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Liebe Mitglieder,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
Genossenschaften – Rechtsform mit Zukunft
oder ein Relikt der Vergangenheit?
Diese Fragestellung sollte sich eigentlich nach umfangreichen Diskussionen zum neuen Genossenschaftsgesetz, welches am 18.08.2006 in Kraft
getreten ist und aufgrund unseres runden Jubiläums, nicht stellen. Aber man sieht, hört und liest
vor allem in den letzten Monaten von profitablen
Wohnungsverkäufen, das heißt von ganzen Wohnungsbeständen an Investoren.
Unsere Genossenschaft hat auch in den letzten
Jahren einzelne Wohnungen an Mieter und Mitglieder veräußert und ebenso eine nicht unwesentliche Zahl von Wohnungen zurückgebaut, da diese
aufgrund des starken Bevölkerungsrückgangs
nicht mehr nachgefragt wurden.
Doch das ist nicht vergleichbar mit dem derzeitigen Verkauf von Wohnungen an Investoren –
ein Weg, den vor allem kommunale Wohnungsgesellschaften wählen, der aber für uns keine
gangbare Alternative darstellt.
Mir als Aufsichtsratsvorsitzendem wird oft die
Frage gestellt: Wird unsere Genossenschaft überleben? Oder anders gefragt: Werden unsere
Kinder und Kindeskinder einen 100. Geburtstag
der WbG „Erfurt“ feiern können?
Meine Antwort darauf lautet ganz klar: Wenn wir
die genossenschaftlichen Grundsätze, wie Selbsthilfe und Selbstverwaltung sowie, eng damit verbunden, den Fördergedanken – nämlich alles zu
tun, um unseren Mitgliedern ein sozial verantwortbares Wohnrecht mittels Dauernutzungsvertrag zu
sichern – ernst nehmen, ist eine Gefährdung unserer Genossenschaft auszuschließen.
Deshalb hat auch der Aufsichtsrat, der seit Einführung der Satzung im Januar 1991 zusammen mit

dem Vorstand am Unternehmensbild unserer Genossenschaft „Wohnungsgenossenschaft bedeutet mehr als nur wohnen“ arbeitet, seine Hauptaufgabe gründlich erfüllt – die Überwachung des
Vorstandes in allen Bereichen der Geschäftsführung. Genauso wie – die älteren Mitglieder werden
sich erinnern – die Revisionskommission bis 1990
tätig gewesen ist, setzt der Aufsichtsrat mit seinen
Ausschüssen die Beratung, Förderung und Überwachung des Vorstandes fort. Alle Angehörigen
des Aufsichtsrates müssen persönliche Mitglieder
der Genossenschaft sein, sie sind ehrenamtlich
tätig und haben die Interessen der gesamten
Mitglieder zu vertreten und gemeinsam mit dem
Vorstand durchzusetzen.
Gerade wegen der Orientierung unserer Genossenschaft auf die Förderleistung für alle Mitglieder
kommt dem Überwachungshandeln des Aufsichtsrates eine große Bedeutung zu.
Die Einheit von Zukunftssicherung und Bestandsschutz ist auch für den Aufsichtsrat als Organ der
Genossenschaft eine schwierige Gratwanderung.
Natürlich müssen wir der ökonomischen Entwicklung unserer Genossenschaft dabei das Hauptaugenmerk schenken. Andererseits aber auch
berechtigte Interessen der Mitglieder wahren und
fördern.
Ich hatte erst kürzlich Gelegenheit, in einem Brief
an Vertreter unserer Genossenschaft darauf hinzuweisen, dass es weder den Vorstandsmitgliedern
noch meinen Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat gefällt, Wohnungen zurückzubauen und
somit Vermögen der Genossenschaft in Form von
Wohneinheiten, wie es verschönend und beschwichtigend heißt, „vom Markt zu nehmen“.
Dennoch sind diese Maßnahmen notwendig,
um den Fortbestand unserer Genossenschaft zu
sichern. Nur eine ökonomisch starke Genossenschaft kann sich den zukünftigen Herausforderungen stellen und breiten Schichten unserer Bevölkerung sozial sichere Wohnverhältnisse auf Dauer

bieten. Dieser Verantwortung stellt sich der
Aufsichtsrat unserer Wohnungsbau-Genossenschaft „Erfurt“ eG jederzeit. Deshalb bin ich sicher,
unsere Kinder und Kindeskinder werden weitere
schöne Jubiläen unserer Genossenschaft freudig
begehen.
An dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern, den
aktiven und ehemaligen Vertretern, aber auch allen
Mitarbeitern der Genossenschaft Dank sagen.
Jedes Mitglied, welches aktiv in seinem Wohngebiet für unsere Genossenschaft tätig wird, zeigt,
dass die alte Genossenschaftsidee jung geblieben
ist.

In diesem Sinne alles Gute zum 50. Jubiläum!
Ihr Aufsichtsratsvorsitzender
RA Michael Hiemann
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Alte Ansichtskarten zeigen den Erfurter Domplatz und das HO-Kaufhaus am Fischmarkt Anfang der 1950er Jahre.

Bis 1953 gab es die Arkaden in der Bahnhofstraße noch nicht, sie wurden von 1954 bis 1957 gebaut, um mehr Platz für Verkehr und Fußgänger zu schaffen.
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Die Nachkriegsjahre
Die ersten Wohnsiedlungen entstanden

Im Hanseviertel, damals zur AWG „Fortschritt“ gehörig, wurden 1956/57 die ersten Häuser gebaut, die seit 1983 zur
WbG „Erfurt“ gehören. Nach dem ersten Spatenstich im April 1956 konnte schon im Dezember desselben Jahres Richtfest
im 1. Bauabschnitt gefeiert werden.

Der Wohnungsbau in
den Nachkriegsjahren
Wohnungsbaugenossenschaften gab es in Erfurt
bereits vor etwa 100 Jahren. Das Bedürfnis nach
Sicherheit und der Wunsch nach eigenen vier Wänden ließen die Menschen zusammenkommen. Jeder von ihnen steuerte Kapital, theoretisches Wissen und ausdauernde, praktische Arbeitskraft bei,
um die ersten Wohnungen errichten zu können.
Nach dem zweiten Weltkrieg, der auch in Erfurt zerstörte Häuser, Flüchtlinge und Zwangsumsiedler
hinterließ, war Wohnraummangel eines der akutesten Alltagsprobleme.
Neu gebaut wurde zunächst nur in geringem Umfang. Zu den ersten Projekten zählten die „RoteBerg-Siedlung“ (ab 1947) und die Geschosswohnungen am Steinplatz, Ecke Liebknechtstraße
(1950). Grundrisse und Materialien unterschieden
sich kaum von denen der Bauten aus den 1920er

oder -30er Jahren. Erst in der zweiten Hälfte der
1950er Jahre wurden auch größere, zusammenhängende Wohngebiete geplant und realisiert. Eines der ersten war das „Daberstedter Feld“.
Anders als die Bundesrepublik setzte die DDR von
Anfang an ausschließlich auf staatlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbau. Damit sollten
zunächst Wohnungen für Arbeiter in den Ballungszentren geschaffen und längerfristig auch der Zuwachs von Wohnungen für alle Bürger gefördert
werden.
Tatsächlich erlebte der Wohnungsbau in der DDR
einen Aufschwung, als sich die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (AWGs) gründeten. Die
rechtlichen Grundlagen für die Gründung wurden
über eine Verordnung des Staatsapparates der
DDR und ein entsprechendes Musterstatut 1954
bekanntgegeben.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Die Trümmer waren beseitigt, aber auf vereinzelte
Ruinen, besonders im Stadtzentrum, traf man noch
immer. Die Planung zur Schließung von Baulücken
war in vollem Gange und seit 1951 war auch auf die
Straßenbahn wieder Verlass.
Der SC Turbine Erfurt konnte 1954 und 1955 gleich
zwei Mal in Folge den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte verzeichnen: die späteren „Rot-Weißen“
wurden DDR-Meister.
1954 begannen die Bauarbeiten für den Wohnungsbau am Schwemmbach und im Tiergarten.
Die Bahnhofstraße bekam ein neues Gesicht:
Um mehr Platz für Verkehr und Fußgänger zu
schaffen, wurden auf einer Straßenseite Arkaden
in die Häuser gebaut.
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Die 1950/60er Jahre
Beengte Wohnverhältnisse und Wohnungsnot – wer wohnen wollte, packte mit an
AWG „Adolf Diesterweg“ – die heutige
WbG „Erfurt“ eG – wurde gegründet

1957 in der Oldenburger Straße: So wie hier verlangte die Arbeit auf allen Baustellen großen körperlichen Einsatz und viel
Kraft von den Männern.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1957 begannen die Bauarbeiten für den Wohnungsbau im Daberstedter Feld und im Borntal.
Im Jahr darauf wurde das Erfurter Eisstadion mit
Rängen für 10.000 Zuschauer im Süden der Stadt
errichtet.
Die Erfurter Straßenbahn fuhr in dieser Zeit mit
3 Mann Personal: Der Fahrer drehte an seinem
Stehplatz unentwegt die Kurbeln und war für das
eindringliche „Bim-Bam“ vor dem Start der Bahn
zuständig, Schaffner und Aushilfsschaffner sammelten das Fahrgeld ein, lochten Umsteige- und
Sammelkarten und sagten die Haltestellen an.

Lehrer gründeten
unsere Genossenschaft
Nachdem sich seit 1954 bereits Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften in Eisenach, Nordhausen
und die AWG „Ernst Thälmann“ in Erfurt bildeten,
trafen sich 1957 erstmals interessierte Erfurter Lehrer und Erzieher, um über die Gründung einer eigenen AWG zu beraten. Am 25. Juni 1957 fand
schließlich im Kalininhaus („Haus des Lehrers“) die
Versammlung statt, mit der sich die AWG „Adolf
Diesterweg“ gründete. Sie benannte sich nach einem der bedeutendsten Vertreter der deutschen
Pädagogik. Vorsitzender des ersten Vorstandes
war der Genossenschafter Klaus Hofmann.

Alles Handarbeit
Ende 1957 zählte die AWG 93 Mitglieder. Die ersten Baustandorte wurden festgelegt, Baubrigaden gebildet und Baustellen eingerichtet. Die Häu-
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ser entstanden in echter Gemeinschaftsarbeit.
Unter Bedingungen, die sich heute kaum noch
jemand vorstellen kann, waren viel Idealismus und
enormer körperlicher Einsatz gefragt, denn die heute übliche Technik wie Kran oder Bagger waren
nicht verfügbar. Spaten, Schubkarre und Muskelkraft ersetzten Maschinen. Die Baugruben schachtete man noch per Hand, gemauert wurde mit Ziegelsteinen.
Viel Freizeit wurde geopfert, große Anstrengungen
unternommen, um die sogenannten „manuellen Arbeitsleistungen“ erbringen und möglichst bald an
den ersten Häusern Richtfest feiern zu können.
Miteinander und aus eigener Kraft wurden die Aufbaustunden für das gemeinsame Ziel erbracht: die
ersehnten eigenen vier Wände. Das hierbei entstandene Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder untereinander spiegelte real die Idee der
Genossenschaft wider: solidarische Selbsthilfe und
die gegenseitige Verlässlichkeit.

Herr Walter Pfotenhauer, damals Mitglied der AWG „Fortschritt“, stellte uns freundlicherweise seinen alten Mitgliedsausweis zur Verfügung. Für die ersten Mieter wurde ein Traum wahr, als sie endlich einziehen durften.

Ende der 1960er Jahre durfte man noch immer auf dem
Fischmarkt parken, allerdings gab es schon wesentlich
mehr Fahrzeuge als noch zehn Jahre zuvor.

Aus der Not heraus

nungsnot konnten noch keine an die Altbausubstanz angrenzenden Flächen für die Bebauung genutzt werden, also wurden zunächst die Baulücken
innerhalb der Stadt gefüllt.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Der Einzug in die ersten
neu gebauten Wohnungen

Vor dem Erfurter Rathaus durfte 1958 noch geparkt
werden, allerdings gab es noch nicht viele Autos
in dieser Zeit.

In den Nachkriegsjahren mussten sich viele Familien
eine Wohnung teilen. Man wohnte zur Untermiete,
teilte sich das Klosett oder wohnte gemeinsam mit
mehreren Kindern in nur einem einzigen Raum. Wer
diese beengten Verhältnisse miterlebt hatte, wusste
es zu schätzen, irgendwann eine eigene, wenn auch
kleine Wohnung beziehen zu können.
Das Stein-auf-Stein-bauen konnte trotz aller Anstrengungen und den mindestens 600 Arbeitsstunden, die jeder Genossenschafter erbringen musste,
nicht über Nacht vollbracht werden. Außerdem war
so manches Baumaterial nicht sofort verfügbar. Als
etwa die Wohnungen in der Holbeinstraße gebaut
wurden, waren Ziegelsteine so knapp, dass die ursprünglich geplanten Balkone eingespart und die
Ziegel für andere Häuser verwendet wurden.
So stand also nicht für jedes Mitglied sofort eine
Wohnung zur Verfügung, obwohl alle gewillt
waren, selbst mitzubauen. Trotz der großen Woh-

1959 war es dann soweit. Die ersten 35 Genossenschafter konnten ihre neuen, selbst mitgebauten
Wohnungen in der Friedrich-List-Straße und in der
Holbeinstraße beziehen. Schnell waren die Möbelwagen vor den Haustüren und man sah glückliche
Menschen mit freudestrahlenden Gesichtern. Die
Wohnungen hatten mit Bad, Toilette und Ofenheizung eine für die damalige Zeit erstklassige Ausstattung.
In diesem Jahr zählte die AWG bereits 330 Mitglieder. Die nächsten Wohnhäuser wurden ebenfalls
als Lückenbebauung errichtet und stehen in der
Wilhelm-Külz- und der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Ab dem 1. März 1958 konnten Erfurts Kinobesucher
im Palast-Theater und im Angerkino Süßigkeiten
kaufen.

Aus einer im Frühjahr 1958 gegründeten Zooschau
entstand der Zoopark am Roten Berg, der im Oktober 1959 offiziell eingeweiht wurde.
Im gleichen Jahr öffnete in Erfurt eine neu eingerichtete Näh- und Flickstube des Dienstleistungsbetriebes „Hausglanz“. Hier arbeiteten fünf Frauen
die Textilien der Bürger auf.
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Die 1950/60er Jahre
Die ersten Häuser waren bald bezugsfertig
Arbeitsleistungen, Eigenleistungen und
Pflichtstunden waren zu erbringen
Betriebe beteiligten sich am Wohnungsbau

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Aus Polizeiberichten geht hervor, dass 1960 im
HO-Fixladen in der Bahnhofstraße fünf Ladendiebe
Butter erbeutet hatten und ein weiterer eine Tüte
Bonbons.
Zur Erziehung „derartiger Übeltäter“ wurden deren
Namen der Öffentlichkeit bekanntgegeben.
Zukünftig sollten sogar Fotos veröffentlicht werden,
schließlich vergriffen sich diese „Langfinger“ am
Volkseigentum.
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Die Schlüsselübergabe in der Bremer Straße 17 erfolgte
im Mai 1958, ca. ein Jahr nach der Fertigstellung des restlichen Blocks.

Die Holbeinstraße 6/7 war eines der ersten Wohnhäuser
der WbG „Erfurt“. Hier eine Ansicht aus den 1980er
Jahren.

Die Genossenschaft
als Interessen- und
Fördergemeinschaft

richten. Der Rest des Finanzierungsbedarfs zum
Bau der Häuser wurde durch Kredite ausgeglichen.
Durch die Mitarbeit an der eigenen Wohnung bekamen die Genossenschafter einen persönlichen
Bezug. Ende der 1960er Jahre wurde der Wohnungsbau an Bauunternehmen übertragen.

