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waren in der DDR ebenfalls ein dauerhafter
„Engpass“.
Nebenbei bemerkt: Sie waren so rar, dass
die freiwilligen Selbsthilfearbeiten der
Mieter und Hausgemeinschaften oder ihre
bezahlte Tätigkeit in den Reparaturstütz-
punkten mittlerweile zu einem richtigge-
henden „Planerfüllungsinstrument“ gewor-
den waren. Keine Frage, dass auch der VEB
Gebäudewirtschaft diese lobenswerten, in
den vorangegangenen Jahren bereits erfol-
greich praktizierten Mieterinitiativen inten-
siv förderte und nutzte. 

Der erste Investitionskredit wurde für den
1972/73 durchgeführten Erweiterungsbau
der Poliklinik aufgenommen. Dem „DDR-
unkundigen“ Leser sei erklärt, dass Polikli-
niken staatliche Einrichtung für die ambu-
lante fachärztliche Grundversorgung und
Prophylaxe waren und eine berechtigter-
weise hohe Wertschätzung in der Bevöl-
kerung fanden. Letzteres galt jedoch für
manch andere staatliche Einrichtungen und
insbesondere für die zahlreichen, im Volks-
mund auch als „Bittstellämter“ bezeich-
neten Behörden, wozu sicher auch die Woh-
nungsämter gehörten, wohl eher nicht. 
Es folgten in der ersten Hälfte der Siebziger-
jahre weitere Kreditaufnahmen für zahlre-
iche Baumaßnahmen. Dazu zählten Woh-
nungsbauten in der Karl-Liebknecht-Straße,
der Richard-Wagner-Straße, der Bau des
Kindergartens Park, der Artur-Becker-Schule
sowie der Bau von Wohnblöcken und einer
Dienstleistungseinrichtung im Wohngebiet
Delitzsch-Ost.

1972 trat an die Stelle des VEB Kommu-
nale Wohnungsverwaltung der am 1. April
gleichen Jahres gegründete VEB Gebäude-
wirtschaft. Diese Gründung basierte auf
dem Beschluss des Staatsrates der DDR
„Über die weitere Gestaltung der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung und der Versorgung und Betreu-
ung der Bevölkerung in den Bezirken,
Kreisen, Städten und Gemeinden zur Ent-
wicklung einer sozialistischen Kommunal-
politik“.

Beileibe keine bloße Namensänderung: 
Das neue Unternehmen erhielt komplexere
Aufgaben und eine größere Verantwortung
übertragen. So war es u. a. für die Siche-
rung einer effektiven „Fondswirtschaft“ bei
der Bewirtschaftung, Erhaltung und Erwei-
terung des Wohnungsbestandes sowie der
gesellschaftlichen Einrichtungen verant-
wortlich. Es finanzierte den Bau staatlicher
Wohnungen und Einrichtungen durch
Aufnahme von Investitionskrediten und
erhielt die Rechtsträgerschaft über alle
bebauten und unbebauten volkseigenen
Grundstücke. Zudem übernahm der VEB
Gebäudewirtschaft die Hauptauftraggeber-
schaft (HAG) für die Instandsetzung und
Modernisierung seines Wohnungsbestandes
und auf Vertragsbasis auch für die Häuser
der Genossenschaften sowie der privaten
Eigentümer. Er verfügte über eigene Bau-
kapazitäten und übte die Vertragspartner-
schaft für die gesamte Baustoffversorgung
des Kreises Delitzsch aus. Diese Kompeten-
zen waren von höchster Bedeutung, denn
sowohl Baukapazitäten als auch Baustoffe
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Während der bisherigen Schilderung war
bereits die Rede von den niedrigen Mieten
und deren Auswirkung auf den Wohnungs-
neubau und die Instandhaltung bestehen-
den Wohnraums. Letzteres war trotz
enormer Subventionierung der volkseige-
nen wie genossenschaftlichen Wohnungen
den gesellschaftlichen Vermietern kaum
möglich, geschweige denn den privaten
Hauseigentümern. Der Mietpreis pro
Wohnung lag damals etwa zwischen 25
und 60 Mark, dem Löhne und Gehälter von
600 - 800 M gegenüberstanden. Der
Verzicht auf privates Eigentum an Grund-
stücken, meist waren es Mehrfamilien-
häuser, war somit vorprogrammiert. Und so
kam es dann auch. 
1973 wurde das erste Privatgrundstück in
Volkseigentum übergeben, in den Folge-
jahren bis 1989 nahm ihre Zahl stetig zu.
Wenngleich dieser „Eigentumsverzicht“ eher
einer Nötigung gleichkam, so war dadurch
zumindest einigermaßen gewährleistet,
dass diese nun vom VEB Gebäudewirtschaft
übernommenen Grundstücke nicht vollends
verfielen. Die nachstehende Mietpreisfest-
setzung aus dem Jahr 1972 zeigt, dass der
Vermieter damit natürlich keine großen
Sprünge machen konnte.

Die Bewirtschaftungskosten (heute Betriebs-
kosten) wie z. B. Wasser, Müll- und Fäka-
lienabfuhr, Straßenreinigung etc. trug frei-
lich ebenso wie sämtliche Wartungs- und
Reparaturkosten der Vermieter. Der Mieter
war lediglich für die malermäßige Instand-
haltung seiner Wohnung zuständig. Die
Auswirkungen dieser Mietpreispolitik wur-
den bereits erwähnt. 
Diese fatalen Folgen schmälern aber in
keiner Weise die dennoch erbrachten quan-
titativen Leistungen bei der Realisierung
des gigantischen Wohnungsbauprogramms
der Siebziger- und Achtzigerjahre, den Fleiß
und vor allem das bewundernswerte Impro-
visationsvermögen der in der Bau- und
Wohnungsbranche Beschäftigten sowie die
enormen Eigenleistungen der Bevölkerung. 
Es wurde in der Tat viel geschafft und
geschaffen. So verbuchte der VEB Gebäu-
dewirtschaft allein 1975 einen Zugang von
50 Grundstücken mit 304 Wohnungen. Die
Reparaturbrigade des Betriebes, die mittler-
weile auf 30 Mitarbeiter angewachsen war,
erbrachte Leistungen im Werte von 533.000
Mark. Diese positive Entwicklung setzte sich
in den Folgejahren fort. Das Wohnraum-
problem jedoch blieb.

Der Kindergarten „Park“ 

in einer Aufnahme von 1979

Privateigentümer 
konnten ihre 
Grundstücke nicht
mehr halten

Mietpreisfestsetzung für Neubauwohnungen in der 
Friedrich-Engels-Straße aus dem Jahre 1972. 

2-Zimmer-Wohnung (43 Quadratmeter)
monatliche Miete: 43,00 M plus 9,10 M für Einbauten

2 1/2-Zimmer-Wohnung (58,2 Quadratmeter)
monatliche Miete: 53,50 M plus 9,10 M für Einbauten

Im Mietpreis enthalten sind ein Keller und eine Abstellmöglichkeit auf dem Dachboden 
sowie die Benutzung des Waschhauses.




