
12

Gründung des Kommunalen
Wirtschaftsunternehmens (KWU) 

Die Verwaltung dieser Grundstücke und die
Durchführung notwendiger Reparaturen an
den Gebäuden übernahm 1949 das Kom-
munale Wirtschaftsunternehmen (KWU).
Der Verwaltungsrat bestand aus 18 Mit-
gliedern, fünf davon waren Stadtverord-
nete. 
Im Kreisgebiet unterstanden dem KWU
neben den bebauten und unbebauten
Grundstücken, 168 waren es zu dieser Zeit,
auch noch das Wasserwerk, der Bauhof, ein
Gartenbaubetrieb (Stadtgärtnerei), eine
Schlosserei, die Kanalisation, das Moorbad,
das Freibad „Elberitzmühle“, die Notgrube
„Ludwig“ bei Petersroda und das Anschlag-
wesen, womit das Anschlagen von Plaka-
ten, amtlichen Bekanntmachungen usw.
gemeint war.
Das Anlagevermögen betrug 3,6 Millionen
DM (Deutsche Mark der Deutschen Noten-
bank). Die Erlöse aus Pachten und Mieten
bezifferten sich auf 235.300 DM, denen
Kosten in Höhe von 261.800 DM gegen-
überstanden.

Kreisgrundstücksverwaltung
Delitzsch

Im April 1951 wurde das KWU aufgelöst.
Die von ihm bis dato verwalteten Gebäude
übernahm die Kreisgrundstücksverwaltung
Delitzsch, deren Sitz sich auf dem Gelände
der heutigen, vor kurzem aber leider still-
gelegten Zuckerfabrik befand. 

Geschicke der Stadt in den
Händen der Alliierten

Mit der Einnahme Delitzschs durch ameri-
kanische Einheiten im April 1945 oblagen
die Geschicke der Stadt vorerst den
Amerikanern und dann vom 4. Juli gleichen
Jahres bis zur Gründung der Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) am 
7. Oktober 1949 direkt (indirekt natürlich
mindestens bis zur Spätära Gorbatschow
Ende der Achtzigerjahre) der sowjetischen
Besatzungsmacht. Neben anderen,
ursprünglich von amerikanischen bzw.
britischen Truppen eingenommenen
Gebieten Sachsens, Thüringens und
Mecklenburgs gehörte nun auch Delitzsch
zur Sowjetischen Besatzungszone (SBZ).
Diese territoriale Zuordnung basierte auf
den Vereinbarungen der „Konferenz von
Jalta“ (4. - 11.2.1945). 
Erfolgte bereits unter amerikanischer
Besatzung im Mai 1945 die Räumung aller
Wohnungen in der Jahnstraße für Truppen-
unterkünfte, begann unter der sowjetischen
Besatzung u. a. die Überführung privaten
Grundbesitzes in Volkseigentum. Dabei
handelte es sich um bebaute und unbe-
baute Grundstücke, deren Besitzer gemäß
der Alliierten Kontrollratsgesetze als so
genannte Kriegsverbrecher oder aktive
Nazi-Funktionäre enteignet wurden. 
Wie die nebenstehende amtliche Veröffent-
lichung vom 19. Mai 1945 zeigt, stand
jedoch ganz am Anfang die Umbenennung
systemtragender bzw. vermeintlich system-
tragender Straßennamen. 

Delitzscher Wohnungsbau und
Wohnungswesen im Umbruch

Das Eisen-Moorbad Delitzsch existiert

heute nur noch auf Fotos – 

hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1935

Nachrichtenblatt 

für den Kreis Delitzsch, Nr. 1, 

erschienen am 22.06.1945
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Im Zeitraum 1950 – 1953 entstand das
Doppelhaus Securiusstraße 40 a/b. Der
angesichts der gravierenden Wohnungsnot
bereits 1950 beschlossene und sich aus
Mangel an Material und Bauhandwerkern
„ewig lang“ hingezogene Bau dieses Wohn-
hauses mit insgesamt sechs Wohnungen
war typisch für diese Zeit. 
Weil es mit dem Bau des Hauses partout
nicht voranging, stellte man 1952 eine
Maurerbrigade zusammen, die aber allein
nicht ausreichte, den Fortgang zu beschleu-
nigen. Erst mit Hilfe von unentgeltlichen
Leistungen der Bevölkerung im Rahmen des
„Nationalen Aufbauwerks“ (NAW), die
damalige Berufsschule Delitzsch führte
dabei Regie, konnte der Bau 1953 schließ-
lich fertiggestellt werden. 