Auch die AWG „Adolf Diesterweg“ setzte sich zum
Ziel, ihre Mitglieder mit preisgünstigem Wohnraum
zu versorgen. Sie war und ist immer Sinnbild einer
aktiven gemeinsamen Arbeit der Mitglieder an der
Gestaltung ihrer Wohnverhältnisse.
So besagte ein Grundgedanke, dass die Arbeiter
ihre Wohnungen selbst bauen bzw. bestimmte Eigenleistungen erbringen sollten, um eine Wohnung
zu bekommen. Diese Arbeitsleistungen mussten
von jedem erbracht werden, in Ausnahmefällen jedoch konnten sie auch finanziell beglichen werden.
Auch einige Betriebe, die ihre Werktätigen an die
Genossenschaft verwiesen, zahlten Anteile. Unabhängig davon musste jeder Betrieb eine Pauschale
in Höhe von 500.– Mark „Betriebszuschuss“ ent-

Eigenleistungen als eine Basis
der Genossenschaft
Um eine Genossenschaftswohnung zu erhalten
und AWG-Mitglied zu werden, musste eine Eintrittsgebühr gezahlt werden. Außerdem waren weitere Leistungen zu erbringen, die sich aus Genossenschaftsanteilen und Arbeitsleistungen zusammensetzten. Jährlich waren 12 Pflichtstunden abzuleisten, beispielsweise beim Frühjahrsputz.
Die Wohnungsvergabelisten in den Betrieben waren lang. Wer das Glück hatte, dort ziemlich weit
vorn zu stehen, musste sich an den „Wohnungsbeschaffungsmaßnahmen“ sehr aktiv beteiligen.

Vom Erstbezug 1959
zum Wohneigentum
Das Ehepaar Elpel lebt seit 1959 in seiner
Wohnung in der Holbeinstraße.
Nach ihren Erinnerungen und Ansichten
befragt, gaben die beiden bereitwillig Auskunft.

Bei Kaffee und Kuchen auf dem grünen WbG-Sofa wurde so manche Erinnerung der Elpels wach.

Können Sie sich noch an den Bau
Ihrer Wohnung erinnern?

Besitzen Sie noch etwas aus der Zeit
des Einzugs?

Herr Elpel: „Dass die Wohnungen gebaut werden, wurde innerhalb weniger Wochen entschieden. Nach dem Krieg gab es hier eine Lücke, die
für die Bebauung freigegeben wurde.
Wir haben nicht richtig mitgebaut, aber vor unserem Umzug in die Holbeinstraße habe ich auf der
Baustelle in der Liststraße Nachtwachen gehalten
und meine Frau hat aufgeräumt und geputzt,
nachdem die Klempner da waren.“

Frau Elpel: „Och, eigentlich nichts.“
Sie hält kurz inne, lacht und schaut ihren Mann an.
„Bis auf ihn!“

Wo und wie haben Sie vorher gewohnt?

Wie erinnern Sie sich an die Privatisierung?

Frau Elpel: „In der Villa Bohrmann, die jedoch nur
äußerlich eine Villa war. Es gab keine Toiletten dort,
aber dafür Gestank, und im Winter war die Wasserleitung ständig zugefroren. Wir bewohnten dort
zwei Zimmer und teilten uns die Küche mit einer
anderen Familie.“

Herr Elpel: „Bis 1989 waren wir berufstätig. Nach
dem Privatisierungsbeschluss haben wir erst mal
abgewartet. Die Mitteilung, dass die Wohnung veräußert werden würde, schneite uns zu Weihnachten ins Haus. Wir waren sehr verunsichert und
dachten schon, wir würden die Wohnung verlieren.

Aus Erfurts
Stadtgeschichte:
Immer
wieder
wurden wir gefragt, bis wir uns
1996 dann zum Kauf entschieden. Unser Sohn ist
zu einem Drittel daran beteiligt, er soll die Wohnung mal bekommen.“

Und wie fühlen Sie sich als Eigentümer?
Wie sind Sie zur WbG „Erfurt“ gekommen?
Herr Elpel: „Als Lehrer konnten wir uns bei der
AWG anmelden, und obwohl wir geringe Einkommen hatten, war die Vier-Raum-Wohnung für uns
bezahlbar.“

Frau Elpel: „Wir fühlen uns gut und sind sehr zufrieden. Man ist einfach ruhiger und fühlt sich nicht
mehr so eingeschränkt. Wir haben Heizung und
Türen erneuert. Zu den anderen Bewohnern haben wir ein gutes Verhältnis. Die Verwaltung arbeitet immer sehr gewissenhaft, korrekt und transparent. Saubere Arbeit!“

Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin
viel Freude an Ihrer Eigentumswohnung!
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Die 1950/60er Jahre
Gemeinsame Arbeit förderte
den genossenschaftlichen Gedanken
Noch wurde gemauert, langsam verbesserten sich jedoch die Arbeitsbedingungen

In Eigenleistung wurde unter anderem auch diese Mauer zwischen der Bremer Straße 17 und 19 errichtet, dies war allerdings eine Ausnahme. Bei den Richtfesten stieß man gemeinsam auf das Erreichte an.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1961 wurde Rudolf-Dietrich Nottrodt (SED) Oberbürgermeister der Stadt Erfurt.
1961 begann in Erfurt der Wohnungsbau in der
sogenannten Großblockbauweise.
Im gleichen Jahr wurde das Gebiet rund um das
Dreienbrunnenbad unter Naturschutz gestellt.
In dieser Zeit begann im gesamten Stadtgebiet
Erfurts die Umstellung von Gaslaternen auf elektrische Straßenlampen, die bis zum Jahr 1968 abgeschlossen sein sollte.
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500 Stunden, die in dieser Zeit einer Bauleistung
von 1250.– Mark entsprachen, hatte jedes Mitglied
– nach Feierabend, vor Dienstbeginn und an den
Wochenenden – zu leisten, um später eine Wohnung beziehen zu können.
Männer und Frauen, die keine schweren körperlichen Arbeiten ausführen konnten, hielten etwa auf
den Baustellen Nachtwache, denn Baumaterialien,
Öfen, Waschbecken und vieles mehr waren kaum
käuflich zu erwerben und deshalb sehr begehrt.
Aber auch die fleißigen Eigenleister waren nachts
aktiv. So ist überliefert, dass in der Bremer Straße
ein wildes Tauschen von Badewannen mit Gütezeichen einsetzte, da jeder ein „Q“ im Badezimmer
haben wollte. Dieses Treiben fand erst ein Ende, als
jemand die Idee hatte, die Gütezeichen zu entfernen.

Eine Aufnahme des Wohngebietes Johannesplatz aus den
1970er Jahren.

Viele Erfurter werden sich erinnern: 1964 gab es auf dem
Anger noch das einbeinige Häuschen, von dem aus ein
Verkehrspolizist die Dinge regelte.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Im Jahr 1964 bot der VEB Kraftverkehr Erfurt die
Möglichkeit, Automobile auszuleihen.
Selbstfahrer-Vermietung nannte sich dieser Service,
der eine enorme Resonanz erfuhr, schließlich kam
man sonst nicht ohne weiteres an einen Moskwitsch
oder Wartburg heran.

Die „Erste Internationale Gartenbauausstellung (IGA)
sozialistischer Länder“ öffnete 1961 auf dem Gelände der
Cyriaksburg ihre Pforten.

1965 begannen die Bauarbeiten für den Wohnkomplex am Johannesplatz (Foto oben). Als Bebauung einer innerstädtischen Freifläche entstanden drei
kammartige Wohngruppen mit 5-geschossigen
Wohnzeilen, dazu jeweils drei 11-geschossige Wohnscheiben und Punkthochhäuser.
Bei diesen Wohnhäusern kam die „Wohnungsbaureihe
Erfurt“ (siehe auch S.12) erstmals zur Anwendung.
Die Fertigteile dafür stellte das Erfurter Wohnungsbaukombinat her.

Bereits 1951 wurde der Hochbau für den Thüringer Landtag gebaut. Das Gebäude war das erste seiner Art auf dem
Gebiet der DDR. Die Aufnahme stammt von ca. 1957.
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Die 1960er Jahre
Blockbauweise und Technik hielten Einzug
und die ersten Plattenbauten entstanden

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1965 eröffnete in der Hermann-Jahn-Straße (heute
Schlösserstraße) ein Kinderkaufhaus, das nach
Umbau und Vergrößerung im Jahr darauf zum
„Bummi-Kaufhaus“ wurde.
1965 reichte die Jahresbierproduktion des VEB Braugold aneinandergereiht von Erfurt bis nach Rangun.
Das sind 7663 Kilometer, die sich aus 11 Millionen
Flaschen ergeben.
Im Jahr 1966 gründete sich der Fußballclub Rot-Weiß
Erfurt.
Im Herbst 1966 eröffnete in der Löberstraße eine
neue, großzügig gestaltete Einkaufsmöglichkeit unter
der Bezeichnung „Schnellkauf“ ihre Türen.
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Das Haus Friedrich-List-Straße 36/37, hier eine Aufnahme
aus den 1980er Jahren, zählt zu den unten beschriebenen
Altneubauten.

In der Gerhart-Hauptmann-Straße steht mit der Hausnummer 23–25 eines der ersten AWG-Häuser. Der Block
wurde 1995 saniert.

Wohnungen
vom Fließband

Die Technik hält Einzug

In den 1950er Jahren baute man Wohnhäuser ausschließlich mit Ziegelsteinen. Stück für Stück gewann auch die Blockbauweise an Bedeutung, die
in den 1960er Jahren ihre Blütezeit hatte. Dabei
wurden vorgemauerte Wandsegmente vor Ort zusammengefügt. Dafür kamen nun auch die ersten
Baukräne zum Einsatz.
Für die AWG „Adolf Diesterweg“ entstanden auch
Mischformen aus Ziegel und Block, die ganz konventionell mit Gerüst gebaut wurden. Diese Wohnhäuser (gern auch als „Block“ bezeichnet und heute als „Altneubauten“ bekannt) haben 2 bis 5 Geschosse, ein klassisches Satteldach und machen
heute etwa 10 % des WbG-Bestandes aus. Häuser
dieser Art stehen zum Beispiel im Hanseviertel und
im Daberstedter Feld, sie wurden bis etwa 1965
gebaut.

Es ist kaum zu glauben, aber die „Platte“, wie sie
heute spöttisch, aber auch liebevoll genannt wird,
wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden. Der erste Plattenbau entstand 1910 in
Queens, einem Stadtteil von New York. Erste weltweite Verbreitung fand diese Bauweise in den
1920er Jahren. In dieser Zeit entwickelte der berühmte französische Architekt Le Corbusier mit seinem Hochhaustyp das Vorbild moderner Plattenbauten in Architektur und Wohnphilosophie. Die
Wohneinheiten wurden nach 1947 realisiert und
sollten den Wohnungsmangel nach dem Zweiten
Weltkrieg lindern.
Corbusier sah seinen Gebäudeentwurf als ideale
Lösung für eine massenhafte Wiederholung an
vielen Orten. Die standardisierte Serienproduktion
sollte ein hohes Maß an Effizienz erreichen und der
Masse der Bevölkerung einen erhöhten Wohnkomfort ermöglichen.

Das Punkthochhaus Juri-Gagarin-Ring 126 a , 1972, und die Wohnscheibe Juri-Gagarin-Ring 132–136 im Jahr 1978.

Die nicht verwirklichte Bebauungsidee für den Petersberg
vom Jahr 1969.

Hoch hinaus und ziemlich ähnlich

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Schon zum Ende der 1960er Jahre setzte sich die
Plattenbauweise immer mehr durch. Einerseits
senkte das standardisierte Produktionsverfahren
die Baukosten und die Bauzeiten verkürzten sich,
andererseits ließ es aber auch kaum Spielraum für
individuelle Gestaltung. Zeitweise standen als Fassadenfarben nur „dunkelgrau“ und „hellgrau“ zur
Verfügung.
Bedingt durch die angespannte ökonomische Situation der DDR in den 1970er und noch mehr in den
-80er Jahren richtete sich der Wohnungsbau fast
ausschließlich auf Großtafelbauweise aus, um das
Wohnungsproblem schnell und preiswert zu lösen.
Außerdem sah die SED-Ideologie die Angleichung
der Klassen und Schichten vor, die sich durch das
„sozialistische Neubaugebiet“ auch in den Wohnverhältnissen widerspiegeln sollte.
Altbauwohnungen wurden in der Regel vernachlässigt, weil sie nicht dem Verständnis der sozialisti-

schen Wohnungsbaupolitik entsprachen. Dazu kamen wirtschaftliche Gründe, Altbausanierung war
einfach zu teuer. An dieser Stelle ist es vielleicht
auch interessant zu wissen, dass der Wohnungsbau der DDR zu einem großen Teil aus Spareinlagen der Bürger finanziert wurde.
An den Auswirkungen dieser Veränderungen im
Baubereich kam auch die AWG „Adolf Diesterweg“
nicht vorbei. Die erste sogenannte Wohnscheibe,
ein lang gestreckter, 11-geschossiger Plattenbau,
wurde 1969 am Juri-Gagarin-Ring in kürzester Zeit
„aus dem Boden gestampft“, drei Punkthochhäuser mit 16 Stockwerken, wovon zwei an die AWG
übergeben wurden, fanden zwei Jahre später gleich
daneben Platz. Beide Haustypen waren die ersten
ihrer Art in der heutigen Landeshauptstadt. Sie
wurden errichtet, um die Baulücken im Stadtbild zu
schließen und gleich mehreren hundert Menschen
eine neue Wohnung zu geben. Zahlreiche Altbauten mussten hierfür weichen.

Im Jahr 1969 wurde dem Politbüro ein Entwurf für
einen neuen städtebaulichen Höhepunkt vorgelegt.
Die Bebauung des Petersbergs wurde zum nicht verwirklichten Endpunkt der Serie zentraler Stadtdominanten.
Mit einer „Stadthalle“ als Metapher für die Einnahme
der Festung durch die Bevölkerung und einem alles
überragenden „Turm der Wissenschaft“ als Vertikalakzent dieser Bebauungsidee sollte der Charakter
der barocken Festungsanlage gebrochen und eine
bewusste Konkurrenz zu den historischen Dominanten Dom und Severi geschaffen werden.
Die Verwirklichung scheiterte in erster Linie an den
enormen Baukosten. Zudem wollte das Bauwesen
auf der Schwelle zum neuen Jahrzehnt weniger originell sein als vielmehr gesellschaftlich relevant und
machte nun erneut den Wohnungsbau zum erklärten
Schwerpunkt.
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Die 1970er Jahre
Komplette Wohnungsbausätze wurden
entwickelt – Neubauwohnungen waren so
begehrt wie nie
Die sogenannten „Großwohnsiedlungen“
entstanden

Die Wohnscheibe Györer Straße 1974 – ein 11-geschossiger WBS-70-Klassiker.

Typische WBS-70-Grundrisse zweier Dreiraumwohnungsvarianten des Wohnungsbaukombinates Erfurt.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Äußerst modern und komfortabel

Erfurt hatte einen eigenen Wohnungstyp!
Nachdem das Anfang der sechziger Jahre in Berlin
erstmals erprobte Wohnungsbaumodell „P2“ praktisch in allen Bezirken der DDR zur Anwendung kam,
wurde im Bezirk Erfurt ein eigener Wohnungsbautyp
favorisiert. Städtebaulich noch effektiver als „P2“ entstand mit der „Wohnungsbaureihe Erfurt“ ein zweiter
Typ der Plattenbauwohnung. Ihre verschiedenen
Hausformen – Fünfgeschosser, Hausscheiben und
Punkthochhäuser – machten sie zu einem regelrechten Stadtbaukasten. Nach der Erstanwendung
1966–70 am Johannesplatz fand die „WBR Erfurt“ im
ganzen Bezirk Verbreitung.

Der schlechte Ruf der Plattenbauten ist nur eine
Seite der Medaille. Aus heutiger Sicht mag die
„Platte“ mit ihrer schlichten „Lochfassade“ monoton und städtebaulich unüberlegt erscheinen, zur
Zeit ihrer Entstehung aber war sie bei den AWGMitgliedern wie bei den meisten DDR-Bürgern beliebt und begehrt, da diese Wohnungen mit Komfort, wie fließendem warmen und kalten Wasser,
Zentralheizung, einer Toilette innerhalb der Wohnung und Badewanne, ausgestattet waren. Außerdem waren die Wohnräume hell und freundlich und
viele hatten sogar einen Balkon.

ten verbreitete Plattenbauweise der DDR. In dieser
„klassischen“ Form wurde sie auch häufig für unsere Genossenschaft gebaut. In der Berliner Straße
kam das Modell 1974 praktisch durchweg zur Anwendung. Die Wohnungen sind großzügiger geschnitten als die Vorgängermodelle, haben variierbare Wohnungsgrößen und innenliegende Bäder,
die, industriell vorgefertigt, mit dem Kran komplett
eingesetzt wurden. Außerdem waren diese Wohnungen mit möblierten Küchen ausgestattet, hatten
größere Abstellflächen als ihre Vorgänger und konnten vorteilhafter eingerichtet werden.
Das Modell wurde später auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau umgesetzt, beispielsweise 1973
mit der klassischen Aufteilung in den 11-geschossigen Wohnscheiben der Györer Straße. Das 5-geschossige Modell konnte Anfang der 1980er Jahre
ein Stockwerk höher gebaut werden, nachdem ein
Beschluss des Ministeriums für Bauwesen besagte, dass auch für sechs Stockwerke kein Fahrstuhl
nötig sei.

