicht 

verheiratet, das war damals noch nicht unbedingt 

erforderlich. Man konnte praktisch in die AWG eintreten und 

jede Wohnungsgröße, die man gern wollte, erlangen. Ich hatte 

aber vor zu heiraten, und das ist dann 1961 auch passiert. 

1962 ist unser Kind geboren, und im Februar 1962 haben wir 

dann auch die Wohnung bekommen, unsere erste AWG-Wohnung.  

Ich habe hier noch mein Mitgliedsbuch, wo alle Leistungen 

festgeschrieben sind. Wir haben damals ja noch aktiv in den 

Wohngebieten gearbeitet. Wir hatten einen Block in der 

Wilhelm-Diekmann-Straße (heute Walpurgisstraße), und daneben 

hatten wir noch einen Block, der zur Polizei gehörte. Es 

waren ja verschiedene Genossenschaften, welche die Blöcke 

übernommen haben. Da habe ich 100 Kellertüren gebaut für 

diese beiden Wohnblöcke mit je 50 Wohnungen. Damit habe ich 

einen Teil der Stunden geleistet, und dann habe ich noch auf 

den Baustellen mitgeholfen. Da haben wir in den Häusern 

Schränke getragen und Zeug verteilt. Als nächstes habe ich 

noch 50 Balkongitter gebaut. Ich habe also meine 

Arbeitsstunden unmittelbar im AWG-Wohnungsbau erbracht.  

Hier (Anm. Jentzsch: Dokument vorhanden)habe ich eine 

Vereinbarung des Betriebes, wonach wir damals 800 Mark als 
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Anteil vom Betrieb erhalten haben, auf vier Jahre 

Betriebsverpflichtung hin. Das war schon eine kleine Hilfe, 

und dazu habe ich monatlich 40 Mark abbezahlt. Die 

Verdienste waren damals ja auch gering. Aber es stand eine 

Wohnung dahinter, und deshalb hat man das auch alles 

gemacht.  

Man muss auch die damalige Stadt Dresden sehen. Es war alles 

zerbombt, zerstört, und es gab Altbauwohnungen, die stark 

geschädigt waren und auch wenig Komfort hatten zum großen 

Teil. Da war es natürlich erstrebenswert, eine Wohnung mit 

Zentralheizung in der Stadt beziehen zu können.  

Im Februar 1962 gab es eine Zusammenkunft am Wohnblock mit 

dem Vorstand und dem Geschäftsführer, und dann wurden die 

ganzen Schlüssel hingelegt. Danach ging es in der 

vorbereiteten Reihenfolge, je nachdem wie die Anteile 

geleistet und die Stunden erbracht worden waren. An einer 

Wandtafel wurden die Wohnungen angemalt, und dann konnte 

jeder nach Aufruf dorthin gehen und seine Mitgliedsnummer in 

die Wohnung einschreiben, die er haben wollte. Die 

Wohnungsvergabe wurde erst durchgeführt, wenn feststand, 

wann die einzelnen Wohnungen fertig sein würden. Es gab 

Übereinstimmung in jeder Hinsicht und damit war bekannt, 

dass jeder genau wusste, welche Wohnung er einmal bezieht. 

Man konnte dann im letzten halben oder Vierteljahr den Bau 

ein bißchen kontrollieren und gucken, wie weit seine Wohnung 

ist. Es musste damals ja auch die Farbgebung bestimmt 

werden. Die Wohnungen wurden nicht tapeziert, sondern mit 

Wandfarbe gestrichen, und da gab es zwischen rot, grün, 

ocker, gelb und weiß. Die Wohnungen waren so wie hier, mit 

demselben Schnitt, mit Gipswänden. Das waren noch die 
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Großblockbauten, keine Betonplatten, sondern fertiggestellte 

Platten. Hier in der Gerokstraße hatten wir ein Plattenwerk, 

ich glaube, in Dresden gab es noch eins. Die haben die 

Platten aus dem ehemaligen Ziegelschutt und Zusätzen 

hergestellt. Sie wurden aufeinandergesetzt und außen 

verputzt, sodass sie wie Ziegelblöcke, nur größer, waren. 

Innerhalb von zwei Jahren wurde solch ein Wohnhaus 

errichtet, und wie schon gesagt, hatte man dann eine sehr 

komfortable Wohnung. Zum Neid vieler anderen, die sie nicht 

hatten.  

Die ersten Tage in der neuen Wohnung waren natürlich 

unwahrscheinlich spannend. Man hat dann Pläne gemacht: Was 

kaufen wir noch, was ist erforderlich? Und dann haben wir 

jedes Jahr die Wohnung umgeräumt, wie es am besten und 

günstigsten aussieht. Es war eine relativ schöne Zeit. 

Tragisch war noch, als ich in die Carolastraße eingezogen 

bin, mit Balkon/Loggia dran, und der Blick zur Prager Straße 

hinüberging. Da war eine grüne Wiese bis zum Rathaus, man 

konnte alles sehen. Von dem Hotel Excelsior stand eine 

kleine Ruine und das war alles, eine kleine Gartengaststätte 

„Hausmanns“, und dann konnte man noch ein Stück vom 

Hauptbahnhof sehen. Es war alles frei und ungewohnt.  

 

Als Vorsitzender der AWG hatte ich hier (Anm. Jentzsch: in 

seiner Kladde) jeden Wohnblock notiert, in der Dürerstraße, 

Wilhelm-Diekmann-Straße, dann kommt die Feldgasse am 

Hauptbahnhof. Wir hatten als Verkehrsbetriebe damals den 

Wunsch, nicht nur in einem Stadtteil Wohnungen zu besitzen, 

weil der Betrieb in der Nähe lag, sondern durch die 

Straßenbahnhöfe, die in der ganzen Stadt verstreut waren, 
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wollten wir in jedem Stadtbezirk, in welchem AWG-Neubauten 

entstanden, Wohnungen erhalten. Deswegen sind unsere 

Wohnungen damals sehr verstreut gewesen, in Gruna, in Reick, 

in Laubegast. 1970 kam dann die Anbindung an die 

Genossenschaft „Fortschritt“, aber dazu später.  

 

Zu der damaligen Zeit war ich im Straßenbahnhof Tolkewitz 

als Schichtschlosser beschäftigt. Ich war verantwortlich für 

die Durchsicht des gesamten Wagenparks, der hundertfünfzig 

Straßenbahnwagen umfasste, und hatte als Aufgabe, eine Woche 

Tagschicht und eine Woche Nachtschicht zu arbeiten und alle 

anfallenden Reparaturen zu erledigen, ob es darum ging, die 

großen Scheiben zu schneiden und einzusetzen usw. In allen 

Berufen musste ich praktisch tätig sein und Reparaturen 

ausführen können, mitunter bis auf die Straße, mit der 

Leiter habe ich Glühlampen ausgewechselt in den damals noch 

alten Wagen.  

Dann war es so, dass ich 1962 in die AWG-Wohnung eingezogen 

war und 1965 Vorsitzender der AWG geworden bin, und da ging 

es nicht mehr, in der Tag-und Nachtschicht zu arbeiten.  