Keiner plagt sich gerne, doch wir wissen:

Grau ist’s immer, wenn ein Morgen naht

Und trotz Hunger, Kält und Finsternissen

Stehn zum Handanlegen wir parat.

Fort mit den Trümmern

Und was Neues hingebaut!

Um uns selber müssen wir uns selber kümmern

Und heraus gegen uns, wer sich traut!

Bertolt Brecht; Aufbaulied (1948) 
1.Strophe und Refrain

Wohl wahr: Auch viele Delitzscher standen,
um mit Brecht zu sprechen, parat, aus
eigener Kraft die „Trümmer“ zu beseitigen
und „Neues“ zu errichten – nicht nur beim
vorgenannten Bau des Hauses in der
Securiusstraße. Unentgeltliche Aufbauleis-
tungen der Bevölkerung im Rahmen des
NAW prägten die Zeit des Neubeginns und
trugen wesentlich dazu bei, wenigstens die
ärgsten Nöte der Menschen zu lindern. So
wurden 21 kommunale Wohnungen in der
Bitterfelder Straße 53, 55 und 57 gebaut,

die 1958 an die Mieter übergeben werden
konnten. Drei Wohnungen gingen an die
besten Aufbauhelfer.
Und letztlich sorgten die Einsätze zugleich
für einen zaghaften Optimismus und
sicherlich auch für engere zwischenmensch-
liche Beziehungen. Das galt gleichermaßen
für die dann später nach sowjetischem
Vorbild eingeführten „Subbotniks“ (frei-
willige unentgeltliche Wochenendeinsätze –
kommt vom russischen Wort subbota =
Samstag) und die volkswirtschaftlich
unentbehrlichen Eigenleistungen der
Mietergemeinschaften im Rahmen der
„Volkswirtschaftlichen Masseninitiative“
(VMI). Und auch beim 1956 begonnenen
Wohnungsbau der „Arbeiterwohnungsbau-
genossenschaften“ (AWG) waren die Woh-
nungssuchenden verpflichtet, eine genau
festgelegte Anzahl von Pflichtstunden zu
erbringen. 

Bei allem Respekt vor der Aufbaubereit-
schaft und den unentgeltlichen Leistungen
der Bevölkerung: Der Wohnungsmangel
und letztlich der materielle Mangel in wohl
sämtlichen Lebensbereichen konnte nie
überwunden werden. Das wirtschaftlich wie
politisch starre Kommandosystem der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
(SED) war dazu nicht in der Lage und wohl
auch verantwortlich, dass die Menschen zu
Tausenden ihre Heimat gen Westen ver-
ließen. Daran konnten auch die ständigen
Erfolgsmeldungen in den SED-Medien
(andere gab es faktisch ohnehin nicht) oder
die inszenierten Propagandaaufmärsche, 
z. B. zum 1. Mai, nichts ändern. Von 1945
bis zum Bau der „Mauer“ am 13. August
1961 verließen etwa 3,5 Millionen
Menschen die SBZ und dann spätere DDR.
Die meisten waren Personen im arbeitsfähi-
gen Alter. 

unten:

Das Haus Securiusstraße 40 a/b,

Bauzeit drei Jahre

oben:

Die Zuckerfabrik Delitzsch einst 

und heute – mit der Schließung des

Werkes Delitzsch der Südzucker AG

im Jahr 2001 kam für die hier seit

1889 betriebene industrielle

Gewinnung von Zucker aus Rüben

leider das Aus. 

Apropos 
unentgeltliche
Aufbauleistungen
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eine ehemalige „Arrestzelle“ im Rathaus.
Letztere war natürlich viel zu klein, und
schon ein Jahr später wurden im einstigen
Schlachthaus der Rossschlächterei Holz-
straße 10 sowie im Haus Friedrich-Engels-
Straße 28 neue Lagerräume eingerichtet. 
Das Anlagevermögen betrug im Jahr 1956
schon 5,1 Millionen DM.