Die Wohnungsbauserie 70
Die WBS 70 wurde 1970 von der Bauakademie
Berlin entwickelt und außer der Bezeichnung „Platte“ erhielt sie volkstümlich auch den Namen „Arbeiterschließfach“. Sie kam zunächst bei 5-geschossigen Häusern zum Einsatz und war die am weites-
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Die Wohnscheibe Juri-Gagarin-Ring 132–136 ist bauhistorisch quasi eine Rarität. Der sogenannte „Typ Arnstadt“ steht nur
zweimal in Erfurt, am Juri-Gagarin-Ring und in der Warschauer Straße 1–3.

Das Löwenhaus im Zoopark 1967. Seit dem Sommer
2005 leben die Raubtiere in ihrer neuen Löwensavanne.

Rege Bautätigkeit zeichnete die 1970er Jahre aus. Das Rieth mit dem Wohnkomplex Berliner Straße entstand in dieser
Zeit. Die Aufnahme der Berliner Straße 52–68 (unten rechts) stammt aus den 1980er Jahren.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Im Jahr 1970 feierte die Firma „Gebrüder Born KG“,
einer der ältesten Industriebetriebe Erfurts, sein
150-jähriges Bestehen. In diesem Jahr produzierte
der Betrieb täglich etwa 25.000 Becher des beliebten
Born-Senfs.
1970 kam Bundeskanzler Willy Brandt nach Erfurt
und traf den stellvertretenden Staatsratsvorsitzenden
Willi Stoph. Er zeigte sich unter anderem am Fenster
des Hotels „Erfurter Hof“ gegenüber dem Bahnhof.
Die Menge begrüßte ihn mit „Willy, Willy!“-Rufen.
Von 1971 an wurde der Wohnkomplex im Rieth
gebaut. Wieder kam die „WBR Erfurt“ zum Einsatz.
Neu war die abgewinkelte Bauweise der Wohnscheiben, die sogenannten „Y-Häuser“.
An der Flussaue der Gera säumen 3 Schulen, 3 Kindergärten und das Feierabend- und Pflegeheim das
Wohngebiet.
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Die 1970er Jahre
Kräne bestimmten die Stadtsilhouette –
immer mehr Menschen kamen
in den Genuss von Neubaukomfort
Die AWG erhielt den Namen „Erfurt“

So wie hier am Berliner Platz wurden in den Neubaugebieten vielfach in sich geschlossene Wohnquartiere mit eigenen
„Stadtzentren“ mit Geschäften, Ärztehäusern, Schulen, Bibliotheken usw. geschaffen. Das rechte Foto zeigt die Baustelle
der POS 43/44 in der Prager Straße.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Ein orkanartiger Sturm im Jahr 1972 beschädigte
über 700 Gebäude. 2 Menschen kamen dabei ums
Leben.
1973 erreichte Erfurt die Einwohnerzahl von 200.000.
Im gleichen Jahr erhielten fast 13.700 Jungen und
Mädchen an den Erfurter Schulen Trinkmilch.
Ab 1973 fuhr die Linie 4 nicht mehr über den Bahnhofsvorplatz. Die Straßenbahn musste dem Neubau
des Schmidtstedter Knotens weichen. Vom gleichen
Jahr an fuhr die Straßenbahnlinie 3 bis ins Rieth.
Die Zahlboxen in Erfurter Bussen und Straßenbahnen
hatten 1974, nachdem sie acht Jahre im Einsatz
waren, endgültig ausgedient. Sie wurden durch
moderne Lochentwerter ersetzt. Am Fahrpreis änderte sich jedoch nichts, der Grundtarif betrug 0,15 M.
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Die AWG erhält den
Namen unserer Stadt
Mit Beginn des Jahres 1971 wurde die AWG „Adolf
Diesterweg“ umbenannt und erhielt den Namen der
Bezirkshauptstadt Erfurt.
„Weil sie nicht mehr nur für Pauker da sein sollte!“
erinnert sich ein Genossenschafter. Die Mitgliederstruktur hatte sich wesentlich geändert. Mittlerweile
gehörten Werktätige aus allen Bereichen zur Genossenschaft. Zu diesem Zeitpunkt zählte die AWG
„Erfurt“ 730 Mitglieder und 623 Wohneinheiten.
Die bis dahin neu gebauten Großblockhäuser hatten bereits Fernheizung. 1972 konnte dann ein
Punkthochhaus in der Straße der Völkerfreundschaft (heute Mainzer Straße) übergeben werden,
in dem bereits eine zentrale Warmwasseraufbereitung installiert war. Wie schon in den neu gebauten
Wohnungen am Juri-Gagarin-Ring wurden auch
diese mit dem äußerst pflegeleichten und damals

beliebten Spannteppich ausgelegt. Ähnlichen Komfort hatten die Wohnungen in den Wohnscheiben
der Györer Straße, die 1973 an die Genossenschafter übergeben wurden.
Im selben Jahr begann der Ausbau des Wohnkomplexes Nordhäuser Straße, der sich über die
Gera hinweg an das Rieth anschloss und bis nach
Gispersleben erstreckte. Bereits 1973 und auch im
Jahr darauf konnten sich mehr als 400 Genossenschafter über das große Ereignis der Schlüsselübergabe freuen. Die 5-geschossigen Wohnhäuser
in der Berliner Straße und die Wohnscheiben in der
Warschauer und der Prager Straße konnten bezogen werden.
Alle Wohnungen wurden nach den Modellen der
WBS 70 gebaut und als boulevardähnliche Anlage
mit kleineren Geschäften und einer großen Kaufhalle umgesetzt.

Februar 1973: An der Bushaltestelle der heutigen Mainzer
Straße verhinderten Betonplatten, dass man im Schlamm
versank.

Die Prager Straße 5–7 kurz nach dem Bezug 1977.
Die Fassade des Punkthochhauses Mainzer Straße 22
(ehemals Straße der Völkerfreundschaft) wurde 1996
saniert und präsentiert seitdem ihre rote Vorderfront.

Die beiden Aufnahmen aus den 1970er Jahren zeigen die
gut besuchte Rendezvous-Brücke an der Glashalle auf der
IGA und den Erfurter Flughafen.

Neues Statut regelt Anteile
In der Neufassung des Statuts von 1973 ist für
den Eintritt in die AWG ein Entgelt von 10.– M zu
entrichten. Außerdem musste jedes Mitglied mindestens einen Genossenschaftsanteil erwerben,
der kostete seinerzeit 300.– Mark.
Bei der Bewerbung um eine Wohnung mussten
dann entsprechend der Zimmeranzahl noch weitere Anteile übernommen werden.
Für eine 2,5-Zimmer-Wohnung beispielsweise waren 7 Anteile zu übernehmen – damals stattliche
2100.– M. Außerdem war für diese Wohnung eine
Arbeitsleistung von 300 Stunden zu erbringen, die
zu diesem Zeitpunkt immer häufiger finanziell abgegolten werden konnte. Das entsprach einem
Betrag von 750.– M, der in den unteilbaren Fonds
einfloss und Vermögen der Genossenschaft darstellte. Das heißt, man hatte keinen Anspruch auf
Rückzahlung der manuell oder finanziell erbrachten
Arbeitsleistungen.
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Die 1970er Jahre
Stetiges Wachstum – die Wohngebiete
und die AWG wurden größer

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Im Jahr 1974 wurde der O-Bus-Betrieb in Erfurt
komplett eingestellt.
1975 begann man mit dem Bau des Interhotels
„Kosmos“ mit 20 Stockwerken, 600 Betten und 500
Gaststättenplätzen am Juri-Gagarin-Ring.
Von 1973 bis 1978 entstand auf ehemaligen Landwirtschaftsflächen zwischen dem Rieth und Gispersleben das seinerzeit größte Stadterweiterungsgebiet
Erfurts: der Wohnkomplex Nordhäuser Straße.

16

Ausblick von der Györer Straße 1973, kurz vor der Fertigstellung des Wohngebietes.

Die Bukarester Straße in den 1980er Jahren, bezugsfertig
waren diese Häuser 1976/77.

Die AWG „Erfurt“
wächst und gedeiht

Die AWG „Erfurt“ übernahm 1978 und 1979 am
Roten Berg zahlreiche Wohnungen. Auch hier war
die WBS 70 wieder zur Anwendung gekommen
und nach den Modellen der Baureihe „Erfurt“ gebaut worden.
Die Lücke zwischen den Industriegebäuden in der
Stotternheimer Straße, dem Rieth und dem Zoopark war nun geschlossen.

1977 zählte die AWG „Erfurt“ bereits mehr als 5000
Mitglieder und hatte sich damit zur größten Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft in Erfurt und im
ganzen Bezirk entwickelt.
Es wurde weiterhin viel gebaut. Der 2. Bauabschnitt
des Wohngebietes Nordhäuser Straße wurde fertiggestellt. Mehr als 600 Genossenschafter konnten 1976 und 1977 ihre Wohnungen in der Bukarester, Havannaer und Sofioter Straße beziehen.
Alle Wohnungen wurden nach dem WBS-70-Modell errichtet, waren hell und komfortabel.
Seit 1977 entstand ein weiteres Wohngebiet am
Rande der Stadt, der Wohnkomplex am Roten
Berg. Für dieses Wohngebiet wurden aus bisherigen Bebauungsplänen insoweit Lehren gezogen,
als dass mit der Belegung der ersten Wohnungen
auch die ersten Verkaufsstellen öffnen sollten.

Zeitgemäßer Zahlungsverkehr
Die Miete der Genossenschafter, auch Nutzungsentgelt genannt, wurde bis 1979 in allen denkbaren
Formen an die AWG gezahlt. Deshalb wurden in
dieser Zeit alle Mitglieder aufgefordert, das Abbuchungsverfahren zu nutzen, um den Verwaltungsaufwand zu verringern. Für alle ab 1980 aufgenommenen Genossenschafter war dies verbindlich.

Dem Neubau
die Treue gehalten
Waschechte „Erstbezieherin“ einer
Wohnung in der Györer Straße ist
Frau Heinzl, der wir freundlicherweise
ein paar Fragen stellen durften.
Fast ein viertel Jahrhundert hat sie dort
gewohnt, bis sie 1997 in eine altersgerechte Wohnung zog.

Heute wohnt Frau Heinzl in der Emdener Straße. Der 1997 fertiggestellte Wohnblock ist der erste Neubau der WbG „Erfurt“,
er beherbergt 25 altersgerechte Wohnungen, die mit sozialen Fördermitteln gebaut wurden.

Frau Heinzl, seit wann sind Sie Mitglied
unserer Genossenschaft?

Was gefällt Ihnen an Ihrer Wohnung?

Aus Erfurts
Stadtgeschichte:
Und
wie sind
Ihre Erfahrungen mit der WbG
ganz allgemein?

„Von 1973 an bis zum Umzug hierher wohnte ich
mit meinem Mann und meinen drei Kindern in einer Dreiraumwohnung in der Györer Straße.
Als die Kinder aus dem Haus waren, wurde die
Wohnung zu groß und zu teuer. Außerdem hatten
mein Mann und ich damals schon gesundheitliche
Probleme. Deshalb haben wir dann einen Antrag
für eine neue Wohnung gestellt.“

„Ich muss keine Treppen steigen, es gibt einen
Aufzug und ich habe jetzt endlich einen Balkon.
Das Umfeld ist schön grün und die Straßenbahn
fährt direkt vorbei.
Manchmal habe ich ein mulmiges Gefühl, weil
sich die Automatiktüren am Eingang so langsam
schließen. Da könnte ja jemand hinterher huschen.
Bisher ist aber noch nie etwas passiert.“

Wie bekam Ihnen der Umzug?

Bereuen Sie den Umzug manchmal?

„Durchweg positiv. Die haben einen schnellen Reparaturservice, die Treppenhäuser sind immer
sauber und auch sonst wird sich um alles gekümmert. Auch wenn man mal ein Anliegen hat, sind
die da. Die Leute, die da arbeiten, sind sehr
freundlich und man hat das Gefühl, dass sie einem
auch wirklich helfen wollen.
Bei der WbG „Erfurt“ ist immer Ordnung (im Vergleich zu dem Kuddelmuddel, den man von anderen Vermietern so hört).“

„Mit dem Einkaufen gab es am Anfang Probleme.
Die haben sich aber schnell gegeben. Eigentlich ist
alles, was ich brauche innerhalb von zehn Minuten
erreichbar.
Vor vier Jahren ist mein Mann gestorben. Deshalb
erinnere ich mich oft an die gemeinsame Zeit
in der alten Wohnung. Schließlich haben wir dort
24 Jahre zusammen verbracht.“

Vielen Dank für das Gespräch
und Ihnen weiterhin eine gute Zeit!

„Seit Juni 1997 wohne ich nun hier in der Emdener
Straße. Die Wohnung wurde von der WbG empfohlen. Um da reinzukommen, durfte die Rente
nicht zu hoch sein, und man brauchte einen
Schwerbehindertenausweis und einen Wohnberechtigungsschein. Erst wollte ich gar nicht
in eine neue Wohnung, weil ich mich im Rieth sehr
wohlgefühlt habe. Trotzdem habe ich mich dann
über die Zusage gefreut.“
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Die 1970er Jahre
Wer im Neubau wohnte,
hatte es geschafft

Die damals so bezeichnete „Wohnscheibe I“ am WillyAlbrecht-Ring (später Alfred-Delp-Ring), steht heute nicht
mehr.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Wohnungsübergabe in den 1970ern

1976 begann eine komplexe Renovierung der
Gebäude am Anger und die Umwandlung dieser
Hauptgeschäftsstraße in eine Fußgängerzone.
Die ehemaligen Handwerksviertel hingegen verfielen
immer mehr. Die Altstadtsanierung im Stadtviertel
Große Arche – Marktstraße – Domplatz ließ sich nur
zaghaft an.

In den Zeiten des forcierten Wohnungsbaus wurden
in einem Jahr 1000 bis 2000 Wohnungen für Erfurt
fertiggestellt. Die Wohnungen wurden „bezugsfertig“
übergeben, das hieß, sie waren tapeziert und mit
Bodenbelag ausgestattet, Aussparungen an den Unterseiten der Zimmertüren ermöglichten gute Luftzirkulation. Mit dem nötigen „Kontakt“, konnte man
sogar Tapetenwünsche äußern. Bezugsfertig hieß
aber auch, dass die Mieter zwar in ihre Wohnung
konnten, der Möbelwagen eventuell aber im Schlamm
steckenblieb. Wurden die Planzahlen erfüllt und die
Wohnungen termingerecht übergeben, erhielten die
Baubetriebe Prämien. Deshalb waren sie bestrebt,
die Wohnungen schnellstmöglich zu übergeben. Im
Interesse der AWG lagen zwar auch fertiggestellte
Außenanlagen und die Beseitigung der bei der Begehung festgestellten Mängel, doch die Wohnungsnot
war groß und die Mieter drängten auf den Bezug ihres neuen Heims.