 

Die Genossenschaft der Verkehrsbetriebe ist am 22.07.1957 

gebildet worden. In diesem Zeitraum ungefähr sind alle AWG 

entstanden, auch die „Fortschritt“. Auch die angeschlossenen 

Betriebe wie Druck und Papier, Kamera- und Kinowerke usw., 

das waren alle selbstständige kleine AWG, die eigene 

Wohnhäuser hatten. Ich bin also 1959 in die AWG eingetreten, 

1962 bekam ich die Wohnung und 1965 wurde ich Vorsitzender 

der AWG. Da hatten wir ca. 650 Mitglieder.  
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Fusion: Ich bin dann in die AWG „Fortschritt“ als zweiter 

stellvertretender Vorsitzender eingetreten, zuständig für 

Mitgliederfragen. Der erste stellvertretende Vorsitzende war 

Herr Oblentz, zuständig für Finanzen, und Erich Schneider 

war für das genossenschaftliche Leben in den Wohngebieten 

verantwortlich. Meine Aufgabe war, mit Herrn Bauer alle 

Dinge abzustimmen, abzusprechen, denn ich war ja auch in 

staatliche Belange eingebunden, weil ich täglich in den 

Stadtbezirken zu tun hatte und beim Rat der Stadt. Ich war 

auch in der Ständigen Kommission, war Stadtverordneter, und 

habe an der Basis mit diesen ganzen Kontingentierungen zu 

tun gehabt. Dadurch konnte ich vieles von der Genossenschaft 

in Übereinstimmung mit den staatlichen Organen bewältigen.  

Meine Arbeit sah so aus, dass ich in der Woche mindestens 

fünf, sechs Mal in die AWG gehen musste, um Unterschriften 

als Vorsitzender zu tätigen und mich um alle Mitgliederdinge 

zu kümmern. Ich habe ja alle Mitglieder, die wir hatten, 

persönlich gekannt. Ich habe auch viele Sachen in den 

Häusern regeln können und müssen, habe also Unmassen von 

Stunden in freiwilliger Tätigkeit geleistet, denn die 

Funktion des Vorsitzenden war ja ehrenamtlich, wurde weder 

bezahlt noch honoriert, gar nichts.  

Was hat Sie denn motiviert? 

In irgendeiner Form wollte ich mithelfen, etwas zu tun. Auch 

im Betrieb habe ich viele Funktionen übernommen. Ich war 

Vertrauensmann in der Brigade, habe auch gewerkschaftlich 

viel gemacht in der AGL, ich war auch Wehrleiter der 

freiwilligen Feuerwehr. Alle haben mich gefragt: „Kannst du 

das machen?“ Und ich sagte: „Na ja, ich mach’s und gut.“ 

Das hat dazu geführt, dass ich mehrmals meine Ehe aufs Spiel 
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gesetzt habe. Das war natürlich eine harte Situation. Gucken 

Sie mal, 1962 habe ich die AWG-Wohnung bezogen, 1969 wurde 

ich geschieden, weil die Frau ein Kind von einem anderen 

erwartete. Was will man da machen? Heute sage ich mir, na 

gut, das war der Preis, aber trotzdem kann ich heute sagen: 

Ich habe für viele Menschen viel bewegt. Für mich war immer 

ausschlaggebend: helfen und Gerechtigkeit.  

Ich habe dann wieder geheiratet, was nach 10 Jahren erneut 

zum Problem wurde. Aber das hatte auch andere Gründe. Weil 

ich eben da eine Sitzung hatte und dort eine, immer abends 

später gekommen bin. Heute würde in der Zeit überhaupt 

niemand mehr fragen. Gucken Sie mal, nach 1990 bin ich 

Immobilienvertreter bei den Verkehrsbetrieben gewesen und 

hatte ein umfangreiches Aufgabengebiet. Ich habe mit dem 

Finanzamt die gesamten Dinge geregelt: unsere 

Straßenbahnhöfe, die ganzen Straßengebühren und die Objekt-

Reinigung, die Freiflächen, Verträge abschließen. Dieses 

große Aufgabengebiet hätte ich ohne Kenntnisse vom gesamten 

Betrieb überhaupt nicht schaffen können.  

Wenn ich zurückblicke, würde ich heute auch nichts anders 

machen. Es war eine bewegte Zeit, aber es war eine schöne 

Zeit.  

Ist Ihre Arbeit von den Mitgliedern gewürdigt worden? 

Bekamen Sie viel Anerkennung? 

Ich bin vom Betrieb anerkannt worden für meine Leistungen. 

Ich bin allein 8 oder 9 Mal Aktivist geworden. 1958 bin ich 

schon das erste Mal Aktivist des 5-Jahr-Plans geworden.  

 

Nochmals zurück zur Genossenschaft: Können Sie uns die 

damaligen gesellschaftlichen und wohnungspolitischen 
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Bedingungen schildern? Wie sah die Johannstadt damals aus, 

als Sie 1965 Vorsitzender der AWG wurden? 

Es war ja damals so, dass die Stadt neu aufgebaut wurde. 

1955 ging der Neuaufbau los. Das Altmarkt-Gebiet, die Erich-

Weinert-Straße, das Gebiet zum Strassburger Platz zu. Die 

Wohnungsverteilung wurde über den Rat der Stadt und die 

Stadtbezirke entsprechend gemanagt. Es gab ja noch keine 

Genossenschaften, es war alles staatlicher Wohnungsbau. Die 

Wohnungen erhielten vornehmlich die Aktivisten der ersten 

Stunde. Das waren Leute, die nach 1945 das Weiterführen der 

Betriebe gesichert haben, ob das nun unser Betriebsdirektor 

war oder der technische Direktor u.a. Die Anträge dafür 

wurden vorher beim Rat der Stadt eingereicht. So bekamen sie 

im Altmarkt-Gebiet die Neubauwohnungen.  

Die Betriebe selbst hatten damals überhaupt keine Mitwirkung 

in den Stadtbezirken gehabt. Wir als Verkehrsbetriebe waren 

ein Betrieb, der den Stadtbezirken gleichgestellt war und 

deshalb eine andere Verbindung zu ihnen und zum Rat der 

Stadt hatte als die anderen Betriebe. Dazu zählten damals 

die Verkehrsbetriebe, die Deutsche Post, die Reichsbahn, 

alles Betriebe, die eine eigene Wohnraumlenkungsfunktion 

hatten. Mehr waren es nicht.  

Wir haben später nur Betriebsangehörige als 

Genossenschaftsmitglieder aufgenommen so wie jede kleine AWG 

nur im eigenen Betrieb die Leute als Mitglieder aufnahm und 

mit Wohnungen versorgte. Damit war gewährleistet, dass ein 

Wohnblock – mein jetziger gehörte übrigens den Kamera- und 

Kinowerken – von den Mitgliedern betriebsweise bezogen 

wurde.  

Das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Hausgemeinschaften war 
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damals sehr groß durch gemeinsame Leistungen in den 

Wohngebieten, beim Schaufeln und überall. Auch die 

gleichzeitige Übernahme der Wohnungen war für die Leute ein 

Erlebnis und hat auch bei der gegenseitigen Unterstützung im 

Haus Freunde geschaffen. Das muss ich schon sagen, das war 

damals gewährleistet, wurde aber nach 1969 durch die 

staatliche Einmischung in den gesamten Wohnungsvergabefonds 

gehemmt.   

Als Verkehrsbetriebe hatte unsere Genossenschaft einen 

Großbetrieb mit einer eigenen Bauabteilung hinter sich. So 

konnten wir bei einzelnen Reparaturen, die sich in den 

Wohnblöcken ergaben, auf die Bauabteilung zurückgreifen mit 

dieser oder jener Leistung. Ob das nun ein Kipper war für 

irgendeinen Abtransport oder andere Sachen – das haben wir 

alles betrieblicherseits regeln können. Natürlich war es 

sehr schwer, was Material anbetraf. Eine Badewanne zu 

kriegen oder ein Stück Rohr, das war das hauptsächliche 

Problem. Deshalb haben wir uns 1970 gesagt: Wenn die 

Wohnblöcke älter werden, schaffen wir das nicht mehr, nur 

mit dem Vorstand, der Revisionskommission und ein paar 

Mietern. Das war nicht mehr zu bewältigen.  