Der volkseigene Betrieb
Kommunale Wohnungsverwaltung
Delitzsch (KWV)

Mit Beginn des staatlichen Wohnungsbaus
und der Ausreichung der ersten
Obligationen erfolgte die Namensänderung
der Wohnungs- und Grundstücksverwal-
tung Delitzsch in Kommunale Wohnungs-
verwaltung Delitzsch (KWV), die dann am
1. Juli 1958 in einen volkseigenen Betrieb
umgewandelt wurde und nun VEB Kommu-
nale Wohnungsverwaltung hieß. Der Leiter
des Betriebes wurde zum Direktor ernannt.
Der V. Parteitag der SED vom 10. - 16. Juli
1958 fasste bezüglich der Wohnraumver-
gabe neue Beschlüsse. Dadurch erlangte die
kommunale Wohnungswirtschaft eine
größere Bedeutung, unterlag nun aber
einer stärkeren staatlichen Kontrolle und
zentralistischen Ausrichtung. 
Die Institution zog in das Hauptgebäude
des Rathauses (obere Etage) ein, was letzt-
lich der neuen SED-Wohnungspolitik und
auch speziell der Brisanz der Wohnraum-
situation in der Stadt Delitzsch geschuldet
war. Es gab jetzt insgesamt fünf Verwal-
tungsstellen. Weitere Produktionsarbeiter
wurden eingestellt, und die immer umfang-
reicher werdenden Transportarbeiten über-
nahmen die Fuhrunternehmen Saul,
Kirchner und Hübner mit Pferdefuhrwerken. 

Man darf aber nun nicht glauben, dass der
durch diesen verhängnisvollen Aderlass
zwangsläufig frei gewordene Wohnraum zu
einer Verbesserung des damaligen Woh-
nungsangebotes führte. Der vorhandene
Wohnraum reichte nach wie vor nicht aus.
Und der Neubau von Wohnungen ging
anfangs viel zu schleppend voran, um
dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Zudem förderten die billigen Mieten nicht
gerade die Bereitschaft der Mieter, unter-
belegte große Wohnungen gegen kleinere
zu tauschen, um wenigstens so die katas-
trophale Wohnsituation betroffener
Familien einigermaßen zu verbessern. Auf
den Wohnungsämtern spielten sich oft
wahre Tragödien ab. 
Beenden wir diesen kurzen „Polit-Exkurs“
und wenden uns wieder den konkreten
Aufgaben, Problemen und Nöten des
Wohnungswesens in der Stadt Delitzsch der
Fünfzigerjahre zu. 

Mit der in den Jahren 1953/54 von den
Gemeinden vollzogenen Übernahme ihrer
Grundstücke in Eigenverwaltung erfolgte
logischerweise die Ausgliederung dieser aus
dem Unternehmen Kreisgrundstücksver-
waltung Delitzsch. In dieser Zeit wurden
auch die ersten beiden Produktionsarbeiter
eingestellt. 

Unter dem neuen Namen Wohnungs- und
Grundstücksverwaltung Delitzsch zog das
städtische Unternehmen 1955 in den
Schäfergraben 5 um. Dieses Domizil war
aber nur von kurzer Dauer. Denn bald
erfolgte ein erneuter Umzug – diesmal in
ein Hintergebäude des Rathauses.
Interessant zu wissen, dass das Unterneh-
men damals über keinerlei zeitgemäße
Technik verfügte. Zum Materialtransport
stand lediglich ein zweirädriger Handkarren
zur Verfügung, und als Lagerraum diente

Gemeinden 
übernahmen ihre
Grundstücke in
Eigenverwaltung

Neuer Name und
Umzug in den
Schäfergraben 5

Unentgeltliche Leistungen der

Bevölkerung, wie hier 1960 

Am Karl-Marx-Platz und 1959 an

der Brücke der 3. Weltfestspiele, 

waren unverzichtbarer Bestandteil

des gesellschaftlichen wie

genossenschaftlichen

Wohnungsbaus in der DDR.