1976 eröffnete die Riesengaststätte „Stadt Vilnius“.
In der Großküche wurden bis zu 7000 warme Speisen pro Tag zubereitet. Außerdem gab es ein Speiselokal, eine Bierbar, das eigentliche „Stadt Vilnius“ mit
litauischen Spezialitäten und einen Mehrzwecksaal,
in dem täglich 3500 Schüler ihr Mittagessen einnahmen.
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Die Schlüsselübergaben wurden oft im großen Stil
durchgeführt und hatten Event-Charakter. Nach der
Fertigstellung von Großobjekten nutzte man dafür
sogar Turnhallen. Eine kurze Rede des Vorsitzenden, ein Dank an die Partei und der Auftritt eines
Schulchores waren wichtige Programmpunkte, bevor die neuen Mieter beglückwünscht wurden.
Im neuen Haus galt es, notwendige Positionen
durch die Mieter zu besetzen. Der Hausvertrauensmann und die Hausgemeinschaftsleitung wurden
gewählt oder durch AWG-Mitarbeiter vorgeschlagen. Die Menschen waren es gewohnt, irgendeine
gesellschaftliche Funktion zu haben, freiwillig aktiv
zu sein und übernahmen den Posten oft mit Engagement. Sie waren in den Wohnobjekten Bindeglied
zwischen AWG und Mietern und oft die Initiatoren
für ein aktives genossenschaftliches Leben. Obwohl
seit fast 17 Jahren nicht mehr obligatorisch, gibt es
heute noch WbG-Häuser mit funktionierenden
Hausgemeinschaftsleitungen.

linke Seite:
1977 erschien das erste „AWG-Echo“ mit 4 Seiten.
Aufgrund moderner Drucktechnik waren Kapazitäten zur
Herstellung von Betriebszeitungen freigeworden.

Hausversammlung 1975: in der Györer Straße war die
Bestuhlung recht improvisiert, was den Inhalten jedoch
keinen Abbruch tat.

Das Kombinat Mikroelektronik 1979.

Aufgaben übernehmen,
Verantwortung tragen

mann das Hausbuch, in das Besuch eingetragen
oder, für den Fall einer Havarie, vermerkt werden
sollte, wer verreist war.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Aufgaben der Mitverwaltung, Kontrolle, Wartung
oder Pflege sollten das Miteinander des genossenschaftlichen Lebens fördern und das gemeinsame
Eigentum erhalten. So gab es, wie bereits erwähnt,
diverse Posten in den Häusern zu besetzen.

Die Hausgemeinschaftsleitung (HGL)

Der Hausvertrauensmann (HV)
In Fünfgeschossern und Wohnscheiben war er
mindestens 3 Jahre lang für die Bewohner seines
Aufganges zuständig. Er kontrollierte die Einhaltung
der Hausordnung und half bei kleineren Reparaturen. Er erteilte Arbeitsaufträge zur Ableistung der
Pflichtstunden an die Mitglieder und war Stimmberechtigter für die Wahl der Hausgemeinschaftsleitung. Anfangs kontrollierte er sogar die pünktliche
Mietzahlung. Außerdem führte der Hausvertrauens-

Die Hausvertrauensmänner aller Eingänge eines
Blocks oder einer Wohneinheit bildeten zusammen
die Hausgemeinschaftsleitung, die alle zwei Jahre
ihren Leiter wählte.
Jedes HGL-Mitglied hatte seinen besonderen Verantwortungsbereich, wie etwa die Werterhaltung,
Pflege der Grünanlagen, Brandschutz oder Ordnung und Sicherheit. Die HGL insgesamt achtete
im Zuständigkeitsbereich auf Einhaltung von Bestimmungen und Beschlüssen und die Durchsetzung des Statutes, aber auch auf alltägliche Dinge,
wie die Räumung von Schnee im Winter oder
Schlichtung bei eventuellem Streit zwischen Genossenschaftern. Die Hausgemeinschaftsleitung
wählte außerdem alle zwei Jahre die Delegierten für

1977 wurde das Kombinat Mikroelektronik gegründet. Es umfasste 22 volkseigene Betriebe mit 52.000
Mitarbeitern. Stammbetrieb wurde das Funkwerk
Erfurt.
Im selben Jahr eröffnete zum Republikgeburtstag in
der Eugen-Richter-Straße die modernste Großbäckerei des Bezirkes.
Im August 1977 fand das erste Zooparkfest auf dem
Roten Berg statt.
Seit dem Jahr 1978 fuhr die Linie 3 der Straßenbahn
bis nach Gispersleben.
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Von den 1970ern
in die 1980er Jahre
Die Genossenschaft bot viele Möglichkeiten, gesellschaftlich aktiv zu sein

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Zu Beginn des Jahres 1979 suchte eine Kältewelle
die Stadt Erfurt heim. Sibirische Temperaturen bis zu
– 25 Grad machten der Volkswirtschaft zu schaffen
und lösten etliche Havarien aus.
Im Oktober dieses Jahres feierten die Erfurter den
30. Geburtstag der DDR mit einem großen Volksfest
rund um die Krämerbrücke.
Im Südosten der Stadt entstand ab 1979 das Wohngebiet Herrenberg/Wiesenhügel.
Die Straßenbahnlinien in Erfurt um 1980:
L1 Nordbahnhof – Anger – IGA
L2 Nordbahnhof – Anger – Hauptfriedhof
L3 Bukarester Str. – Melchendorfer Str.
L4 Str. d. Völkerfreundschaft – Thüringenhalle
L5 Pappelstieg – Steigerstraße
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Im Präsidium der Delegiertenkonferenz v.l.n.r.:
Herr Thümmrich, Herr Mahnert, Herr Kaiser und
Herr Kirsten.

Nach den Delegiertenkonferenzen saßen die Vertreter
meist noch gemütlich zusammen, so wie hier im „Stadt
Berlin“ am 8. November 1980.

die Delegiertenversammlung der AWG. Für etwa 40
Mitglieder gab es einen Delegierten.

er sich um die ordnungsgemäße Reinigung der
Waschmaschinen und Wasch- und Trockenräume
zu kümmern. 1979 betrugen die Gebühren für die
Benutzung einer Waschmaschine 1,50 M, für die
Schleuder 30 Pfennige.
Wenn ein Genossenschafter sein jährliches Pensum an Pflichstunden nicht ableistete, musste er
dieses finanziell abgelten (1979 waren es 3.– M pro
Stunde) und den Betrag beim Hauskassierer einzahlen. Dieser kassierte auch einen geringen Obolus für die Benutzung der Gemeinschaftsräume.
Die „laufende gesellschaftliche Arbeit“ von Waschbuchverantwortlichem und Hauskassierer wurde
als Pflichtstundenleistung anerkannt.

Das Wohngebietsaktiv (WGA)
Das Wohngebietsaktiv stellte die Verbindung zwischen Wohngebiet und Vorstand dar. Es koordinierte die Arbeit der Hausgemeinschaftsleitungen und
sollte bei Wohnungstausch oder Wiederbezug die
ordnungsgemäße Übergabe der Wohnung organisieren. Das WGA konnte eigene Beschlüsse fassen,
deren Gültigkeit sich auf das jeweilige Wohngebiet
bezog. Natürlich durften diese nicht im Widerspruch
zu gesetzlichen Bestimmungen stehen.

Waschbuch und Hauskasse
In Großhäusern gab es in jedem Aufgang einen
Waschbuchverantwortlichen. Dieser koordinierte
die Nutzung des Waschhauses mittels Eintragungen ins Waschbuch, die bis maximal vier Wochen
im Voraus gemacht werden durften. Weiterhin hatte

„Mach mit!“-Wettbewerb
Seit Anfang der 1970er Jahre wurden die Erfurter
Bürger mehrmals im Jahr zu verschiedenen Arbeitseinsätzen aufgerufen. In über zwanzig Erfurter
„Mach mit!“-Stützpunkten erhielt man Material und

Gemeinsam wohnen, arbeiten und feiern – ein Merkmal
guter Hausgemeinschaften, von denen es tatsächlich
viele gab. Nicht wenige Mieter waren freiwillig und mit
Enthusiasmus dabei, wenn es um die Verschönerung des
Wohnumfeldes ging, schließlich hatten alle etwas davon.
In vielen Häusern wurde auch regelmäßig Preisskat organisiert. Unser Foto zeigt Turnierteilnehmer in der Prager
Straße 5–7 am 13. Januar 1978.

Werkzeug und konnte sich in drei Selbsthilfewerkstätten Rat holen.
Ob Frühjahrsputz oder Hausverschönerungsmaßnahmen anlässlich von Republikgeburtstagen oder
bevorstehenden Parteitagen; auch jeder Genossenschafter bekam die Möglichkeit, dabei seine
Pflichtstunden abzuleisten.
Unter dem Motto „Schöner unsere Städte und Gemeinden“ sollten die Gehwege und Grünanlagen
gesäubert und Kinderspielplätze gepflegt werden.
Fenster, Balkone und Bänke brauchten einen neuen Farbanstrich und Blumenkästen mussten bepflanzt werden. Zu diesem Zweck waren auch in
den Häusern diverse Gerätschaften deponiert. So
konnten sich die Mitglieder der AWG „Erfurt“ an der
Werterhaltung des genossenschaftlichen Eigentums beteiligen und zur Verschönerung der Gebäude beitragen. Besonders aktive Hausgemeinschaften wurden prämiert.
Meist fanden diese Aktivitäten ihren geselligen Abschluss am Bratwurstrost.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1979 begannen umfassende Restaurierungs- und
Wiederherstellungsarbeiten im ehemaligen Augustinerkloster.
1980 wurde Alois Bräutigam nach 22 Amtsjahren
durch Gerhard Müller in der Funktion des Ersten
Sekretärs der Bezirksleitung Erfurt der SED abgelöst.
Als letzte in der kommunistischen Reihe wurde
Rosemarie Seibert (SED) 1982 Oberbürgermeisterin
(bis November 1989).
Im gleichen Jahr fand das 6. Zooparkfest in Erfurt
statt. Für nur 1.– M konnte man sich zwei Tage auf
dem Roten Berg aufhalten.
In dieser Zeit erfolgte der Abriss einiger mittelalterlicher Gebäude in der Leninstraße (heute wieder
Johannesstraße), um an deren Stelle Plattenbauten
zu errichten.
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Auch in der Prager Straße 5–7 gab es viele aktive Hausbewohner, die sich an verschiedenen Einsätzen – egal ob
Schneeschippen oder Frühjahrsputz – beteiligten und eine
Menge Spaß dabei hatten.
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1979 feierte die Hausgemeinschaft im J.-Gagarin-Ring 126 b
die Eröffnung ihres selbst eingerichteten Klubraumes.
Mieterfeste gab es in den 1970/80er Jahren in regelmäßigen
Abständen, unten im Bild eines in der Györer Straße.

Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der AWG „Erfurt“, 1982, erschien eine kleine Broschüre, in der die bisherige
Entwicklung beschrieben und dargestellt wurde.

Die feierliche Einweihung des „Stadt Moskau“ fand 1984
mit viel Prominenz und Publikum statt.

AWG „Erfurt“ übernimmt
„Fortschritt“-Häuser

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Mit dem Beginn des Jahres 1983 übernahm die
AWG „Erfurt“ das Wohngebiet der AWG „Fortschritt“ und seine 326 Genossenschafter. Die ersten Häuser des Hanseviertels waren hier 1928–30
nach den Prinzipien des Hamburger Massenwohnungsbaus entstanden. Die ersten Hanse-Straßennamen wurden um 1930 vergeben. In den 1950er
Jahren wurde das Viertel dann durch Straßen ergänzt, die nach norddeutschen Städten benannt
wurden, unabhängig davon, ob Hansestadt oder
nicht.
Die AWG der Druckerei „Fortschritt“ hatte einst die
AWG „KONSUM-Produktion“ übernommen, somit
wohnten und wohnen noch immer ehemalige Mitarbeiter des KONSUM-Nährmittelwerkes, der
KONSUM-Teig- und -Fleischwaren, des Malzwerkes, des Schlachthofes, des Kühlhauses und natürlich auch der Druckerei Fortschritt in diesem

Viertel. Die Betriebe gibt es schon lange nicht mehr,
aber das Hanseviertel ist ein attraktives Wohngebiet geblieben und heute schöner denn je.

„Bereinigung“ der Stadtgebiete
Anfang der 1980er Jahre beschloss der Rat der
Stadt, die Wohngebiete der AWGs so aufzuteilen,
dass jeder Genossenschaft nur Wohnungen in einem bestimmten Gebiet zugeordnet sein sollten.
Diese „territoriale Bereinigung“ wurde in der Praxis
zwar begonnen, konnte aber nicht konsequent umgesetzt werden, weil die Wohngebiete nicht gleichzeitig entstanden. So wurde z.B. der AWG „Erfurt“
1985 der Stadtbezirk „Mitte“ zugeteilt. Andere
AWGs mussten Wohnungen aus diesem Stadtbezirk abgeben und bekamen dafür welche aus anderen Gebieten. Die Mieter wurden diesbezüglich
nicht nach ihrer Meinung gefragt, „es wurde umgeschrieben und fertig“, äußert sich ein Genossenschafter.

Zum 35. DDR-Geburtstag 1984 entstanden im
Neubaugebiet am Moskauer Platz eine Poliklinik,
eine Apotheke und ein Gaststättenkomplex, das
sogenannte Kultur- und Freizeitzentrum („KuFZ“).
1984 besuchte Generalsekretär Erich Honecker die
Stadt Erfurt und besichtigte auch ein Wohngebiet der
AWG „Erfurt“.
Im gleichen Jahr wurde der Domplatz umgestaltet.
Die parkenden Autos verschwanden und Zirkus und
Rummel erhielten hier ein Domizil.
Genau am Heiligen Abend des Jahres 1984, als viele
Erfurter auf das Ertönen der Gloriosa warteten, ließ
der Dombaumeister das Geläut abstellen. Er vernahm
einen Missklang, der sich bestätigte. Die größte
Glocke Thüringens hatte einen Riss.
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Die 1980er Jahre
Der Bedarf an Wohnraum
war noch immer ungebrochen

Im „AWG-Echo“ Nummer 13 vom Juli 1981 begrüßte man das neue
Wohngebiet Herrenberg.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1985 wurde die Straßenbahnlinie 6, die von nun an
vom Nordbahnhof zum Wiesenhügel fuhr, feierlich
eingeweiht.
Die neue Bautechnologie des Jahres 1985 nannte
sich „Funktionsmusterbau“ und wurde vor allem in
der Altstadt angewendet. Nach Ansicht der Verantwortlichen fügte sich diese Art Neubauten harmonisch ins Stadtbild ein.
Das Angebot von Linienflügen nach Moskau und
Leningrad ab Flughafen Erfurt wurde 1985 wegen
mangelnder Nachfrage eingestellt.
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Neues Wohnen
auf den Bergen Erfurts
Nachdem das Wohngebiet Roter Berg fertig war,
wurde seit Beginn der 1980er Jahre nun auch der
Herrenberg bebaut. Hochhäuser, Wohnscheiben
und 5-geschossige Wohnbauten entstanden, in
denen die AWG „Erfurt“ zunächst 369 Wohnungen
übernahm. Die ersten 5-geschossigen Wohnhäuser in der Scharnhorststraße waren 1981 bezugsfertig, im Jahr darauf die Wohnungen in der
Clausewitzstraße. In der Körnerstraße entstanden
zwei Punkthochhäuser und eine Wohnscheibe für
unsere Genossenschaft. Allein in der Singerstraße
wurden 1984 über 400 Wohnungen für AWG-„Erfurt“-Mitglieder fertiggestellt.
Am Herrenberg kam erstmalig das neue Einsegment-Staffelhaus des WBK zur Anwendung. Im
Inneren dieser fünfgeschossigen Gebäude fanden
erstmals 3 Wohnungen pro Treppenaufgang Platz.

Herbert Mahnert war bis 1989 der ehrenamtliche Vorsitzende der Genossenschaft.

Dem Bedarf entsprechend wurden wieder mehr Einraumwohnungen vorgesehen, viele Mieter konnten
sich über eine Loggia bzw. einen Balkon freuen.
Nach 1984 verlagerten sich die Bautätigkeiten mehr
in Richtung Großer Herrenberg bis hin zum Wiesenhügel. Die Neubauten dort wurden, wie im Konzept vorgesehen, als Randbebauung fernab des
Stadtkerns nicht mehr vielgeschossig errichtet,
sondern mit höchstens 5 oder 6 Geschossen. Die
AWG „Erfurt“ übernahm 1985 und 1986 mehr als
500 Wohnungen am Wiesenhügel.