In dem Wohnblock, in dem ich damals lebte, hatten wir z.B. 

schon nach fünf Jahren die ersten Dachschäden. Die mit 

chemischen Mitteln geklebten Dachziegel lösten sich auf, der 

ganze Boden war voller Abrieb und Splitter, wir mussten 

bauphysikalische Mängel anmelden. Das ging mit den 

Keramikheizkörpern weiter. In die Wohnungen wurde Zeug 

eingebaut, und später mussten wir damit fertig werden. Wir 

besaßen ein kleines Lager und konnten einen Lichtschalter 

oder ein Relais für eine Wohnung daraus entnehmen, auch 
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Handwerkszeug für die Durchführung von Eigenleistungen und 

Schneeschippen beispielsweise. Wir mussten ja die ganzen 

Häuser ausrichten mit Eimern usw. Aber damit war die 

Kapazität auch schon zu Ende. Einen eigenen Handwerker 

einzustellen, war schon nicht mehr möglich. Deswegen sind 

wir damals zur AWG Fortschritt. Wir sagten: „Na gut, die 

haben dort schon vier Handwerker. Gehen wir also dorthin.“ 

Ich hatte damals ja die Wahl, mich irgendeiner 

Genossenschaft anzuschließen. Wir haben lange abgewägt und 

sind dann zu Herrn Bauer gegangen. Wir hatten ja kein Geld. 

Mit einer Miete von durchschnittlich 50-60 Mark konnten wir 

keine Bäume ausreißen! In jeder Miete waren 8 Kubikmeter 

Wasser enthalten, es gab keine Wasseruhren, keine 

Heizungszähler. Es gab nichts! Sie konnten Tag und Nacht die 

Heizung aufdrehen, die Wohnung überheizen, das Fenster 

aufmachen, damit es kühler wurde. Die Möglichkeit bestand! 

Wir haben dann darauf geachtet und mit Richtlinien und 

dergleichen die Mieter vorbereitet, dass das alles UNSER 

Geld ist, was hier vergeudet wird. Man musste in vielen 

Dingen eingreifen.  

Der Mietpreis setzte sich damals zusammen (Herr Stula greift 

zu seiner Kladde)aus einer Staffelung vom Erdgeschoss bis 

zur vierten Etage. Im ersten Stock 105%, im zweiten 103%, im 

Erdgeschoss 95%, wo die Miete damals 40 Mark betrug. Die 

Umlagen lagen für die Antenne bei 1,80 Mark (es war schon 

eine Gemeinschaftsantenne vorhanden), für die Heizung 6,80 

Mark pro Monat, und für das Warmwasser 4,80 Mark pro Monat. 

Wir hatten ja Warmwasser aus der Wand, und ob da viel oder 

wenig verbraucht wurde, der Satz lag bei 4,80 Mark. Wir 

haben dann aufgepasst, sind zu den Häusern hin, wo der 
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Wasserverbrauch sehr hoch war, und suchten nach den 

Ursachen. Früher gab es an den Häusern draußen überall 

Wasserhähne, da wurden im Sommer die Kinderplanschbecken 

gefüllt, es war ja alles freizügig, man kann sich das gar 

nicht mehr vorstellen, im Gegensatz zu den Leuten, die in 

der Hechtstraße lebten in einer Wohnung mit nassen Flecken 

an der Decke, mit Toilette auf der halben Treppe. Das war 

also das Problem. Und dieses Problem wurde in der Folgezeit 

immer härter.  

1969 übernahm ich im Betrieb das Wohnungswesen. Damit war 

ich – analog zum Stadtbezirk – staatlicher 

Wohnungspolitiker, Wohnungswirtschaftler und gleichzeitig 

Vorsitzender der Genossenschaft. Ich konnte also die 

Wohnungspolitik in der Stadt Dresden aus vieler Sicht 

beobachten und kennenlernen. 1967 bin ich mit der 

Schichtarbeit nicht mehr zurechtgekommen, weil das durch die 

Vorstandsarbeit gar nicht mehr möglich war. Da bin ich in 

die Hauptwerkstatt und habe dort Arbeitsnormer und –

vorbereiter gemacht als Hauptberuf und nebenbei die 

Genossenschaft. 1969 hat man dann zu mir gesagt: „Du hast 

Ahnung von Wohnungen, du bist AWG-Vorsitzender. Wir haben 

hier im Betrieb unsere wohnungspolitische Stelle, und der 

Kollege dort hört auf, der will es nicht mehr machen. Kannst 

du das übernehmen?“ Und ich sagte: „Na gut, sucht euch 

jemanden. Ich werde es euch überbrückungsweise machen.“  

Dann bin ich in das Hochhaus am Albertplatz rein und der 

Kollege brachte mir drei Mappen, sagte: „Hiermit hast du 

alle Gesetze und Unterlagen. Wenn du das durchgelesen hast, 

weißt du über alles Bescheid.“ Damit ging er zur Tür hinaus, 

kam nochmals zurück und meinte: „Na, ich wollte bloß sagen: 
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Heute ist Sprechtag.“ Und ich sagte: „Schönen Dank!“ 

Mir gegenüber saß noch eine Wohnungswirtschaftlerin. Wir 

besaßen ja eine Reihe von Betriebsgrundstücken und 

Betriebswohnungen, deren Verwaltung eine Kollegin innehatte, 

und die gesamten wohnungspolitischen Sachen und die 

Wohnungssuchenden habe ich dann übernommen, ebenso die 

Verantwortung für alle wohnungswirtschaftlichen Belange. 

Es sind viele Sachen passiert. Einmal hatten wir ein sehr 

spaßiges Problem.  

In der Kleinen Plauenschen Gasse bei der Budapester Straße 

hatten wir einen kleinen 2-Zimmer-Wohnungsblock, und in der 

4. Etage wohnte ein älterer Herr. Er arbeitete als 

Wachschutz im Hygienemuseum und hatte als Wachhund eine 

große Dogge. Wenn er abends zur Arbeit ging, hat er immer 

den Hund die ganzen Treppen hinuntergeführt. Früh kam er 

wieder heim, und dann regten sich die Nachbarn im Haus immer 

auf, weil diese Hunde so geifern und die Treppe dadurch 

unansehnlich aussah. Ich habe dem Hausvertrauensmann gesagt: 

„Na, da führst du mit dem Mann ein Gespräch.“ Er ist hin und 

hat mit ihm gesprochen. Dann kam er wieder zu mir und 

meinte, er käme mit ihm nicht zurande. Das ginge gar nicht. 

Daraufhin meinte ich, wir würden eine Hausversammlung mit 

allen Mietern machen. Ich würde selbst dorthin gehen. Abends 

um 19 Uhr war ich dort und sagte zu den Leuten, wir wollten 

jetzt mal diese Sache klären. Ich habe immer zuerst die 

Leute reden lassen, sie Vorschläge machen lassen, und danach 

habe ich meine Meinung gesagt und wir sind auf einen Nenner 

gekommen. Dort ging es bis dahin, eine Hundehütte vor dem 

Haus zu bauen. Und da sagte ich: „Es gibt doch Babywindeln.“ 

Wenn der Mann abends zur Arbeit geht, könne er dem Hund doch 
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eine Babywindel umbinden, die er unten wieder abnimmt. Damit 

wäre alles erledigt. Und früh, wenn er zurückkommt, 

dasgleiche. Das hat der Mann auch stolz durchgeführt. Der 

Hund sah geküßt aus! Aber es ging! Das sind eben Lösungen, 

die man vorschlagen muss, die mitunter einfach sind, aber 

machbar. So verhielt es sich mit vielen Dingen in meinem 

Leben. Sie glauben gar nicht, was ich mit Wohnungssuchenden 

all die Jahre erlebt habe. Wahnsinn! (Anm. Jentzsch: 

Konkrete Beispiele hierfür kann mir Herr Stula jedoch nicht 

nennen). 