Anna-Seghers-Straße 1 und 2

Reserven wurden
aufgespürt

Die KWV wurde laut Anordnung Nr. 2 vom
28.8.1958 (AO2 abgekürzt) für die bebauten
und unbebauten Grundstücke, deren
Besitzer die DDR nach dem 10. Juni 1953
„illegal“ verlassen hatten, als staatlicher
Treuhänder eingesetzt. 
Des Weiteren oblag ihr auf Gesetzesgrund-
lage vom 9. Januar 1958 die Finanzierung
des volkseigenen Wohnungsbaus im
gesamten Kreis. Dafür wurden Obligationen
in Höhe von 2,4 Millionen DM aufgenom-
men, 1959 dann 1,5 Millionen und 1960
2,1 Millionen. In der Mittelstraße entstan-
den neue Wohnblöcke, und auch die drei
Häuser in der Eilenburger Chaussee und der
Anna-Seghers-Straße des VEB Ziehwerk
gingen in die Rechtsträgerschaft der KWV
über. 

Es war zwar ein bedeutender Zuwachs an
Grundstücken zu verzeichnen, der Mangel
an Wohnraum jedoch blieb. So wird in
einem Bericht über die Arbeit der Abteilung
Wohnraumlenkung vom 5.9.1958 von 850
Wohnungssuchenden gesprochen, wovon
500 als vordringliche Fälle eingestuft
waren. Hinzu kamen noch Sondermaßnah-
men wie die Bereitstellung von Wohnraum
für neun Familien, die aus Polen umge-
siedelt waren, und für 18 Rückkehrer bzw.
Übersiedler aus Westdeutschland. Letztere
gab es freilich auch. Ihre Zahl lässt sich
jedoch im Verhältnis zum Millionenheer der
Übersiedler in die andere Richtung höchs-
tens in Promille ausdrücken. 

Je nach politischer Beschlusslage mussten
dann auch noch die Wohnungssuchenden
aus den jeweils favorisierten Wirtschafts-
zweigen besonders berücksichtigt werden.
Das besondere Augenmerk kommunaler
Politik galt in diesen Jahren u. a. der
wirtschaftlichen Förderung der vorhande-
nen Produktionsgenossenschaften des
Handwerks (PGH) und der Neubildung
solcher. Die Vergabe von drei Zweizimmer-
wohnungen an Genossenschaftsmitglieder,
je eine an die PGH Modezentrum, die PGH
Dachdecker und die PGH Maler, basierte auf
dieser Förderinitiative. 

Zur Verbesserung der Lage dienten aber
nicht nur erhöhte Bauaktivitäten und die
Nutzung unentgeltlicher Aufbauleistungen
der Bevölkerung, wie u. a. bei einem
„Großaufbausonntag“ am 7. Mai 1959 
anlässlich des bevorstehenden 10. Jahres-
tages der DDR. Es galt auch, verborgene
Reserven aufzuspüren, um diese
wohnungswirtschaftlich nutzen zu können.
So sollte z. B. der Konsum Gewerberäume
abgeben, und im Gebäude der DVA
(Deutsche Versicherungsanstalt) wollte man
zweckentfremdet genutzten Wohnraum
wieder seiner ursprünglichen Bestimmung
zuführen. Diesbezüglich gab es heftige
Auseinandersetzungen, aber nie eine

Eilenburger Chaussee 13



16

überall Arbeitskräfte. Jedenfalls waren diese
zusätzlichen acht Handwerker eine will-
kommene Bereicherung der Stammbeleg-
schaft, die 1960 aus acht Angestellten in
der Verwaltung und 13 Arbeitern (sieben
Maurer, fünf Müllfahrer, ein Straßenkehrer)
bestand. 
Wieso fünf Müllfahrer? Im Juli des Jahres
hatte die KWV die Müllabfuhr übernommen
und schaffte auch ein Müllfahrzeug (S 4000
mit Handkippung) an. Da für diese Technik
Garage und Werkstatt benötigt wurden,
erwarb man das Grundstück Bitterfelder
Straße 21. Das Objekt wurde dann zugleich
zum neuen Betriebssitz ausgebaut. 1961
erfolgte der Umzug.
Sei noch zu erwähnen, dass das Anlagever-
mögen auf 11,9 Millionen DM angestiegen
war. Der seit Jahren zu beobachtende
Anstieg des Grundkapitals war bedingt
durch den zunehmenden Wohnungsneubau
aber auch durch die Übernahme von
Grundstücken so genannter Republikflüch-
tiger.