Neuer Mitgliederhöchststand
Als die AWG „Erfurt“ 1984 einen neuen ehrenamtlichen Vorstand wählte, wurde wiederholt Herbert
Mahnert das Vertrauen für den Vorsitz ausgesprochen. Im gleichen Jahr erreichte das stürmische
Wachstum der AWG „Erfurt“ einen neuen Höhepunkt. Die Genossenschaft verwaltete nunmehr
8884 Mitglieder und 8770 Wohnungen. Neue Mit-

In der Hohenwindenstraße 7, in der damals ein Geschäftsstellenbereich untergebracht war, hatte die AWG 1977
einen Reparaturstützpunkt eingerichtet.

Bis 2005 waren die miteinander verbundenen Häuser
Hohenwindenstraße 7–9 Sitz unserer Hauptgeschäftsstelle.

Gerhard Müller übergab im August 1987 symbolisch
die 10.000. Neubauwohnung des WBKs im Erfurter Südosten.

glieder wurden immer im Hinblick auf das AWGWohnungskontingent aufgenommen.

denn eine bekam. Trotzdem gab es auch in dieser
Zeit Genossenschafter, die die Zahlungsaufforderungen hartnäckig ignorierten. In einigen „Echo“Ausgaben dieser Zeit wurden die Säumigen unter
der Rubrik „Zieleinlauf der Dauerschuldner“ oder „In
der Kreide!“ mit Namen und Anschrift aufgeführt.
Oft wurden in Abstimmung zwischen Betriebsgewerkschaftsleitungen und der AWG Mietrückstände über Darlehen aus der „Kasse der gegenseitigen
Hilfe“ ausgeglichen. In Einzelfällen kam es jedoch
auch zu gerichtlichen Mahnungen mit anschließender Vollstreckung, d.h. Lohnpfändung.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Umbau der Geschäftsstelle
Nachdem die Geschäftsstelle der AWG „Erfurt“
1973 vom Juri-Gagarin-Ring 126 a ins Faustgässchen umgezogen war, wurden die Bereiche getrennt in der Hanoier Str. 2 und der Hohenwindenstraße 7 untergebracht, „die Technik“ in die Berliner
Straße ausgelagert. 1982, nach Um- und Ausbau
der Gebäude in der Hohenwindenstraße, wurden
alle Bereiche dort zentral eingebunden, nicht zuletzt
um Kosten zu sparen.

In der Kreide!
Das Problem mit Mitgliedern, die ihre Miete nicht
bezahlten, war damals sicher nicht so groß wie
heute. Schließlich hielt der Staat die Mietpreise
durch Subventionen bewusst niedrig und praktisch
jeder konnte sich eine Wohnung leisten, wenn er

Der Verfall der Häuser in der Innenstadt schritt immer
schneller voran. Besonders dort, wo es nur wenige
Touristen hin verschlug, hinter dem Augustinerkloster,
in der Moritzstraße oder auch in der Michaelisstraße
verfiel die Bausubstanz zusehends.
Nach einer aufwändigen Reparatur durch Europas
einzigen Glockenschweißer konnte die Gloriosa,
sogar mit ihrem Originalklöppel, am Heiligen Abend
des Jahres 1985 wieder ertönen.

Wohnraumvergabe in der DDR
Jeder Werktätige hatte die Möglichkeit, sein Recht
auf Wohnraum über einen Antrag für die Aufnahme
in eine AWG zu verwirklichen, der bei der Wohnungskommission seines Betriebes zu stellen war.
Dieser Antrag beinhaltete zugleich die Bereitstellung von Wohnraum. Soweit die Theorie.
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Solch ein Tauschantrag
für einen Ringtausch
musste damals von
allen Beteiligten – und
das waren oft nicht
wenige – ausgefüllt und
unterschrieben werden.

Erfurt als Zentrum der Mikroelektronik
wurde im Wohnungsbau bevorzugt

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Ab dem Jahr 1986 begann der Bau des Wohngebietes am Drosselberg.
Im gleichen Jahr wurden die fünf Sandsteinbögen der
Krämerbrücke saniert.
Das „Haus der Kultur“ im Hirschgarten nahm 1986
bereits Gestalt an. Die Erfurter standen dem Betonklotz jedoch recht skeptisch gegenüber. Das verdeutlichte auch die im Volksmund für den Kulturpalast
gebräuchliche Bezeichnung „Schiffshebewerk“.
Auf Weisung der SED-Stadtleitung wurde 1987 die
Brandruine des Produktionsgebäudes der Ölmühle in
der Frankestraße gesprengt. Die zugesicherte Neubebauung jedoch unterblieb.
Im gleichen Jahr eröffnete im Riesaer Weg ein
„Spezialbetrieb zur Pflege der Wohnungswelt“.
Der Fachbetrieb war als erster seiner Art in der DDR
für die Werterhaltung von Freiflächen zuständig.
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Wann man die Zuteilung einer Wohnung dann tatsächlich erhielt, stand auf einem anderen Blatt. Viele warteten jahrelang. Außerdem unterschied sich
die Wirklichkeit insofern, als dass gerade kleinere
Betriebe gar keiner AWG angeschlossen waren.
Zudem wurden die Dringlichkeitskriterien vom Rat
der Stadt vorgegeben. Diese richteten sich vor allem auf die Verbesserung der Wohnverhältnisse
von Angehörigen der Arbeiterklasse.
Dabei stand es in Erfurt gar nicht so schlecht um
neuen Wohnraum. Weil hier größere Industriebetriebe, beispielsweise „Mikroelektronik“, ansässig
waren, wurde auch viel gebaut. Die Betriebe bezuschussten die AWG entsprechend der Anzahl der
ihnen zugewiesenen Wohnungen.
60 % der neu gebauten Wohnungen wurden den
Genossenschaften, 40 % den kommunalen Wohnungsverwaltungen zugeteilt. So kam die Mehrheit
der AWG-Mitglieder aus den Betrieben, die KWVMieter meist aus anderen Bereichen. Die Vergabe
der Wohnungen sollte unabhängig von der Position

des Suchenden sein. So wohnten der einfache
Arbeiter und der Professor im selben Block, wobei
derjenige mit „Beziehungen“ oft mit einem besseren
Wohnungsschnitt oder Blick ins Grüne wohnte.
In Scheidungsfällen beispielsweise musste die
AWG sich bzw. den Betroffenen selbst helfen, indem über Wohnungstausch intern eine Lösung gefunden wurde.

Das große Thema Wohnungstausch
„Der Wohnungstausch ist als Hauptform zur Lösung von Wohnraumproblemen zu entwickeln.“
Diesen Beschluss gab der Rat der Stadt Erfurt
1987 an die AWG „Erfurt“ und die anderen Wohnungsunternehmen, weil der vorhandene Wohnraum den Bedarf der Erfurter Bürger noch immer
nicht vollständig deckte.
Einige erinnern sich, die Zuweisung für eine Neubauwohnung als so etwas wie einen Sechser im
Lotto empfunden zu haben, vergleichbar mit der

Auf der Wohnungs-Besichtigungskarte sollte man auch Gründe bei
Nichtgefallen einer Wohnung angeben.
Im Beschluss Nr. 6 von 1984 wurden
die finanziellen Zuschüsse für freigegebenen Wohnraum festgelegt, um
interne Wohnraumprobleme zu lösen.

Benachrichtigung, dass man nach 12-jähriger Wartezeit seinen Trabant abholen konnte.
So also war der Wohnungstausch gang und gäbe.
Viele Tauschpartner fanden sich selbst zusammen
und legten der AWG einen Tauschantrag zur Genehmigung vor. Andere Mitglieder teilten der AWG
mit, dass sie einen Wohnungstausch wünschten
und die AWG brachte die Tauschpartner zusammen. Manchmal waren es bis zu 10 Wohnparteien,
deren Wohnraumwünsche im sogenannten Ringtausch erfüllt wurden.
Der zu tauschende Wohnraum musste allerdings
den Vergabekriterien entsprechen, und der Antrag
der Genossenschafter musste durch die Stadtbezirke, in denen sich die jeweilige Wohnung befand,
und deren Vermieter genehmigt werden. Zudem
war die AWG „Erfurt“ dazu angehalten, besonders
„unterbelegten Wohnraum familienadäquat zu belegen“. Dies geschah zunächst über Gespräche, in
denen die Genossenschafter überzeugt wurden,
dass sie doch auch mit einem Zimmer weniger gut

auskommen würden. Stimuliert wurde die Entscheidung damit, dass der Umzug teilweise finanziert
und die neue Wohnung renoviert wurde.
In besonders krassen Fällen und falls sich der Mieter der unterbelegten Wohnung trotz mehrfacher
Ansprache nicht zum Tausch entschloss, konnte
auch die Mitgliederversammlung die Neuverteilung
des Wohnraums beschließen.
1976 konnten 111 Tausche realisiert werden. Im
Jahr 1988 waren es sogar 205. Sie waren besonders wichtig, da sich der Wohnungsbestand der
AWG „Erfurt“ in diesem Jahr nicht veränderte.

Wohnungstypenschlüssel
Ein Zahlencode verriet, um welche Art Wohnung es
sich handelte. Der Typenschlüssel 3.4.1 etwa besagte, dass die so bezeichnete Wohnung 3 Räume
hatte, für 4 Personen vorgesehen war und nach
Variante 1 (Zimmergrößen, Anordnung der Räume,
rechts- oder linksbündig) gebaut worden war.

1987 feierte die AWG „Erfurt“ ihr 30-jähriges Bestehen.
Mitte des Jahres war sie mit 9685 Mitgliedern und
9743 Wohnungen zu einem großen Unternehmen herangewachsen.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1988 wurde das „Haus zum Sonneborn“, ein
Gebäude aus Renaissancezeiten, saniert als zentrales
städtisches Standesamt übergeben.
Die 1988 von der Nationalen Front initiierte Aktion
„Ein Lebensbaum für mein Land“ fand vielerorts
großen Zuspruch. Bis zum Juni wurden bereits über
200.000 Bäume gepflanzt.
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Der Wohnungsbau –
Kraftakt eines ganzen Staates

Hochgesteckte Ziele. Aus einer Broschüre zur Bilanz des XI. Parteitages der SED 1986.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Das Wohnungsbauprogramm

1988 hatte Erfurt eine Einwohnerzahl von 220.328
erreicht, ab 1989 sank die Zahl wieder.

Der Wohnungsfonds der DDR Ende der 1960er
Jahre war stark überaltert. Viele Wohnungen verfügten weder über Bad noch Innentoilette. Manche
hatten nicht einmal einen eigenen Wasseranschluss.
Um das zu ändern, wurde zu Beginn der Ära Erich
Honeckers und mit dem 8. Parteitag der SED im
Jahr 1971 beschlossen, dass bis zum Jahr 1990
2,8 bis 3 Millionen Wohnungen neu gebaut bzw.
modernisiert werden sollen, um die „Wohnungsfrage als soziales Problem“ zu lösen.
Es war ein ehrgeiziges Programm, für das ein erheblicher Teil des Staatshaushaltes verwendet wurde. Der Erfüllungszeitraum dafür aber war nicht
ganz eindeutig. Besonders als sich größere Bedenken bezüglich der Realisierbarkeit dieser hochgesetzten Zielstellung ausbreiteten, zählte die Regierung der DDR für die Erfolgsmeldungen alle neu
gebauten Wohnungen ab 1971.

Helmut Kohl stattete Erfurt 1988 einen Privatbesuch
ab. Laut Gerhard Müllers Fernschreiben trank Kohl im
Gildehaus ein Bier und gab Autogramme.
Auf den Feldern rings um Erfurt wollten die Genossenschaftsbauern 1988 die unvorstellbare Menge
von 13 Millionen Blumenkohlköpfen ernten.
In der Hermann-Jahn-Straße (heute Schlösserstraße)
mussten die alten Häuser einer kompletten Straßenseite weichen, um einer Neubebauung Platz zu
machen.
Seit 1989 fuhr die Straßenbahn der Linie 3 bis nach
Windischholzhausen.
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Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden,
dass das Ziel, betrachtet man den Zeitraum 1971
bis 1990, tatsächlich erfüllt wurde, wenn auch die
letzten 150.000 in der „noch DDR“ gebauten Wohnungen aus anderen Initiativen entstanden.
Unter den Bedingungen der DDR-Wirtschaft war
das ein erstaunliches Resultat, das nicht zuletzt
dem persönlichen Einsatz hunderttausender Bauschaffender zu verdanken ist und das Millionen von
Menschen bessere Wohnverhältnisse brachte.
Letztendlich konnte das Wohnraum-Problem jedoch nicht gelöst werden. Einerseits deckte die
wirtschaftliche Leistung der DDR die Mietsubventionen bei weitem nicht, andererseits bildeten die
geringen Ausgaben für Miete keinerlei Anreiz, mit
Wohnraum rationell umzugehen (die Warmmiete
für eine ca. 60-m2-Wohnung betrug im Schnitt 90.–
Mark). Deshalb wohnten Einzelpersonen oft in viel
zu großen Wohnungen. Paare, die zusammenzogen, behielten die zweite Wohnung für den Fall
der Trennung oder als Tauschobjekt.

Im Rieth in den 1970er Jahren: Auf den Baustellen erfolgte lediglich die Montage der gelieferten Bauteile. Manchmal
brachte der Tieflader die Betonteile noch „heiß und dampfend“, es konnte also vorkommen, dass Stücke der Betonwände
abbrachen. – Rechts ein Wahlplakat der Nationalen Front, welches den Wohnungsbau thematisierte.

Eine Kehrseite des Wohnungsbauprogramms war
der Verfall der historischen Innenstädte. Altbauten
konnten bei den festgesetzten niedrigen Mietpreisen nicht die Gelder erwirtschaften, die für ihre Erhaltung notwendig gewesen wären. Erst in den
1980er Jahren gab es wirkliche Bemühungen zur
Sanierung von Altbausubstanzen der Innenstädte.

Genormte Großproduktion
Um die großen Ziele des Wohnungsbauprogramms
zu erreichen, wurde der Plattenbau zum wichtigsten Neubautyp erhoben. Dem Ministerium für Bauwesen unterstand in den meisten Bezirken ein zentrales Wohnungsbaukombinat, das allezeit abgekürzte WBK. Auch in Erfurt wurde aus kleineren
Betrieben und der Vorfirma „Bauunion“ im Jahr
1960 ein solches Kombinat gegründet.
Das Erfurter Hauptwerk fertigte Innen-, Außen- und
Trennwände. Auch die Badzellen wurden dort hergestellt. Diese verließen das Werk bereits gemalert

und mit Wandverkleidung, Wanne und Toilettenbecken versehen. So setzte sie der Kran in den
Rohbau ein. Einzig das Waschbecken wurde vor
Ort montiert.
Das Sortiment des WBK umfasste sage und schreibe 6000 verschiedene Bauelemente. Das mag aus
heutiger Sicht unglaublich klingen.
Die frisch gegossenen Betonteile waren noch recht
bruchempfindlich. Es kam vor, dass Aufträge frühmorgens an die Arbeiter herangetragen wurden,
die bestellten Teile am Nachmittag schon auf der
Baustelle sein mussten, schließlich hatte auch das
WBK einen Plan zu erfüllen.
Im WBK des Bezirkes Erfurt arbeiteten etwa 4800
Menschen, die alle Plattenbauten für Erfurt, Gotha
und Suhl fertigten. Nach Vorfertigung und Montage, Maler- und Reinigungsarbeiten kamen Klempner und Elektriker zum Zuge.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1989: Noch wurden die immer drängenderen Forderungen der Bürger nach einer grundlegenden
politischen Reform in Richtung Demokratisierung
durch die Partei- und Staatsführung negiert.
Eine Massenflucht auch von Erfurtern über Ungarn
begann, sie setzte sich nach dem 9. November fort.
Insgesamt verließen 1989 4000 Erfurter ihre Heimatstadt.
Seit Oktober 1989 fanden, anders als in Leipzig,
immer donnerstags regelmäßig Demonstrationen
statt; 15.000 Erfurter standen für die Massenforderung „Wir sind das Volk!“.
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Wendezeit und
Anfang der 1990er Jahre
Die D-Mark kam – und mit ihr viele Veränderungen, auch das Wohnen betreffend

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Im Januar 1990 entschied die Belegschaft der SEDBezirkszeitung „DAS VOLK“ in einer Abstimmung
mit großer Mehrheit, sich als erste Zeitung der DDR
vom Herausgeber zu trennen und das Blatt künftig
als parteiunabhängige Zeitung erscheinen zu lassen.
Auf der ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, die aus freien demokratischen Wahlen
hervorgegangen war, wurde Manfred O. Ruge (CDU)
im Mai 1990 Oberbürgermeister.
Aus den Erfurter Verkehrsbetrieben wurde 1990
die EVAG.
Im Januar 1991 wurde Erfurt zur Landeshauptstadt
Thüringens. Der Landtag entschied sich mehrheitlich
(49 von 88 Abgeordneten) dafür.
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Manfred Fraaß 1989: zu dieser Zeit kommissarischer
Geschäftsführer unserer Genossenschaft, seit 1990 Vorstandsvorsitzender.