Anfangs war die Stadt nicht in der Lage, Altbausanierungen 

durchzuführen. Deswegen ergab sich die Situation: Altbau 

auswohnen und in einen Neubau einziehen. Es war jedoch mit 

den jährlichen Wohnungsmöglichkeiten gar nicht gegeben, die 

ganzen Altbauten freizustellen und die Leute alle in neue 

Wohnungen ziehen zu lassen. Nun war es auch so, dass die 

Altbauwohnungen nicht modernisiert werden konnten, weil die 

Mieten so gering waren. Mit 25 Mark Miete konnte ein 

Hauswirt damals überhaupt nichts anfangen. Er hatte ja schon 

damit zu tun, einen neuen Ofen setzen oder eine Reparatur 

machen zu lassen. Da hat er schon einen Kredit aufnehmen 

müssen, wenn es um größere Schäden ging. Oder es wurde dann 

eben auf Grund fehlender Kapazitäten (kein Rohr da und 

nichts) die Wohnung baupolizeilich gesperrt und die Mieter 

mussten eine Wohnung kriegen. Dann war das ein 

Dringlichkeitsfall.  

Da kamen diese Leute nun alle paar Wochen an: „Ich muss 

jetzt raus!“ Wir mussten alles in Bewegung setzen, und da 

begann der Zeitraum der Ungerechtigkeit. Es gab ja die 

Möglichkeit, dass jeder Bürger eine Eingabe schreiben 
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konnte. Für uns an der Basis war dies das Hauptproblem. Es 

gab viele, die keine Eingabe geschrieben und womöglich 

dringendere Wohnverhältnisse hatten als andere, die eine 

Eingabe geschrieben hatten. Da gab es Aussprachen im 

Stadtbezirksamt und bei der Stadtbezirksleitung der SED. Und 

überall, wo das angebunden war, mussten wir hin und haben 

große Aussprachen geführt. Ich bin fast jede Woche zu Modrow 

in den Bezirk rein. Es war Wahnsinn. Dann gab es immer so 

und so viele Eingabenfestlegungen. Ich muss Ihnen sagen, 

1988 war es dann soweit, dass wir normale Wohnungsvergaben 

an dringend Wohnungssuchende gar nicht mehr durchführen 

konnten. Es gab nur noch Eingabenfestlegungen. Die mussten 

die Wohnung kriegen, und irgendwie mussten wir das 

erreichen.  

Sinngemäß war ich dann froh, als es zur Wende kam. Das wäre 

auch nicht länger gegangen. Wir waren am Ende mit dieser 

ganzen Problematik! Die Partei hat ja viele Vorschläge 

gemacht, wie die Situation verbessert werden kann. Wir 

hatten z.B. ein großes Programm „Aktion Dächer dicht“. Ich 

weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Ja, Dächer 

dicht. Wie sollen wir die Dächer dicht halten? Da gab es den 

Vorschlag, die Hausdächer mit Silikon zu verschäumen. 

Sämtliche Löcher im Dach sollten geschlossen werden. Es war 

alles möglich. Es gab große Anlieferungen von Fässern mit 

dem Zeug, und wie man alles hatte, stellte man fest, dass es 

ja gar nicht ginge ohne Gerüst. Und weil wir keine Gerüste 

hatten, konnten die Reparaturen nicht gemacht werden. Da die 

Partei jedoch festgelegt hatte, so und so viele Quadratmeter 

im Jahr an Dächern abzudichten, wurden eben Flachdächer zwei 

Mal gestrichen im Jahr, damit die Kontrolle wieder stimmte.  
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Zweites Interview 30. Juli 2012: 

 

Sie müssen sich mal vorstellen: Wir haben 1953/54 aktiv mit 

dem traditionellen Wohnungsbau am Altmarkt begonnen. Danach 

ging es 1957 weiter mit dem AWG-Wohnungsbau. In der Stadt 

Dresden entstanden Komfortwohnungen. Das hat natürlich bei 

der Bevölkerung Klick gemacht. Der Bombenangriff 1945 hatte 

ja einige noch vorhandene Gebäude zurückgelassen, aber das 

war zum großen Teil komfortloser Wohnraum. Er war auch stark 

geschädigt und nur notdürftig repariert. Letztendlich waren 

die Dächer alle undicht in diesen Bauten. Und nun wurde 

gerätselt und beraten: Wie kriegen wir diese Wohnsubstanz 

einigermaßen hin, sodass die darin Wohnenden nicht alle 

„ausgewohnt“ bzw. umgeschichtet werden müssen in Neubauten, 

sondern dort bleiben können?  

Und da entstand die Aktion „Dächer dicht“. Durch die 

Silikonverschäumung war das ein chemisches Verfahren, das 

aus einem Verbesserungsvorschlag heraus, einer Idee von 

Menschen entstanden war, die ich persönlich nicht kannte. 

Von wem diese Idee kam, wurde auch nie bekannt. Die sagten 

einfach, wir könnten das mit Silikon überschäumen. Es wurden 

auch Versuche gemacht. Aber dann scheiterte die ganze Sache, 

wie schon gesagt, daran, dass die Gerüste in diesem Ausmaß 

gar nicht vorhanden waren. Diese Aktion muss 1975/76 

enstanden sein.  

Wenn bei uns die 5-Jahr-Pläne durch die Parteitage ins Leben 
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gerufen wurden, wurden ja immer Fakten mit eingeschichtet, 

z.B. „die Wohnraumreserven erschließen“, das war ein 

Begriff. Aber Wohnraumreserven, wo waren die? Große 

Wohnungen, die mit wenigen Personen unterbelegt waren, und 

keiner wollte Untermieter aufnehmen. Da gab es bei uns auch 

große Probleme mit der Wiedereingliederung der Menschen, die 

in Haft waren und wieder entlassen wurden. Wir hatten da 

gewisse Richtlinien, es dürfte keine Überbelastung in den 

Häusern entstehen. Wir mussten diese Leute so verteilen, 

dass keine Konzentration in den Häusergebieten entstand. 

Von welchen Häftlingen sprechen Sie? 

Na, von allen. Wir hatten viele junge Leute, die durch 

irgendwelche Sachen im Knast saßen und nach Abbüßung ihrer 

Strafe entlassen wurden. Zum Teil wollten die Eltern sie gar 

nicht wiederhaben. Es wurde 1 Zimmer für sie gefordert. Sie 

mussten ja alle wohnraummäßig irgendwo untergebracht werden.  

Und das waren so viele, dass Sie sich heute noch daran 

erinnern? 

Ja. Damit hatten wir tüchtige Probleme. Vorfälle gab es 

viele. Manchmal haben mich die Wohnraumlenker angerufen, 

damit ich mitgehe. Einmal war ich mit der Wohnraumlenkerin 

von Mitte in der Irisstraße. In jedem Wohngebiet gab es ja 

den ABV. Der wurde angesprochen und ging mit. Wir haben 

geklingelt bei den Leuten, die haben sich aber nicht 

gemeldet, hatten mitunter Verpflichtungen. Lauter solche 

Sachen. Dann gab es Beschwerden durch Vermieter, und was da 

alles war... Da sind wir dann immer hin. Um zehn Uhr am 

Vormittag haben diese Leute noch geschlafen und dann 

herumgebrüllt: „Mich interessiert das nicht!“  

Die Betriebe wurden verpflichtet. Diese Leute mussten ja 
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irgendwo arbeiten, und die Betriebe mussten sie mit 

Bürgschaften übernehmen, sie betreuen. Das war ein Hick-

Hack, das sage ich Ihnen ehrlich! In der Genossenschaft 

hatten wir dieses Problem nicht, nur in den kommunalen 

Bereichen. Denn in den Genossenschaften gab es keine 

Untervermietungen, keine Erfassungsverfügung (wo wir 

Wohnraum zur Vergabe oder zur Neuvergabe erfasst haben), das 

war alles im staatlichen Wohnungsbau. Das war schon sehr 

kriminell. 