Nur wenige Tage vor dem Bau der Berliner
Mauer tönte der damalige „SED-Chef“
Walter Ulbricht noch vor der internation-
alen Presse: „Niemand hat die Absicht, eine
Mauer zu errichten!“. Die Pläne waren
längst fertig. Am 13. August 1961 begann

Klärung des Problems. Die exakte Erfassung
über die tatsächliche Belegung des vorhan-
denen Wohnraums gestaltete sich ohnehin
zunehmend schwieriger, da Ab- und Um-
meldungen nicht immer korrekt erfolgten.
1959 betrug das Anlagevermögen 7,9 Millio-
nen DM. Dazu gehörten 352 Grundstücke.
Die Erlöse lagen bei 333.400 DM und die
Kosten bei 336.500 DM. 

Wie die bisherige Darstellung der Wohn-
raumsituation in Delitzsch unschwer erah-
nen lässt, blieb der Wohnungsbau natürlich
auch weiterhin eine vordringliche Aufgabe.
So entstanden 1960 neue Wohnblöcke Am
Karl-Marx-Platz und in der Werner-
Seelenbinder-Straße. Gebaut wurde eben-
falls in der Friedrich-Ebert-Straße, der
Beerendorfer Straße und im Ortsteil
Werben. Neben den Bauarbeiten wurden
auch Erhaltungsarbeiten an Gebäuden
durchgeführt, wie Abputzarbeiten und
Dachdeckerarbeiten.

Im ersten Halbjahr erweiterte man die
Maurerbrigade auf sieben Mitarbeiter. In
einem so genannten zweiten Arbeitsver-
hältnis standen zudem bereits seit dem
Vorjahr vier Elektriker, zwei Dachdecker und
zwei Schornsteinbauer zur Verfügung. Eine
durchaus gängige Praxis, fehlten doch

Wohnungsbau 
weiterhin vordringlich

„Niemand hat 
die Absicht, 
eine Mauer 
zu errichten!“
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ihre Errichtung. Die Flucht über die „Grüne
Grenze“ bzw. über Berlin war nun schier
unmöglich geworden. Sie gelang nur noch
selten, endete für viele im DDR-Strafvoll-
zug, und nicht wenige mussten sogar mit
ihrem Leben dafür bezahlen. 
Folglich erhöhten dann auch kaum noch
AO2-Grundstücke (die KWV fungierte als
staatlicher Treuhänder) den Grundstücks-
bestand der KWV. Das Anlagevermögen
stieg dennoch. Es ist nicht zu leugnen, dass
während der „Ulbricht-Ära“ und besonders
in den Sechzigerjahren ein für DDR-Ver-
hältnisse dennoch bemerkenswerter wirt-
schaftlicher Aufschwung stattfand und sich
auch die Lebensbedingungen der Menschen
etwas verbesserten. Das galt ebenfalls für
den Wohnungsbau und somit für die weit-
ere Entwicklung der KWV.
Die nachfolgend in Kurzform aufgeführten
Leistungen, Maßnahmen und Ergebnisse bis

Ein so genanntes AO2-Grundstück 

in der Breite Straße

Schulstraße 12 – der zunehmende

Verfall der Altbausubstanz gehörte

auch zu den Folgen sozialistischer

Finanzpolitik im Wohnungsbau.

links:

Leipziger Volkszeitung 

vom 09.01.1958

zum Beginn der Siebzigerjahre bestätigen
diese Einschätzung. Einzelne betriebs-
wirtschaftliche Kennziffern (Erlöse, Kosten)
werden dabei aber nicht genannt. Diese
erscheinen am Ende des Kapitels in einer
Gesamtübersicht. Es soll jedoch vorab
gesagt sein, dass das Verhältnis Erlöse zu
Kosten zu DDR-Zeiten nie elementaren
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
entsprach. Die staatlich festgelegten
Mieten waren so niedrig, die Löhne und
Gehälter für „Otto Normalverdiener“ übri-
gens auch, dass die Wohnungen praktisch
unter ihrem Erhaltungswert vermietet wur-
den. Die Folgen waren immense staatliche
Subventionen, monotone Neubausied-
lungen (besonders beim Plattenbau der
Siebziger- und Achtzigerjahre) und der
zunehmende Verfall der Altbausubstanz. 