Das Haus Fritz-Noack-Straße 1–6 wurde nach seiner
Sanierung privatisiert.

Großer Aufbruch in eine
ungewisse Zukunft

Krise zu überwinden und die Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen, war die Bildung eines hauptamtlichen Vorstandes. Im Zuge dessen wurde Herr
Manfred Fraaß Vorsitzender des Vorstandes und
die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft „Erfurt“
zur Wohnungsbau-Genossenschaft „Erfurt“ eG.
Alle Mitarbeiter besuchten Schulungen und Seminare, um sich auf die neue marktwirtschaftliche
Situation einstellen zu können.
Ab 22. Juli 1990 hatte das Gesetz über die Umwandlung volkseigener Wohnungswirtschaftsbetriebe in gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften Gültigkeit, das Grundeigentum wurde
damit an die Genossenschaften übertragen.

Wie wohl für jeden einzelnen Menschen stellte die
Wendezeit auch für die AWG „Erfurt“ und ihre Mitarbeiter einen gewaltigen Umbruch dar.
Es war eine unruhige Zeit, in der große Verunsicherung aufgrund der komplett neuen Gesetzeslage
und der bevorstehenden Währungsreform bestand.
Doch gerade die Ungewissheit einerseits und die
allgemeine Aufbruchstimmung andererseits sorgten für einen gewissen Zusammenhalt.
Ende 1989 hatte die AWG über 130 Mitarbeiter. Im
Mai hatte Manfred Fraaß die seit einem Jahr kommissarisch besetzte Funktion des Geschäftsführers
übernommen.
Die Umgewöhnung zur Demokratie brachte innerhalb des Betriebes brisante Konfliktsituationen,
deren Ausmaß die Delegiertenversammlung am
29. März 1990 reflektierte. Der einzige Weg, die

Wohl und Weh der Privatisierung
Die entscheidendste Herausforderung der Wendezeit war die Tilgung der Altschulden der neu gebildeten WbG „Erfurt“ eG. Mit einer Schuldenkappung
auf 150.– DM pro Quadratmeter Wohnfläche (also

Das Haus Jonny-Schehr-Straße 2–4 – links vor seiner Sanierung, die 1995 abgeschlossen war, und rechts in seinem
heutigen Zustand – wurde als eines der ersten privatisiert. Es wird noch immer von der WbG „Erfurt“ verwaltet.

Das MDR-Funkhaus auf dem ehemaligen ega-Gelände,
es wurde ab 1994 gebaut.

80 Mio. DM) und einer Übernahme des Schuldenbetrages in den Erblastentilgungsfonds sollte eine
wirtschaftliche Handlungsfähigkeit wiederhergestellt werden.
Im Zuge des Altschuldenhilfegesetzes mussten insgesamt 1500 Wohnungen – das waren 15 % des
Bestandes – privatisiert bzw. veräußert werden. Die
Objekte wurden unter den Gesichtspunkten des
allgemeinen Zustandes, der Lage und natürlich der
Bereitschaft der Mieter zu kaufen ausgewählt.
Mit einer solchen Situation erstmalig konfrontiert,
befürchteten viele Mieter, ihre Wohnung zu verlieren. Für sie kam es einer Enteignung gleich, wodurch sich starker Widerstand gegen die Privatisierungspläne aufbaute.
In Anbetracht dessen ist vor allem den an der Beschlussfassung beteiligten Vertretern hohe Anerkennung entgegen zu bringen, denn sie hatten
durchaus auch persönlichen Auseinandersetzungen standzuhalten.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Der Privatisierungsplan war unausweichlich, um den
Fortbestand der Genossenschaft zu sichern. Trotz
der hohen Dringlichkeit wurde keiner der Mieter gezwungen, auszuziehen oder zu kaufen. Der Grundsatz, nicht an Dritte zu verkaufen, bestand weiterhin. Trotz gemischter Gefühle der Betroffenen siegte letztendlich der gute Ruf der Genossenschaft.
Und gerade die Häuser waren zuerst an ihre Bewohner verkauft, aus denen zuvor die größten
Proteste kamen. Heute noch werden die privaten
Wohnungen von der WbG „Erfurt“ verwaltet. Ein
Vertrauensbeweis, auf den die Genossenschaft in
besonderem Maße stolz ist und der zeigt, dass die
Eigentümer mit ihrer Entscheidung zufrieden sind.
1996 wurde die WbG „Erfurt“ im Rahmen des Wettbewerbs „Schaffung von Wohneigentum durch Privatisierung in Thüringen“ mit dem HundertwasserHaus ausgezeichnet.

Die Einwohnerzahl war bis zum Jahresende 1991
um 7,6 % auf 205.812 Einwohner zurückgegangen.
Im Sommer 1992 stieg sie dann wieder leicht an.
Seit 1991 bestand für die Erfurter die Möglichkeit,
Wohngeld zu beantragen, wenn das Einkommen
unter einer bestimmten Grenze lag.
Seit 1992 fuhr die Linie 6 über den Nordbahnhof
hinaus bis zum Roten Berg und zum Zoo.
1993 wurde Thüringens neue Struktur beschlossen.
16 der umliegenden Ortschaften sollten in das Stadtgebiet integriert werden.
Ab1993 hatten die Stadtbusse keine Buchstaben
mehr, sondern zweistellige Zahlen.
Im November 1993 gab der Stadtrat einen Teil des
ega-Geländes für die Bebauung frei. Das MDR-Funkhaus entstand.
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Die 1990er Jahre
Kredite wurden bewilligt, damit umfangreiche Sanierungsarbeiten begonnen
werden konnten

2002, Berliner Straße: Hier wurden neben den Fassaden
u.a. auch die Wohnungseingangstüren, Treppenhäuser und
Balkone saniert, zum Teil wurden neue Balkone angebaut.

Eine aktuelle Ansicht der Berliner Straße, einem Wohneigentums-Objekt unserer Genossenschaft.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Probleme mit Grund und Boden

Von 1994 an setzte die EVAG Niederflurwagen ein,
die bequemer, geräumiger und leiser als ihre Vorgänger waren.

Mitte der 1990er Jahre kamen weitere umstrittene
Themen auf, welche noch heute Auswirkungen auf
das Handeln der WbG haben: das GenossenschaftsVermögensgesetz und die Bodensonderung.
Diese haben die Übertragung des ehemals volkseigenen und privaten Grund und Bodens zum
Inhalt. Noch heute gibt es Alteigentümer, die auf
Entschädigung beharren.
Die Wohnungsunternehmen erhielten über die Vermögenszuordnung den Grund und Boden für 3.–
DM/m2. Einige Alteigentümer hingegen forderten
bis zu 230.– DM/m2 als Entschädigung. Als Grundlage für ihre enormen Forderungen sahen die Alteigentümer die jeweiligen Bodenrichtwerte an. Die
Stadt reagierte und ermittelte einen allgemeinen
Mittelwert von ca. 110.– DM/m2. Auch diese Zahl
steht in keinem Verhältnis zum Wert der Grundstücke ohne die umfangreichen Wertsteigerungen
durch die Investitionen der Wohnungsunternehmen

in den einzelnen Wohngebieten. Schon gar nicht
vergleichbar sind diese Beträge mit dem zu leistenden Wertausgleich nach dem GenossenschaftsVermögensgesetz. Dabei resultieren diese Forderungen alleine aus versäumten Einträgen in die
Grundbücher in Zeiten, in denen der komplexe
Wohnungsbau vorangetrieben wurde. Die Grundstücke einfach zurückzugeben war ebenfalls nicht
möglich. Und noch heute sind nicht alle Klagen auf
Entschädigungszahlungen abschließend geklärt.

Im Februar 1994 fand Erfurts bisher größter Karnevalsumzug mit 33 Wagen und 11 Musikformationen
statt. Bei klirrender Kälte wirkten rund 2.000 Närrinnen und Narren am Umzug mit.
Am 17. März 1994 wurde in Erfurt-Bindersleben das
TA-Druckhaus eingeweiht. Das Druckzentrum gehört
seither zu den leistungsstärksten Druckzentren in
Europa.
Nach langer Pause fand im August 1994 wieder ein
Erfurter Theatersommer auf den Domstufen mit Carl
Orffs „Carmina Burana“ statt.
Die Thüringer Landesregierung beschloss am 6. September 1994 in einer Kabinettsitzung den Abriss des
„Schiffshebewerkes“ am Hirschgarten.
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Großes Thema Sanierung
Der Umgang mit den neuen Gegebenheiten, die
Änderungen in der Unternehmensstruktur und die
Anpassung der Wohnverhältnisse gingen natürlich
nicht über Nacht vonstatten, sondern stellten vielmehr einen Prozess dar, der sich zum Teil noch heute vollzieht.
Der finanziell untersetzte Reparaturstau wurde 1990
auf 35 Mio. DM geschätzt. Die zukünftig notwendi-

So schick sieht der sanierte Block Saalfelder Straße 1–7
heute aus, hier die Rückseite mit den modernen Balkonen.

Die beiden Punkthochhäuser Juri-Gagarin-Ring 126 a
und b, für deren Sanierung die WbG „Erfurt“ 1996 den
Bauherrenpreis (nebenstehend) erhielt.

ge Modernisierung umfasste dieser Betrag jedoch
nicht. Verschlissene Trinkwassersysteme, einhergehend mit immer öfter auftretenden Rohrbrüchen,
defekte Sanitäranlagen und die vielerorts blinden
Thermoscheiben sind nur Stichworte für die Dimensionen des Bedarfs an Sanierung.
Trotz der ungeklärten Finanzlage wurden außer laufenden Instandsetzungen 1990 im Gebiet Berliner
Straße die Trinkwassersysteme erneuert, die ersten
Dächer, Fassaden und Balkone saniert, und bereits
1991 konnten an den ersten Wohnhäusern – in der
Saalfelder Str. 1–7 und in der Fritz-Noack-Str.1–6 –
komplexe bauseitige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Schon im Jahr darauf startete die
WbG „Erfurt“ die erste große Komplexmaßnahme
an den Punkthochhäusern am Juri-Gagarin-Ring
126 a und b. Für die dafür benötigte Fremdfinanzierung wurde eine Kommunalbürgschaft gewährt,
was eine Ausnahme darstellte, da der Stadt aufgrund der bevorstehenden 1250-Jahr-Feier an einem intakten Stadtbild gelegen war.

Die notwendige Umrüstung nach der Umstellung
auf Erdgas machte weitere Investitionen erforderlich. In vielen Wohnungen mussten die Gas- gegen
Elektroherde getauscht und die Anschlüsse dafür
geschaffen werden. Zudem musste die Erfassung
des Wasser- und Wärmeverbrauchs zukünftig wohnungsweise möglich sein. Deshalb wurden bereits
1992 in mehr als 4700 Wohnungen Heizkostenverteiler und Warm- und Kaltwasseruhren installiert.
Rückblickend muss man sich immer wieder vor
Augen führen, welche enormen Leistungen zur
nachhaltigen Verbesserung der Wohnverhältnisse
erbracht wurden. Ein Großteil der Mietwohnungen
der WbG „Erfurt“ hat gegenwärtig einen besseren
Standard als vielerorts in den alten Bundesländern.

Mieteinnahmen im Zeitenwandel
Rückblickend fast unglaublich ist der Blick auf die
Mieteinnahmen in dieser Zeit. Die subventionierten
Mietpreise von etwa 90 Pfennige der DDR pro m2

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
1995 benutzten rund 312.000 Fluggäste den Erfurter
Flughafen.
Im Januar 1995 gab die Stadt Erfurt ihre Zustimmung
zum ICE-Projekt der Bahn. Damit wurde beschlossen, den Erfurter Hauptbahnhof für den Verkehr von
Intercity-Hochgeschwindigkeitszügen auszubauen.
Im Januar 1996 starteten die ersten Not- und
Rettungsfahrzeuge aus dem neuen Gefahrenschutzzentrum in Erfurt-Marbach.
Im Februar 1996 begannen die Erschließungsarbeiten
im Brühl auf dem ehemaligen Gelände der Optima.
Im September 1996 wurde die Gartenbauschule
50 Jahre alt. Seit 1946 waren rund 3.800 Gärtnerinnen und Gärtner in der Lehr- und Versuchsanstalt
ausgebildet worden.
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Die 1990er Jahre
Die demografische Entwicklung
stand im Widerspruch zur Förderungspolitik im Wohnungsbau – schwerwiegende
Entscheidungen waren zu treffen

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Am 1. Januar 1997 wurde die erste Sendung des
Kinderkanals von ARD und ZDF ausgestrahlt.
Das über 100 Jahre alte Opernhaus wurde zum Ende
der Spielzeit im Juli 1997 geschlossen. Eine Sanierung des Gebäudes war mit 100 Millionen D-Mark zu
teuer.
Am 30. September 1997 erschien die erste Ausgabe
der Erfurter Straßenzeitung „Brücke“. Die Straßenzeitung erscheint monatlich und wird durch Arbeits- und
Obdachlose im Stadtgebiet von Erfurt verkauft.
Das Arbeitsamt nahm seine Tätigkeit am 26. November 1997 im neuen Gebäude in der Max-Reger-Straße auf.

Ein zum Abriss vorgesehenes, freigezogenes Haus
am Alfred-Delp-Ring am Roten Berg.

2004: Abriss der beiden Punkthochhäuser Györer Straße 8
und 9. Die blauen Fassadenplatten fanden zum Teil später
wieder Verwendung an unserer neuen Geschäftsstelle.

konnten zu keiner Kostendeckung führen. Nach
der 1. und 2. Grundmietenverordnung wurde eine
schrittweise Anpassung der Mieten umgesetzt, um
die Kosten Schritt für Schritt selbstständig bestreiten zu können. Erst die Anhebung der Miete auf
durchschnittlich 4,28 DM/m2 im Jahr 1993 sicherte
den grundlegenden Handlungsrahmen. Die Jahre
darauf waren geprägt durch Investitionen in Millionenhöhe in die Modernisierung der Wohnungsbestände und die Vorbereitung der Privatisierung.
1994 konnten erstmals 40 Wohnungen verkauft
und 83 notarielle Kaufverträge an Kaufinteressenten
übergeben werden.

Unsicherheit in der Gesellschaft zog es viele Menschen weg aus unserer Stadt. Zudem ging die Geburtenrate deutlich zurück. Das ging natürlich auch
an der WbG „Erfurt“ nicht spurlos vorüber. In den
1990ern sank Erfurts Einwohnerzahl kontinuierlich,
obwohl einige der umliegenden Ortschaften eingemeindet wurden. Zur Jahrtausendwende erreicht
sie ihren Tiefpunkt mit rund 197.000 Einwohnern.
Diese Entwicklung spiegelt sich in der Anzahl leerstehender Wohnungen der WbG „Erfurt“ wider,
die 2001 mit über 1800 ihren Höchststand erreicht.
Aus diesem Grund beschloss die Vertreterversammlung in diesem Jahr erstmalig, Wohnhäuser
zurückzubauen bzw. abzureißen.

Wegzug und Leerstand
Die Lebensumstände der Erfurter hatten sich gravierend verändert. Durch die neue Situation am Arbeitsmarkt, den Wandel in der Wirtschaftsstruktur
(seit 1991 ging jeder zweite Arbeitsplatz im produzierenden Gewerbe verloren) und die allgemeine
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Unvermeidlicher Abriss
Der zunehmende Wohnungsleerstand gefährdete
die Genossenschaft und zwang sie zum Abriss einiger ihrer Wohnhäuser. Dazu entwickelte die Stadt
Erfurt gemeinsam mit den Großvermietern der Stadt

Frau Fiedler war eine von vielen Mietern, die innerhalb
unserer WbG umzogen. In einer „echo“-Ausgabe teilte sie
den Lesern ihre Erfahrungen mit.