 

Wann genau wurden Sie von Ihrer Firma, den 

Verkehrsbetrieben, sozusagen ins kalte Wasser geworfen? 

Das war im Jahr 1969. Ich habe das alles mit Bravour 

gemeistert. Es gab Leute, die geschimpft haben, die sich 

geäußert haben, dass alles ungerecht sei und dergleichen. 

Ich habe es dann immer erklärt. Zu den Sprechstunden habe 

ich mir grundsätzlich immer den Vorsitzenden der Betriebs-

Wohnungskommission mit dazugeholt. Ich habe die Sprechstunde 

nie allein durchgeführt. Ich habe immer den 

gewerkschaftlichen Interessenvertreter dienstags mit in der 

Sprechstunde gehabt.  

Aber der Vorsitzende der Betriebs-Wohnungskommission waren 

doch Sie? 

Ich war der Gruppenleiter vom 

Wohnungswesen/Wohnungswirtschaft der Verkehrsbetriebe. Ich 

hatte mit den Gewerkschaften nichts zu tun. Ich war 

staatlicher Mitarbeiter für die wohnungspolitischen Belange 

der Verkehrsbetriebe. Wir hatten das Belegungsrecht für 

sämtliche Wohnungen der Betriebsangehörigen in der Stadt 

Dresden und auch die Vollmachten, wie sie ein Stadtbezirk 



Archiv: Herr Manfred Stula – 24. und 30. Juli 2012  Seite 18 von 32 

 

hatte. Ich war auch in der Stadtverordnetenversammlung 

Dresden. Warten Sie mal, das kann ich Ihnen sogar zeigen 

(holt den Ausweis dafür hervor). Ich war auch Mitglied der 

Ständigen Kommission für Wohnungspolitik/Wohnungswirtschaft 

im Stadtbezirk Mitte. Ich war überall. Man kann sagen, ich 

war fast der Einzige in Dresden, der in allen Belangen vom 

staatlichen Wohnungsbau und genossenschaftlichen Wohnungsbau 

Bescheid wusste, auch in wohnungswirtschaftlichen Bereichen. 

Man musste total gute Nerven haben.  

 

1970 fand die Fusion mit der AWG Fortschritt statt. Was 

haben Sie am damaligen Vorsitzenden, Herrn Bauer, bewundert? 

An Herrn Bauer habe ich seine Zielstrebigkeit bewundert, den 

Willen, eine fortschrittliche gute Genossenschaft zu leiten. 

Er hatte ja auch in der Zusammensetzung seines Vorstands 

bewährte Leute, wie Herrn Oblentz, der Hauptbuchhalter und 

für die Finanzen zuständig war. Und ich selbst war in der 

Stadt Dresden und im Betrieb in wohnungspolitischen Belangen 

tätig und konnte dadurch der Genossenschaft auch viel 

Unterstützung geben. Herr Schneider war verantwortlich für 

das genossenschaftliche Leben. Das hatte zwar mit seinem 

Beruf nichts zu tun, aber er war als Persönlichkeit auch ein 

sehr guter Partner, hat im Vorstand immer sehr gut und 

produktiv zu seinen Belangen gesprochen, hat das alles auch 

gut bewältigt. Und dann hatten wir ja extra in der 

Genossenschaft noch Kommissionen. Und im Zusammenhang mit 

der Fusion 1970 gewann die Stadtbezirks-AWG, die wir nun 

waren, an Größe. Wir waren eine Rechtsträger-AWG. Wir waren 

im Stadtbezirk Mitte die AWG, die sämtliche Neubauten 

übernehmen konnte. Im Stadtbezirk Ost war das die AWG 
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Aufbau, im Stadtbezirk West war es die AWG Deutsche 

Reichsbahn, im Stadtbezirk Süd war es die AWG Glückauf Süd 

und im nördlichen Stadtbezirk war es die AWG 

Transformatoren- und Röntgenwerk. Das sind die fünf 

Rechtsträger-AWG gewesen, die auch vom Zusammenhalt, was die 

Vorsitzenden anbetraf, sich dann regelmäßig getroffen haben, 

sich abgestimmt haben in den Belangen der 

genossenschaftlichen Arbeit. Es war ja so, dass vor 1970 die 

genossenschaftlichen Belange mehr intern geregelt wurden. 

Zwar hat der Rat der Stadt immer geholfen und mit Rat und 

Tat zur Seite gestanden, aber was Wohnungsvergaben anging 

und Wohnungsaufnahmen, war das immer in der Entscheidung der 

Genossenschaft passiert. Und das hat wahrscheinlich der 

Stadt in den Stadtbezirken auch nicht mehr gefallen. 

Deswegen wurden dann die gesamten AWG-Aufnahmen über 

staatliche Kontingente geregelt, und damit wurden ja sofort 

die Mitgliederbetriebe wirksam. Und für Herrn Bauer ergab 

sich die Erweiterung seiner Funktionstätigkeit, auf diese 

Betriebe ausgerichtet. Er musste mit den Betrieben zu 

irgendwelchen finanziellen Dingen verhandeln.  

Die Genossenschafter mussten ja AWG-Stunden leisten. Das 

musste organisiert werden. Manche haben im Betrieb ihre 

Stunden geleistet, und die Betriebe haben dann das Geld für 

die erbrachten Leistungen auf das Konto dieser Familien in 

der Genossenschaft gebucht. Da war organisatorisch viel zu 

tun und auch viel zu überwachen.  

Zum Vergaberecht: Bis 1965/66 haben die Genossenschaften 

Wohnblocks erhalten für die Wohnraumversorgung ihrer 

Betriebsangehörigen. Meine ganzen Wohnungen, die ich bis 

1965 erhalten habe, sind nur an Betriebsangehörige verteilt 
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worden. Und als die Stadtbezirks-AWG festgelegt wurden, pro 

Stadtbezirk eine AWG, haben diese die Neubauten in den 

Stadtbezirken übernommen. Aber zur Belegung dieser Wohnungen 

sind die Mitglieder von anderen Genossenschaften zugeschoben 

worden, so wie wir bei der damaligen Vergabe in Johannstadt 

von anderen AWGen Mitglieder bekommen haben. Als 

Verkehrsbetriebe hatte ich z.B. Wohnblocks in Ost, in West, 

in Mitte, weil wir durch unsere gesamtstädtischen 

Belegschaftsprobleme überall Wohnungen brauchten. Und diese 

Wohnungen habe ich ja bei der Fusion mit in die AWG 

eingebracht. Die Druck und Papier, die Kamera- und Kinowerke 

und die Medizinische Akademie haben alle ihre Wohnungen dort 

mit integriert. Damit sind das genossenschaftliche Vermögen 

und die Wohnungszahl der AWG allein durch diese Fusion um 

2000 Wohnungen gestiegen. In Laubegast, in Reick sind diese 

mit den Genossenschaften, z.B. Aufbau, verrechnet worden. 

Die haben die Blocks übernommen, weil wir als AWG 

Fortschritt nicht unsere Handwerker dorthin schicken wollten 

und dergleichen, und die hatten dort schon ihre Wohnblocks. 

Damit haben wir hier in Mitte kleine Lücken-Standorte, die 

bei uns im Bereich lagen, von der AWG Aufbau übernommen. Das 

haben wir dann wohnungstechnisch ausgetauscht und 

verrechnet.  

Die Größe der Genossenschaft ist durch die Rechtsträger-

Genossenschaften entstanden. Die gesamten Neubauten von 1974 

bis 1977, die hier entstanden sind, in der Elsässer Straße, 

die Hochhäuser am Käthe-Kollwitz-Ufer, sind durch diese 

Rechtsträgersachen alles Wohnblocks gewesen, die nur die AWG 

Fortschritt übernommen hat. Die anderen Genossenschaften 

konnten sie nicht übernehmen im Stadtbezirk Mitte. Durften 
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sie nicht übernehmen.  

Die Planwirtschaft gewährleistete, dass nicht mehr 

eigenständig aufgenommene Mitglieder mit Wohnraum versorgt 

wurden, sondern dass alle Betriebe der Stadt Dresden, welche 

Wohnungssuchende hatten, die auch mit AWG-Wohnraum versorgt 

werden mussten, mit der Genossenschaft in Übereinstimmung zu 

bringen waren. Im erweiterten Sinn waren wir auch in der 

gesamtjährlichen Planerfüllung im Wohnungsbau der Stadt 

Dresden mit unserer Berichterstattung integriert, mit der 

Tauschlenkung und was sonst noch alles erforderlich war, 

sodass wir das alles im Berichtswesen mit der Stadt und den 

Stadtbezirken vereinbaren konnten. Die Warteliste war ja 

faktisch nicht mehr das Entscheidende. Durch diese jährliche 

Planung der Kontingente bekamen vom Rat der Stadt erst mal 

die Stadtbezirke und von diesen dann die Betriebe die 

Kontingentierungen.  

Da erhielt beispielsweise ein Betrieb sechs AWG-

Neubauwohnungen, die im Stadtbezirk Mitte für ihn 

festgeschrieben wurden. Heinz Bauer bekam dann die große 

Liste, worauf die 30 Betriebe standen, die im Jahr 1977 z.B. 

mit Wohnraum zu versorgen waren. Wir haben dann die Vergabe-

Unterlagen bzw. die Eintritts-Unterlagen fertiggemacht, die 

Beitrittserklärung, die ganzen Anlagen dazu, das Erbringen 

der Stunden. Das haben wir dann den Betrieben übergeben mit 

der Wohnungsgröße. Das war alles vorgeschrieben. Und die 

Betriebe haben dann diese Unterlagen an die 

Wohnungssuchenden weitergeleitet, die sie ausgefüllt haben, 

und dann haben die Betriebe uns diese Unterlagen 

zurückgebracht. Sie wurden mit einer Mitgliedsnummer 

versehen. Dann ging der Weg so, dass die Leute ihre Stunden 
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erbringen konnten. Das haben alles die gewerkschaftlichen 

Interessenvertreter mit unserer Genossenschaft und mit den 

Wohnungssuchenden in den Betrieben in dieser Verbindlichkeit 

geregelt. Anfangs haben wir die Wohnungssuchenden ja gar 

nicht persönlich gesehen. Es gab grundsätzlich nur AWG-

Aufnahmen, die innerhalb von 3 Jahren mit Wohnraum versorgt 

werden konnten. Das war abgestimmt, wir haben keine 

Aufnahmen mehr gemacht, wenn wir nicht die Gewähr hatten, 

dass diese nicht wirklich versorgt werden konnten.  

Ich habe aber gehört, dass es Zeiten gab, wo diese drei 

Jahre nicht mehr gewährleistet werden konnten? 

Ja, das war in den letzten Jahren etwas problematisch 

geworden, weil es da noch andere Zusammenhänge gab. Sie 

müssen verstehen: Die Altbauten und auch diese komfortlosen 

Wohnverhältnisse wurden ja aufrecht erhalten und haben sich 

in keiner Form verändert, durch Modernisierung und 

dergleichen. Die Leute wollten aber alle auch mal einen 

Wohnkomfort haben. Da gab es eine Eingabenflut, auch in 

Zusammenhang mit der Wohnraum-Antragstellung für verbesserte 

Wohnverhältnisse. Da wurden die unmöglichsten Dinge 

fabriziert, damit man überhaupt einen Wohnungsantrag abgeben 

konnte. Wenn ein Mieter in der Hechtstraße eine neue Wohnung 

haben wollte, musste ein Wohnungsantrag im Stadtbezirk oder 

im Betrieb gestellt werden, je nachdem, wer zuständig war. 

Dann gingen die Mitarbeiter hin und haben sich die 

Wohnverhältnisse angeguckt. Da musste entweder eine krasse 

Überbelegung vorhanden sein, dass Kinder vorhanden waren und 

die Räume nicht ausreichten, oder der Wohnraum musste 

bautechnisch geschädigt sein, dass Einregnen-Stellen oder 

verschiedene Baumängel vorgelegen haben, und in diesem 
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Zusammenhang wurde der Wohnraum antragsmäßig erfasst. Und 

bei diesen Wohnungsanträgen konnten wir nicht gewähren, dass 

sie innerhalb von 3 Jahren realisiert werden konnten. Aber 

die Neuaufnahmen, die wir im Zusammenhang mit den 

vorgesehenen Neubauten gemacht haben, wurden so abgestimmt, 

dass es ungefähr immer gepasst hat. Das wurde einigermaßen 

eingehalten.  

Es ist für meine Begriffe erstaunlich, wie nach der Wende 

der Wohnungsbau intakt geworden ist und wie sich die 

Wohnungsantragsstände sofort verändert haben (lächelt). Ich 

kann mich an meinen Betrieb entsinnen. Wir hatten ungefähr 

an die 150 Einzelpersonen, die einen Wohnraum-Antrag 

gestellt hatten, vorzugsweise Straßenbahnfahrer, Busfahrer, 

die noch im elterlichen Schlafzimmer geschlafen haben, weil 

es keine weiteren Zimmer gab. Auf Grund ihrer Schichtarbeit 

klingelte bei denen zeitig um 4 Uhr in der Frühe der Wecker 

und weckte so auch die ganze Familie auf. Da sagten die 

Eltern: „Wir möchten auch mal ruhig schlafen hier. Stell 

einen Wohnungsantrag, und fertig!“  

Wenn ich nun aber nach 1990 in Betracht ziehe, wo wir den 

ganzen Antragsstand aufarbeiten und alle abfragen mussten, 

ob sie ihren Antrag aufrecht erhalten wollen oder nicht, da 

waren plötzlich die Einzelpersonen alle verschwunden. Die 

lebten dann irgendwo, das haben sie uns nicht verraten. Aber 

wie gesagt, der Antrag war da, und davon gab es mindestens 

40% Scheinanträge, die gar nicht dringend und notwendig 

waren. Aber die anderen 60% waren schon in irgendeiner Form 

beachtbar.  

Schildern Sie uns doch bitte den Zeitraum 1987-89 aus 

wohnungspolitischer Sicht! 



Archiv: Herr Manfred Stula – 24. und 30. Juli 2012  Seite 24 von 32 

 

Die Zustände waren für mich insofern katastrophal, dass wir 

ja wöchentlich neue Anträge bekamen, auch von 

außerordentlichen Dringlichkeiten, und dass es aber schon 

zwei, drei Jahre wartende Antragsteller gab, die Eingaben an 

den Staatsrat und sonst welche Organe geschrieben hatten. 

Jede Eingabe wurde mit einem persönlichen Gespräch 

bearbeitet. Wenn Sie in der Bezirksleitung der SED gewesen 

sind, war der Wohnungssuchende da, ich als Vertreter des 

Betriebes, ein Instrukteur der Parteileitung. Ich musste 

dann Stellung zur Eingabe beziehen, warum die Wartezeit drei 

Jahre war und es in dieser Zeit keine Möglichkeit gab. Das 

habe ich auch in jedem Fall getan und konnte es auch im 

Zusammenhang mit allen Antragsständen, die wir hatten, 

begründen, aber im Ergebnis dieser Aussprache gab es immer 

eine Aussicht. Eine Festlegung, dass im Planjahr des 

Folgejahres oder in zwei Jahren dieses Problem zu regeln war 

und erledigt werden musste.  