„Umzugsmanagement“ bedeutete großes Verhandlungsgeschick und viel Arbeit für die Mitarbeiter der WbG, die
in den entsprechenden Gebieten temporäre Anlaufstellen
einrichteten.

Szenenbild aus der 1998 auf den Domstufen aufgeführten
„Fairy Queen – Feenkönigin”.

im Jahr 2002 einen sogenannten Masterplan I, der
die Wohngebiete umstrukturieren und den Bestand
der Nachfrage anpassen sollte. Der Plan prognostizierte, wie sich die Bevölkerung und die Stadtgebiete zukünftig entwickeln werden und welche
Wohnungsbestände langfristig, bedingt durch
Wegzug und niedrige Geburtenraten, keine Zukunft
besitzen.
Neben langfristigen neuen Leitbildern für die Stadtgebiete wurden erste konkrete Handlungsansätze
bis zum Jahr 2003 aufgezeigt. Besonders betroffen
waren, neben einigen Gründerzeitstadtteilen, die
acht Großwohnsiedlungen, die bereits zwischen
1990 und 2000 etwa 30 % ihrer Einwohner verloren
hatten. Für die WbG „Erfurt“ bedeutete das in der
Umsetzung, Wohnhäuser am Roten Berg und am
Herrenberg vom Markt zu nehmen. Der gesamtstädtische Rückbau wurde im Masterplan auf 1000
Wohnungen pro Jahr festgelegt. Der Masterplan
wurde 2003 fortgeschrieben. 2005 wurde der Masterplan II beschlossen, welcher bis ins Jahr 2020

Handlungsgrundlage für die Wohnungsunternehmen und die Stadt Erfurt bildet.
Es war vorgesehen, den Leerstand zu konzentrieren, den Bewohnern dieser Gebäude alternative
Wohnungen anzubieten und ihnen beim Umzug
unter die Arme zu greifen. Dieser Service nannte
sich „Umzugsmanagement“ und wurde beispielgebend von der WbG „Erfurt“ angeboten.
Trotz einer Vielzahl von Gesprächen über die Notwendigkeit führten die Abrissentscheidungen zu
einzelnen Mieterprotesten. Jedoch konnten Einzelinteressen nicht über dem Gemeinwohl stehen.
Wenn dann die Häuser immer leerer wurden, ergab
sich der Wunsch auszuziehen für viele doch von
selbst, und dank der guten Arbeit der Umzugsmanager blieben ca. 80 % der Mitglieder der WbG
„Erfurt“ treu.
Wohnhäuser in der Körner-, Singer-, Hermann-Brillund später in der Györer Straße sind Beispiele für
den Rückbau, bei denen diese Entscheidung unumgänglich war. Besonders schmerzlich ist hierbei

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Zwischen 1994 und 2002 sind im Saldo etwa 12.000
Erfurter ins Umland und nach Mittelthüringen gezogen.
1998 wurden zur Verschönerung des Straßenbildes
die offenen Straßenbahn-Gleisbetten mit Rasen
belegt.
Im gleichen Jahr wurden Linienflüge zwischen Erfurt
und Berlin wieder eingeführt.
Während der Erfurter Domstufenfestspiele 1998 werden die Barockoper „Die Feenkönigin“ von Henry
Purcell nach Shakespeares „Sommernachtstraum“
und die Wiederaufführung von Leonard Bernsteins
„Mass“ aus dem Jahre 1997 präsentiert. Die Festspiele haben sich deutschlandweit mit fast 15.000
Besuchern 1998 innerhalb weniger Jahre einen
Namen gemacht.
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Ende der 1990er Jahre /
zu Beginn des neuen Jahrtausends
Die Wohnbedingungen haben sich
mittlerweile für alle WbG-Mitglieder
spürbar verbessert

Singerstraße am Herrenberg: gepflegte Außenanlagen,
großzügiger Innenhof mit Spielplatz.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Am 14. Januar 1999 trafen aus Johannesburg die
afrikanischen Jungelefanten „Csami“ und „Seronga“
in Erfurt ein. Der Überführung in den Zoo gingen starke Proteste von Tierschützern voraus.
1999 bezog das Bundesarbeitsgericht seinen Neubau auf dem Erfurter Petersberg.
20. April 1999: Erster Spatenstich für das neue Erfurter Theater im Brühl.
Am 4. Oktober 1999 wurde die rekonstruierte und
um sechs Meter verbreiterte Krämpfertorbrücke vierspurig für den Verkehr freigegeben.
Ebenso im Oktober ging ein neues Kraftwerk ans
Netz. 130 Mio. DM (65 Mio. €) kostete die umweltfreundliche Gas- und Dampfturbinenanlage, mit der
die Stadtwerke 70 % des Erfurter Strombedarfs und
Wärmeenergie nun selbst erzeugen konnten.
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der Fakt, dass hier schon teilweise Sanierungen
erfolgt waren. Das heißt, nicht nur Werte, auch
investiertes Wissen und Arbeit wurden vernichtet.
Jedoch konnten einzelne Bauteile an anderer Stelle
wieder verwendet werden. So sind z.B. die Hauseingangstüren der Abrisshäuser im Alfred-DelpRing bei der Sanierung von Wohnhäusern in der
Singer Straße zum Einsatz gekommen. Der Betonbruch dieser Häuser ist für den Bau der A71 verwendet worden. Zudem wurde versucht, Bruchstücke oder andere Materialen auf Materialbörsen zu
versteigern, doch konnte dies den Verlust nur wenig schmälern.
Außer für Grünflächen wurde der neu entstandene
Raum beispielsweise für die Errichtung zusätzlicher
Parkplätze genutzt, da es davon in einigen Wohngebieten immer noch zu wenig gab.

untenstehend:
Der Masterplan II stellt ein langfristiges Planungsinstrument für den Stadtumbau Erfurts dar. Mit der Publikation wird die rechtzeitige Information der Bevölkerung
gewährleistet.

Am Wiesenhügel wurden die Fassaden nach Vorgaben
des renommierten Farbgestalters Friedrich Ernst von Garnier gestaltet.

Die Sofioter Straße 1–3 bekam eine behindertengerechte
Auffahrt.

Die WbG-Bahn kreuzt mehrmals täglich Erfurts Dreh- und
Angelpunkt, den Anger – im Hintergrund das moderne
Einkaufszentrum hinter seiner alten, sanierten Fassade.

Die WbG wächst
mit ihren Aufgaben

Herausforderungen annehmen

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Uniforme Grundrisse der Neubauten sind ein Ergebnis der Herstellungstechnologie. An ihrem Image,
dem der Neubausiedlungen und deren Bewohnern
wurde sich seit nun fast 10 Jahren durch viele Medien ausgetobt. Das hat auch in der WbG „Erfurt“
Spuren hinterlassen, doch sie stellte sich den Bedingungen. Neben der weiteren Vervollkommnung
des Services für ihre Mieter wurde in den späten
1990er Jahren der Modernisierungsumfang erheblich erweitert. Für 641 Wohnungen am Wiesenhügel wurden zum Beispiel bei der Sanierung neue
Wege beschritten. Auf die Agenda kamen Grundrissveränderungen, Balkonneubau oder -erweiterung und zusätzliche Maßnahmen zur Energieeinsparung. Auch äußerlich haben sich die Häuser
verändert. Der international bekannte Farbgestalter
Friedrich Ernst von Garnier gab den Häusern ihre
unverwechselbare Fassade. 48 Wohnungen wurden in ein Pilotprojekt der wohnungsbezogenen

Ab Mai 2000 verkehrte die Straßenbahn bis zum
Ringelberg, womit auch das Hanseviertel an das Netz
der Straßenbahn angeschlossen ist, die sich von nun
an Stadtbahn nennt.

Mit der Nachwendezeit hatten sich die Vorzeichen
des Wohnens in Erfurt geändert. Es ging nicht mehr
darum, dass man überhaupt eine Wohnung bekam, sondern man hatte plötzlich die Wahl! Damit
wuchsen natürlich auch die Ansprüche.
Die einen zog es aufs Land – mit dem nötigen Kleingeld oder gewieften Beratern konnten sie sich
plötzlich den Traum vom eigenen Häuschen erfüllen. Überall wurden Häuser gebaut und Wohnungen saniert. Nicht jeder wollte, dass die eigene
Wohnung in eine Baustelle umfunktioniert wurde,
auf der man auch noch wohnen musste. Die meisten Mieter der Genossenschaft ertrugen den Umbau ihrer Häuser, weil sie sich auf den neuen Komfort freuten oder weil ihnen ihr Haus, ihre Nachbarn
und ihr Umfeld ans Herz gewachsen waren und sie
darauf nicht verzichten wollten.

Im gleichen Jahr wurde der erste Spatenstich für den
Neubau des Katholischen Krankenhauses St. Nepomuk in der Haarbergstraße im Südosten der Stadt
getätigt.
Ergänzt um einen Neubau eröffnete im September
2000 das Einkaufszentrum „ANGER 1“ nach grundlegendem Umbau des ehemaligen Centrum-Warenhauses.
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Die 2000er Jahre
Ausbau des Serviceangebotes
für die Mieter wurde Schwerpunkt der
WbG-Arbeit, dafür fand man kompetente
Partner

Für die Umsetzung des „Service-Wohnens“ erhielt die WbG „Erfurt“ 2002 eine Anerkennung vom Verband der Thüringer
Wohnungswirtschaft. Die Concierges sind in ihren Häusern freundliche Ansprechpartner für diverse Belange der Mieter.
Unter anderem bekommen sie hier die Schlüssel für den Fitness-, Internet- und Klubraum.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Hinter einem Fenster der Frauenklinik verbirgt sich
seit 20. Februar 2001 die erste Babyklappe der neuen Bundesländer.
Das neue Justizzentrum im Brühl wurde am 8. Juni
2001 in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bundesarbeitsgericht eröffnet.
Ein neuer, rund 1,2 km langer zweigleisiger Streckenabschnitt der Erfurter Stadtbahn, von der Erfurter
Gartenbauausstellung über das Landesfunkhaus zur
Messe Erfurt AG, wurde am 18. August 2001 in
Betrieb genommen.
Am 21. Dezember 2001 wurde die neue Eisschnelllaufhalle offiziell eröffnet. Der 48 Mio. D-Mark teure
Bau erhielt den Namen Gunda-Niemann-StirnemannHalle.
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Wärmerückgewinnung integriert. Für die Bewohner
ergaben sich bis zu 50 % weniger Heizkosten und
eine Verbesserung des Wohnklimas. Schwer vermietbare Einraumwohnungen wurden zu 2- oder 3Raumwohnungen zusammengelegt. Darüber hinaus wurden kleine 3- bzw. 5-Raumwohnungen in
großzügige 2- bis 3-Raumwohnungen mit Außenküche und -bad aufgelöst. Am Wiesenhügel wurde
dann auch erstmals davon abgewichen, die Rekonstruktion in bewohntem Zustand durchzuführen.

Der erste Neubau
Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde ersichtlich,
dass die Menschen tendenziell immer älter wurden.
Neben der steigenden Lebenserwartung gingen die
Geburtenzahlen drastisch zurück und viele junge
Leute suchten ihr Glück in den alten Bundesländern.
Auf die sich verändernde Altersstruktur reagierte die
Genossenschaft und widmete sich besonders den
Wohn- und Lebensbedingungen der Senioren.

Eine wichtige Maßnahme der WbG war das 1997
fertiggestellte Haus in der Emdener Straße (s. S.17).
Es war das erste neu gebaute Wohnhaus der Genossenschaft mit insgesamt 25 altersgerechten,
davon 4 für Rollstuhlfahrer geeigneten, Wohnungen. Alle Wohnungen konnten noch im gleichen
Jahr vergeben werden. Nicht nur Senioren, sondern auch Menschen mit Behinderungen können
dort selbstständig wohnen.

Wohnen wie im Hotel
Möglichst vielen Mietern ein breites Spektrum an
Hilfe und Dienstleistungen anzubieten, sollte ein
entscheidendes Merkmal der Genossenschaft werden. Ein großer Schritt dahin wurde 1998 gegangen: Eine Dienstleistung, die den Mietern mehr
Sicherheit, Sauberkeit und Service bietet und die
mit vertretbaren Mehrkosten installiert werden kann,
ist das „Service-Wohnen“. Das Pilotprojekt mit Concierge startete im November 1998 in der Prager

Am 1. Februar 2002 wurde das „Spatzennest“ eröffnet. Seitdem können kleine
„Erfurter“ dort gut betreut spielen, basteln und feiern.
Im Juli 2005 wurde der neue Spielplatz vor dem Haus eingeweiht.

Straße 5–7. Die Concierges sind 7 Tage in der
Woche und 24 Stunden am Tag Ansprechpartner
für Bewohner und Besucher. Sie helfen in großen
und kleinen Dingen des Alltags und bieten eine Reihe von Dienstleistungen an und sind, das zeigt die
Erfahrung, die gute Seele im Haus.
Man kann bei ihnen Zeitungen und Fahrscheine
kaufen, kopieren und Faxe empfangen, seinen
Zweitschlüssel hinterlegen und Schlüssel für die
Gemeinschaftsräume bekommen. Man kann technische Störungen melden, Pakete entgegennehmen und vieles mehr. Ein weiterer positiver Aspekt
ist, dass ungebetene Gäste das Haus nicht mehr
betreten können. Kein Mieter wird von dubiosen
Geschäftemachern an der Wohnungstür belästigt.
Die Bewohner möchten, wie Befragungen ergaben,
ihre Concierges nicht mehr missen.
Bis 2007 wurde der Service in immer mehr Großhäusern angeboten und weiterentwickelt. Inzwischen genießen 25 % der Mieter der WbG „Erfurt“
die Vorzüge des „Service-Wohnens“.

2005 wurde nach Sanierung und Umbau im GutenbergGymnasium der Schulbetrieb wieder aufgenommen.

Ein Platz zum Spielen

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

In der Sofioter Straße 1–3 halten die Concierges
den Schlüssel für eine besondere Wohnung bereit:
die Spielwohnung „Spatzennest“. Durch das Zusammenlegen von zwei Einraumwohnungen entstand hier ein Spielparadies für Kinder und ein
Kommunikationszentrum für die Eltern. Akustisch
gut isoliert und sicherheitstechnisch den Standards
angepasst, bietet die Genossenschaft in Zusammenarbeit mit dem Verein „MitMenschen e.V.“ auch eine
Betreuung von Kindern an. Höhepunkte sind Geburtstagsfeiern und regelmäßige Kinderfeste.

Den 26. April 2002 behalten die Erfurter als schrecklichen Tag in Erinnerung. Robert Steinhäuser, ein ehemaliger Schüler, erschoss im Gutenberg-Gymnasium
16 Menschen, anschließend tötete er sich selbst.
Viele Erfurter Bürger zündeten am Abend und in den
folgenden Tagen Kerzen an und legten Blumen nieder.
Die Stadt sagte alle Veranstaltungen für die nächsten
Tage ab.

Hilfe in der Not

Im Mai 2002 wurde auf der ega der japanische
Garten eröffnet. Nach dem Rosengarten, dem Aussichtsturm und dem Haupteingang, wurde dieser als
vorerst letztes großes Bauvorhaben umgesetzt.

Im Jahr 1998 gründete die WbG „Erfurt“ den „Verein zur Nachbarschaftshilfe und zur Hilfe in Not geratener und hilfebedürftiger Genossenschafter“ e.V.,
um Unterstützung bei Sorgen, Nöten und Konflikten zu bieten. Darüber hinaus läuft unter der Regie
des Vereins ein großer Teil der Mitgliederbetreuung.