Da war es natürlich so, dass es auf Grund der geringen 

Möglichkeiten, die wir hatten, im Jahr Wohnungen zur 

Verfügung zu stellen, in 1988/89 so viele Eingaben-

Festlegungen gab, die wir erfüllen MUSSTEN, sodass unser 

Vergabeplan zur Wohnraumversorgung  nur aus Eingaben-

Festlegungen bestand. Sie konnten niemandem anders mehr 

helfen. Aber die haben dann auch wieder Eingaben 

geschrieben. Da habe ich mir gesagt: Irgendwie ist hier 

etwas ungerecht. Ungerecht insofern, dass wir auch etwas 

gemerkt haben, was den kommunalen Neubau anbetraf. Der wurde 

vom Rat der Stadt direkt oder in den Stadtbezirken über die 

Bürgermeister vergeben. Da gab es Versorgung für 

Wohnungsfälle, die wir nicht als dringend angesehen hatten. 
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Na gut, man muss hier die Zeit sehen, aber es war jedenfalls 

nicht mehr aufrechtzuerhalten.  

Ich habe ja mit vielen Menschen Verbindung gehabt, auch bei 

der Stadt und überall. Wir haben uns dann unterhalten zu den 

ganzen Problemen, zu dieser Ausweglosigkeit, auch mit den 

Stadtbezirksräten und mit den Mitarbeitern in den 

Stadtbezirken. Es war, wie schon gesagt, eine 

Ausweglosigkeit vorhanden, und damit war für uns praktisch 

das Ende vorprogrammiert.  

 

Was haben Sie in diesen zahlreichen Ämtern im Wohnungswesen 

gelernt? 

Gelernt habe ich erst mal, mit Menschen umzugehen. Ich habe 

auch gelernt, Geduld zu üben. Aber für mich entscheidend war 

immer - das war die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen 

konnte -, dass ich immer versucht habe, die Probleme 

kollektiv zu lösen. Ich habe nie von Vornherein gesagt: „Ich 

mache das, und das wird so, und das geht so.“ Ich habe viel 

erzählt, den Leuten erläutert, worum es geht und welche 

Möglichkeiten vorhanden sind, die Zusammenhänge geschildert. 

Ich hatte ja von allen Sachen Kenntnis. Wie in der Stadt 

Dresden alles funktioniert und ineinander verzahnt ist, und 

wenn die Leute das gehört haben, haben sie schon 

nachdenklich die Sache in Betracht gezogen. Aber 

letztendlich habe ich immer auf die kollektive Wirksamkeit 

unserer gewerkschaftlichen Mitvertreter gebaut und habe 

gesagt, wir beraten, wir machen, wir versuchen, 

Gerechtigkeit zu üben, wir versuchen alles Mögliche, aber 

was wir nicht können, können wir nicht realisieren.  

Mein größter Verdienst war, dass ich die vielen Jahre 
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durchgehalten habe.  

Hatten Sie Vorbilder? 

Na ja, Vorbilder. Ich meine, ich kann mich an Herrn 

Korbella, den Stadtrat für Wohnungspolitik und 

Wohnungswirtschaft immer gut erinnern. Bei ihm war ich 

öfters zum Gespräch und zu irgendwelchen Beratungen. Ich 

kann mich auch an alle Stadtbezirksräte und Verantwortlichen 

erinnern. Ich habe ja alle persönlich gekannt, in der ganzen 

Stadt Dresden, weil ich täglich in irgendeiner Einrichtung 

gewesen bin. Ich war operativ viel unterwegs. Ich war auch 

fast täglich bei der AWG Fortschritt. Es ging ja darum, dass 

ich auch Unterschriftsberechtigung hatte und die 

Mietverträge unterschrieben hatte. Da gab es immer solche 

Stöße, wenn ich in der Johannstadt war. Dann waren 

Abstimmungen mit den Mitarbeitern bei der Genossenschaft zu 

erledigen, Eingabengespräche. Es gab auch Eingaben dort. Ja, 

es war schon interessant alles.  

 

Früher wurde das genossenschaftliche Miteinander im Alltag 

meist gelobt. Sie erzählten, dass Ihre Hausgemeinschaft bis 

heute noch sehr gut funktioniert. Können Sie uns dafür 

konkrete Beispiele nennen? 

Ja, ich kann Ihnen Beispiele nennen. Das sind alles 

Hausleute zum großen Teil noch, die bei der damaligen AWG 

Kamera- und Kinowerke Mitglied geworden sind, die um die 

Zeit 1958/59/60 auf den Baustellen hier ihre Stunden gemacht 

haben und sich miteinander kennengelernt haben und auch 

Unterhaltung gepflegt haben, sich in der Hausgemeinschaft 

gut verstanden haben. Bis heute sind diese Kontakte aufrecht 

erhalten geblieben. Das betrifft generell alle Wohnblocks, 
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die bis 1965 bezogen worden sind. Wo nur Betriebsangehörige 

im gesamten Wohnblock wohnten. Die waren alle bei Pentacon 

beschäftigt, die Leute, also zum überwiegenden Teil, sagen 

wir mal, zu 90%. Manchmal ist es durch die Ehefrauen o.ä. 

etwas anders. Es gab auch angeschlossene kleinere Betriebe 

bei Pentacon. Auch in den Hausgemeinschaften nebenan höre 

ich das öfters, die feiern da noch Geburtstage zusammen. Das 

Engagement der Genossenschafter ist, wie gesagt, 

unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt bei uns im Haus zwei, 

drei Frauen, die hier noch ein bisschen an den Anlagen 

herumhäckeln, sie pflegen und ein paar kleine Initiativen 

vollziehen. Das gibt es auch in einigen anderen Häusern. 

Unsere Anlagen sind so weit in Ordnung, es gibt ja den 

Hausmeister, der im Wesentlichen für die Rasenpflege hier 

zuständig ist und dies und jenes macht. Ich muss sagen, 

insoweit ist nichts zu beanstanden.  

Was mir persönlich hier ein bisschen fehlt, was wir anfangs 

bei den Wohnungsvergaben beachtet haben, dass im Haus ein 

Hausvertrauensmann als Ansprechpartner bestimmt oder gewählt 

worden ist. Dass es da einen Brandschutzbevollmächtigten 

gab, der sich, wenn Öfen vorhanden waren, um dies und jenes 

kümmerte. Dass man da Begehungen gemacht und alles geprüft 

hat. Das waren an und für sich gute Ideen und Möglichkeiten. 

Na gut, damals gab es noch Hausbücher. Der 

Hausvertrauensmann oder jemand anders war direkt zuständig 

für die Verwaltung des Hausbuches. Jeder Mieter, der einzog, 

musste sich im Hausbuch eintragen. Heutzutage ist das durch 

diese abgeschafften Dinge ein Problem. Heute ziehen Mieter 

ein, die man ein halbes Jahr, wenn man sie nicht anspricht, 

nicht kennt.  
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Der Wechsel geht jetzt aktiv los in den ganzen Wohngebieten. 

Das sind alles Leute, die 1960 hier eingezogen sind, und die 

Altersstruktur im Terrassenufer, in den ganzen Häusern hier 

in der Ritschelstraße, in der Lothringenstraße, variiert im 

Bereich zwischen 70 und 90 Jahren. Es geht jetzt los, dass 

in die größeren Wohnungen wieder mal Familien mit Kindern 

einziehen. Hier bei uns sind junge Leute, die haben noch 

kein Kind. Die wollen zwar mal eins... Ansonsten Kinder – 

das ist schwierig.  

Ich bin immer davon ausgegangen, dort wo Kinder da sind, 

gibt es schon allein dadurch familiär Zusammenhänge. Wenn 

wir unten in unserem Partyraum saßen und die Leute erzählten 

alle. Hier in der Wohnung wohnte eine Familie mit zwei 

Kindern, die gegenüber hatten ein Kind, die obendrüber drei. 

Die Kinder spielten miteinander oder hingen bei schlechtem 

Wetter in einer anderen Wohnung. Das war schon zu damaliger 

Zeit sehr interessant. Allein beim Einzug. Es waren ja 

überall 3-Raum-Wohnungen, und dort sind Leute mit wenigstens 

einem Kind eingezogen. Wenn ich das so rechne, gab es in 

diesem Haus mindestens 14 Kinder.  

 

Die Hausmeister sind in der Regel Ansprechpartner für die 

Mieter. Das finde ich an und für sich in Ordnung, weil sie 

hier solch ein Kellerbüro im Terrassenufer haben, und wenn 

z.B. hier eine Hauslampe kaputt ist, schreibe ich ein 

kleines Zettelchen: Nr. 10, 2. Etage. Hauslampe defekt. Dann 

werfe ich es in den Briefkasten, und am nächsten Tag ist das 

erledigt. Oder wenn irgendeine Kleinreparatur ist. Das geht 

alles über den Hausmeister. Die gucken sich das an und 

regeln das dann. Das klappt an und für sich vernünftig. Es 
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kommt auch darauf an, wie sich die einzelnen 

Genossenschafter mit dem Hausmeister abstimmen. Gut, wir 

haben auch sehr, sehr gewissenhafte Mieter hier. Wir haben 

hier im Terrassenufer z.B. einen Herrn, der täglich unsere 

Mülltonnen prüft und Sortierungen vornimmt, Plaste in die 

Behälter füllt, wo es die Leute nicht ganz so beachten. 

Dadurch haben wir auch eine wesentliche Einsparung. Dass 

unsere Mülltonne einmal in der Woche geleert wird, obwohl 

wir zwei haben. Es könnten auch zweieinhalb rausgestellt 

werden, aber die kosten ja Geld! Die Entleerung kostet 56 

Euro oder so was. Aber der Herr lässt immer eine frei. Er 

sortiert das alles richtig. So wird nur eine Tonne geleert 

und wir sparen Kosten ein. Wenn ich mir dagegen die Tonnen 

an der Lothringen-Straße angucke: Die schmeißen da 

riesengroße Säcke rein, drei Säcke liegen da kreuz und quer 

drin, Deckel zu. Das wird zwar auch so abtransportiert. Aber 

da ist so viel Hohlraum drin, da ginge etwas besser zu 

machen.  

Die Veränderungen, die in den letzten 10 Jahren bei der WGJ 

eingetreten sind, sind für mich auffallend gewesen, dass man 

mit den vorhandenen Möglichkeiten im alten Geschäftsgebäude 

in der Dürerstraße auch Genossenschafter integriert. Ich 

habe auch eine Hausbewohnerin hier, die montags regelmäßig 

zum Kaffeekränzchen oder zu irgendwas hingeht. Es sind also 

Anlaufpunkte geschaffen worden für unsere Genossenschafter. 

Die werden auch gut inseriert durch den WGJ-Spiegel oder was 

da alles kommt an Unterlagen. Es werden auch Aushänge im 

Hausflur gemacht. Das ist erst mal ein Angebot, insbesondere 

für ältere Leute, wo ich sage, das ist sehr gut. Das ist 

vorzugsweise auch durch die Initiative der Frau Knorr 
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entstanden. Ihre Arbeit, für die sie sich seit 1990 in der 

Genossenschaft verantworten musste, halte ich an und für 

sich für sehr positiv. Denn Frau Knorr war ja zur damaligen 

Zeit Sekretärin in unserem Vorstand und Herr Bauer war der 

Geschäftsführer und der Vorsitzende. Wir haben monatlich 

immer eine Vorstandssitzung durchgeführt und haben alle 

Dinge besprochen. Und die Frau Knorr hat sich ja damals sehr 

engagiert und hat viele Vorschläge und Initiativen mit Herrn 

Bauer zusammen bewältigt und hat ihn auch in seiner ganzen 

Lenkungs- und Führungs- und Leitungsarbeit tatkräftig 

unterstützt und gedanklich mit weitergeholfen.  

Ich persönlich habe die kulturellen Angebote im Vereinshaus 

noch nicht so genutzt, aber wenn ich einen runden Geburtstag 

hatte, habe ich die Räume dort gemietet.  

Wir machen jedes Jahr ein Kaffeekränzchen mit der Frau Knorr 

und den alten Vorständen. Das habe ich damals so in die Wege 

geleitet. Dass wir uns wenigstens im Jahr einmal treffen. 

Ich selbst habe mir schon vorgenommen, wenigstens mal einen 

Skatabend dort mitzumachen, aber bei mir war das zeitlich 

alles noch nicht so gegeben. Ich mache noch sehr viel. Ich 

bin Abteilungsleiter im Gartenverein, bin dort 

verantwortlich für 180 Gärten, als Klempner. Habe jetzt 

meine ganzen Sportsachen. Bin im Computerclub bei Office und 

habe, wie schon gesagt, so wenige Möglichkeiten, noch 

dorthin zu gehen. Ich bin ja kaum hier (lacht).  

Ich beobachte auch bei anderen Genossenschaften, was sie so 

machen, und stelle immer Vergleiche an. Gerade, weil wir bei 

der AWG Aufbau unseren Raum mit dem Computerclub haben. Ich 

lese auch deren Broschüre und stelle dann Vergleiche an. Ich 

möchte sagen, für die Mieter sind in allererster Linie immer 
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die Hausgemeinschaften zuständig. Ich würde mir auch 

vorstellen, wenn da eine bessere Verbindung zu diesen 

Vertretern vonseiten der Hausgemeinschaften möglich wäre, 

könnte man auch auf viele soziale Belange in den Häusern 

Einfluss nehmen. Manche kümmern sich über Angehörige oder 

Selbsthilfe. Da gibt es noch einen kleinen Schnitt, wo ich 

sagen würde: Alles erfährt die Genossenschaft nicht, was in 

den Häusern vorgeht.  

 

Ich muss Ihnen sagen, die WGJ wird in 30 Jahren noch in 

genau derselben Struktur so bestehen, weil erst mal die 

Wirtschaftlichkeit und die gesamten Belange in guten Händen 

liegen und somit eine Gefahr, dass irgendwas in Not gerät, 

nicht gegeben ist.  

Man muss abwägen, wie sich in der JohannStadthalle die 

gesamte Veranstaltungstätigkeit in einer gewissen 

Wirtschaftlichkeit entwickelt. Das muss man von Jahr zu Jahr 

entscheiden. Muss analysieren, was ist machbar, was geht und 

was ist nicht in der richtigen Linie. Das sind Nebenbelange, 

die man wahrscheinlich innerhalb der nächsten 30 Jahre in 

eine andere Struktur bringen muss, die man verändern könnte, 

aber solange das alles im Rahmen der Möglichkeiten liegt und 

nicht zur finanziellen Belastung der Genossenschaft führt, 

ist es schon in Ordnung.  

Und so stelle ich mir auch die Arbeit mit den älteren 

Menschen vonseiten der Genossenschaft vor. Dass man 

Zukunftsvisionen schafft: Wie können wir den älteren 

Menschen, die 40 Jahre und länger treu ihre Miete bezahlt 

haben, in unserer Genossenschaft gelebt haben, glücklich und 

zufrieden waren, bis ins hohe Alter hinein helfen? Und wie 
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weit gehen die Grenzen der Hilfe, bis wohin können wir sie 

aufrechterhalten, und wann geht es nicht mehr? 