Nach aufwändiger Sanierung wurde am Domplatz die
„Hohe Lilie“, eines der ältesten Gasthäuser in Europa,
nach elf Jahren Betriebsruhe wiedereröffnet.
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Die 2000er Jahre
Weiterentwicklung und Förderung des
genossenschaftlichen Lebens –
die WbG bekannte sich zu ihrem sozialen
Auftrag

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Der Stadtrat stimmte im November 2002 dem
Verkauf der städtischen Klinikanteile (49 Prozent)
an die Helios-Klinikum GmbH zu. Damit flossen
23,24 Mio. € in die Stadtkasse.
Ein Blitzschlag am 23. 6. 2003 legte den Zugverkehr
in Erfurt lahm. Ab etwa 16.00 Uhr funktionierte das
elektrische Stellwerk des Hauptbahnhofes nicht mehr.
Das neue Opernhaus öffnete am 28. September
2003 für das Publikum seine Pforten.
Im Dezember 2003 konnte das Parkhaus am Flughafen Erfurt fertig gestellt werden. Auf drei Geschossen mit überdachter Dachparkfläche können nun
820 Stellplätze auf 4 Ebenen genutzt werden.
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Unterstützt von engagierten Mietern werden eine
Vielzahl von Veranstaltungen, wie Nachbarschaftstreffs, angeboten. Dafür nutzt man die Klubräume
in den Wohngebieten und Großhäusern. Es gibt
auch Tagesausflüge, die zum Teil von Mietern selbst
vorbereitet werden.
Die Sozialarbeiter der WbG arbeiten eng mit dem
Verein zusammen und organisieren den Teil der Hilfe, der von der Genossenschaft und ihren Kooperationspartnern geleistet werden kann.

Service per Karte
Um allen Mietern und Mitgliedern noch mehr Service zu bieten, wurde die „Service-Card“ entwickelt
und 2004 erstmalig verteilt. Damit erhalten alle Mitglieder bei ausgewählten Partnern Rabatte auf ihren Einkauf oder angebotene Dienstleistungen. Das
Spektrum ist sehr breit und umfasst die Bereiche
Fitness, Freizeit, Gesundheit, Auto, Wohnen und
Handwerkerleistungen. Die guten Erfahrungen mit

dieser Karte gaben Anlass, das System weiter auszubauen. Ab 2007 gibt es eine weitere Karte für
Mitglieder aller drei großen Wohnungsbau-Genossenschaften.
Jedes WbG-Mitglied erhält zum Jahresende ein
aktuelles „Service-Heft“. Darin wird das Serviceangebot der WbG übersichtlich dargestellt. Die Mieter
finden dort auch die Angebote der Kooperationspartner, die wichtigsten Ansprechpartner und Adressen. Seit Jahren ist es Tradition, dass die WbG-Mitglieder mit dem letzten „echo“ des Jahres auch einen schicken WbG-Wandkalender erhalten.

Neues Erscheinungsbild
Die Erfurter Straßenbahnfahrer erklärten die WbGBahn mit den freundlichen „Erfurtern“ zu ihrer Lieblingsstraßenbahn. Dargestellt sind darauf Mieter auf
dem grünen Sofa, die mit ihrer Natürlichkeit etwas
von der Philosophie des Wohnungsunternehmens
kommunizieren.

Im Großhaus lässt
es sich mit Kindern
gut leben!
Familie Büschleb besteht aus Marcel,
3 Jahre alt, er möchte später einmal Feuerwehrmann werden, Monique, 8 Jahre alt,
eine fleißige Schülerin, und Ivonne, der
Mutter, sie ist 34 Jahre alt.
Frau Büschleb ist Speditionskauffrau, aber
zur Zeit nicht berufstätig. Als Alleinerziehende mit 2 kleinen Kindern ist es schwer, eine
Beschäftigung zu finden. Die Drei wohnen
in der Sofioter Straße 3.
Wir haben sie angesprochen, um zu erfahren,
wie junge Familien das Wohnen in der
WbG „Erfurt“ erleben.

Was gefällt euch hier im Haus?
Monique: „Im Haus gibt es lauter nette Leute.
Mutti sagt, ich soll immer grüßen und freundlich
sein. Manchmal kontrolliert sie das. Mir gefällt
auch, dass es hier eine Spielwohnung gibt. Wenn
das Wetter nicht gut ist, dann sind Marcel, Mutti
und ich fast jeden Tag dort. Auch an den Wochenenden holen wir uns manchmal den Schlüssel.“
Marcel: „Ich gehe lieber auf den Spielplatz. Dort
ist mein Freund Jonas. Am liebsten spielen wir
Feuerwehr.“
Ivonne: „Ich lebe gern hier, weil die Leute nett
sind, es gibt noch andere Familien mit kleinen Kindern im Haus, zu denen wir Kontakt haben. Es ist
bequem, hier einzukaufen, und die Straßenbahn
hält fast vor der Tür. Der Concierge hilft immer.
Heute mussten wir zum Beispiel unseren Fernseher zur Reparatur schaffen, der Concierge hat
ganz selbstverständlich mit angefasst und geholfen, das Gerät ins Auto zu bugsieren.

Wenn ich unterwegs bin, dann sind die Portiers
immer Ansprechpartner für die Kinder. Selbst bei
kleinen Reparaturen sind sie behilflich. Er hat auch
geholfen, als Monique in ihrer Hose Steine in die
Waschmaschine geschmuggelt hat und diese
beim Waschen einen Höllenlärm verursachten.
Und als ich mit Marcel zu einer OP musste, hat
Familie Schulz, das sind ältere Mitbewohner aus
dem Haus, ganz selbstverständlich auf Monique
aufgepasst.“

Viele jüngere Menschen sind dem Plattenbau
gegenüber voreingenommen. Was würden
Sie denen sagen?
Ivonne: „Ich habe vor Jahren auch gesagt, dass
ich nie in ein so großes Haus ziehen würde. Als ich
im 6. Monat schwanger war, haben Bekannte uns
die Wohnung angeboten, da sie ein Haus geerbt
hatten, in das sie ziehen wollten.

Ich habe es nie bereut, hier eingezogen zu sein.
Es ist ein Gerücht, dass man in einem Großhaus
anonym wohnt. Im Gegenteil: Ich erlebe hier eine
Hilfsbereitschaft, die ich so vorher noch nicht kennengelernt hatte. Außerdem gefällt mir der Mix aus
älteren und jüngeren Menschen, die im Haus wohnen. Ich erlebe es so oft, dass sie uns anlächeln
und sich an den Kindern erfreuen.“
Ivonne, bitte sagen Sie uns auch, wenn Sie
hier im Haus etwas zu kritisieren haben!
Ivonne: „Da fällt mir nichts ein. Neulich bei der
Wohnungsbegehung durch die Genossenschaft
wurde ich das auch gefragt. Auch da habe ich gesagt, dass ich nichts auszusetzen habe.
Reparaturen, wie neulich der defekte Spülkasten,
werden sofort ausgeführt. Meine Eltern würden
auch gerne hier einziehen. Dann hätte ich mehr
Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden, aber das
Haus ist voll belegt.“
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Die 2000er Jahre
Einfach sympathisch!
Die grüne Couch vermittelt sowohl
gemütliches Wohnen als auch
die Geborgenheit des genossenschaftlichen Miteinanders –
die Mieter stehen im Mittelpunkt

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Ein schweres Unwetter im Mai 2004 brachte Niederschläge von mehr als 30 Litern/m2. Die Wassermengen führten in wenigen Minuten zu zahlreichen Überschwemmungen von Kellern und Straßen.
Im Erfurter Aquarium am Nettelbeckufer sind seit
August 2004 auch Seepferdchen zu sehen.
Im September 2004, 110 Jahre nach der ersten Eröffnung, konnte die Alte Oper wiederbelebt werden.
Erfurts Einwohnerzahl stieg wieder ein wenig und lag
2005 bei mehr als 202.800 Einwohnern.
Am 27. April 2005 startete die LEG die Entkernung
des „Erfurter Hofs“. Als Hauptmieter übernimmt die
Sparkasse Mittelthüringen die rund 4500 m².
2005 bekam das Erfurter Trinkwasser eine neue Qualität. Gemischt aus Erfurter Grundwasser und Fernwasser aus der Ohra-Talsperre ist das „neue“ Wasser
wesentlich kalkärmer.
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Von Anbeginn der Fotoaktionen bis heute nahmen unzählige
sympathische „Erfurter“ auf der grünen WbG-Couch Platz –
zu Werbezwecken oder auch einfach nur aus Spaß.

Die rund 300 Parkplätze im WbG-Parkhaus im Wohngebiet Berliner Platz fanden im Jahr 2000 „reißenden
Absatz“.

Das Bild der Genossenschaft hat sich verändert.
So wie die Häuser modernisiert wurden, war es
auch notwendig, ein modernes Firmensignet zu
entwickeln. 1999 wurde das neue Logo vorgestellt.
Anschließend wurden Konzept und Gestaltung des
„WbG-Echos“ überarbeitet. Aus einem Mitteilungsblatt wurde eine echte Kundenzeitschrift. Die Berichte über das genossenschaftliche Leben, den
Verein und das umfangreiche Serviceangebot sind
Schwerpunkte der Berichterstattung.
Aus dem Stadtbild schon nicht mehr wegzudenken
ist die grüne Couch der Genossenschaft. Citylightposter im Bahnhof und an den Haltestellen der
Stadtbahn, Anzeigen in den Zeitungen – das leuchtend grüne Sofa ist seit 2002 das sympathische
und einprägsame Motiv, das den neuen Slogan
„Mehr als ein Zuhause“ unterstützt. Bei Wohngebietsfesten oder zum offiziellen Fotoshooting
nehmen die Mieter gern darauf Platz.
Ab Oktober 1999 präsentierte sich die WbG „Erfurt“ erstmals im Internet und im Jahr darauf wurde

ein Servicebüro in der Bahnhofstraße eingerichtet,
um auch in der Innenstadt gut erreichbar zu sein.

Immer mehr Autos
Zu Zeiten, da nicht jedermann ein Auto hatte, waren die Neubaugebiete gut mit Parkplätzen ausgestattet. Doch nach der Wende hat sich der Fahrzeugbestand vervielfacht und Parkplätze wurden
knapp. In der Singerstraße konnte eine frei gewordene Fläche eines Abrisshauses als Parkplatz genutzt werden. Diese Möglichkeit gab es am Berliner
Platz nicht. Nach einer Mieterbefragung entschloss
sich die WbG zum Bau eines Anwohnerparkhauses
in der Hanoier Straße.
Ende 2000 war das 4-geschossige Parkhaus mit
knapp 300 PKW-Stellplätzen fertiggestellt, darunter
einige rollstuhlgerechte und behindertenfreundliche
Plätze sowie Frauenparkplätze in der oberen Ebene. Die Fahrzeuge werden im Parkhaus nicht nur
vor der Witterung geschützt. Videoüberwachung,

Im Wohngebiet am Huttenplatz – in unmittelbarer Nähe
zur neuen Geschäftsstelle – wurden 2002 alle Häuser
saniert.

Am Mispelweg auf dem Wiesenhügel
lässt es sich im wahrsten Sinne des Wortes
„ausgezeichnet“ wohnen.

über die Conciergeanlage im benachbarten Großhaus, und verschlossene Zugänge lassen Dieben
und Vandalen kaum eine Chance. Die Plätze fanden reißenden Absatz und waren vom ersten Tag
an ausgebucht.

chen Zertifikat punkten. Damit wird auch diesem
Objekt ein komfortabler Wohnwert bestätigt.

Ausgezeichnet!
Im Rahmen des Wettbewerbs „Innovationspreis
2002“ des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft e.V. erhielt die WbG „Erfurt“ eine Anerkennung für die hervorragenden Ergebnisse bei der
Umsetzung des „Service-Wohnens“. Im gleichen
Jahr erhielten die Wohnhäuser im Mispelweg 4–28
den Thüringer Energiesparpreis.
Das sanierte Wohnhaus im Mispelweg 4 am Wiesenhügel erhält Deutschlands erstes TÜV-Zertifikat
mit „3 Sternen – Komfort Wohnen“. Die Sterne
stehen nicht für den Mietpreis, sondern für den
Wohnwert eines Objekts. Im Jahr 2004 konnte die
Wohnscheibe in der Hanoier Str. 1–3 mit dem glei-

Die neue Geschäftsstelle
Nachdem im Jahr 2000 das Servicebüro der WbG
„Erfurt“ die Beratung und Präsenz in der Innenstadt
übernahm, wurde 2004 ein neuer Platz für die gesamte Geschäftsstelle gefunden. Mit dem Umbau
des Gebäudes am Huttenplatz schrieb sich die
Genossenschaft die Nähe zum Mieter, gute Erreichbarkeit, zentrale Lage und Service auf hohem
Niveau auf die Fahnen. So konnte die erforderliche
Repräsentanz für Mitglieder und Neumieter verbessert werden. Das neue Gebäude entspricht den
heutigen Anforderungen an ein modernes, am
Markt aktiv agierendes Wohnungsunternehmen.
Die Reduzierung des Wohnungsbestandes um ca.
1500 Wohnungen erforderte ebenso die Minimierung der Verwaltungskosten. Die Zahl der Mitarbeiter wurde drastisch reduziert und mit dem Umzug

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
Im Jahr 2005 ist Erfurt UNICEF-Städtepartner. Damit
engagiert sich die Stadt für gefährdete und benachteiligte Kinder unserer Welt.
Im Januar 2005 waren in Erfurt 199.088 Einwohner
gemeldet.
Am 6. Mai 2005 feierte der Kinoklub am Hirschlachufer seinen 30. Geburtstag.
800 Jungen und Mädchen kamen zum ersten
Tag der Kinderwallfahrt des Bistums Erfurt am
20. Juli 2005 auf den Domberg.
Das Einrichtungshaus IKEA eröffnete im Oktober
2005 vor den Toren Erfurts.
Die IHK weihte nach der Sanierung ihr neues Domizil
in der Arnstädter Straße ein. Das Gebäude wurde
zuvor vier Jahrzehnte als Hautklinik der Medizinischen
Akademie genutzt.
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Mitte der 2000er Jahre
Die Genossenschaft heute – 50 Jahre jung
und immer mehr (als) ein Zuhause

Die moderne WbG-Geschäftsstelle in der Johannesstraße 59 kann sich wirklich sehen lassen. Während der Eröffnungsfeier
am 7. September 2005 übergab die Baufirma symbolisch den Schlüssel an Herrn Fraaß. Relativ häufig fährt die attraktive
WbG-Straßenbahn – 2007 im Jubiläums-Look – am Gebäude vorbei.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:
2006 wurde ein neuer Oberbürgermeister gewählt.
In einer Stichwahl setzte sich Andreas Bausewein
(SPD) durch.
Der Juli 2006 war der sonnigste Monat seit WetterAufzeichnungsbeginn. Überall gab es mehr Sonne als
üblich. An mehr als zehn Tagen wurden vom Deutschen Wetterdienst für Erfurt Unwetter- bzw. Hitzewarnungen herausgegeben. Die Monatsmitteltemperatur in Erfurt lag bei über 21,7 °C.
Am 16. November 2006 erhielten 23 Thüringer
Bäckereien Urkunden als Auszeichnung für ihr Stollengebäck. Damit sind sie berechtigt, die seit 2005
eingetragenen Marken „Erfurter Schittchen“ und
„Thüringer Weihnachtsstollen“ zu nutzen.
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in die neue Geschäftsstelle die betrieblichen Abläufe neu strukturiert. Der Service für unsere Mieter
und Mitgleider konnte nachhaltig verbessert werden. Am 30. August 2005 konnte der erste Sprechtag im neuen Haus stattfinden.
Für die vorgehängte Fassade der sanierten Geschäftsstelle wurden blaue Keramikplatten verwendet, die neben einigen anderen Bauteilen aus den
Abrisshäusern der Györer Straße stammen.

Wohnen auf dem Land
Kleine Wohnungsgenossenschaften mit ehrenamtlichem Vorstand hatten es besonders schwer, den
neuen Anforderungen an Management und Verwaltung gerecht zu werden. Mit der Wohnungsgenossenschaft Gebesee-Elxleben e.G. gab es über Jahre hinweg eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Die Entscheidung, diese Genossenschaft mit ihren
193 Wohnungen zu übernehmen, gab deren Mietern Sicherheit für die Zukunft.

Die Wohnquartiere befinden sich in den Ortschaften Elxleben und Gebesee am Flusslauf der Gera
und gehören nunmehr seit Juni 2005 zur WbG „Erfurt“. Sanierte Altneubauten in dörflicher Umgebung
erlauben städtisches Wohnen in ländlicher Region.

Wohnungen für Erfurts Gäste
Nach der Wende begann die WbG „Erfurt“ mit der
Einrichtung sogenannter Gästewohnungen. Diese
können von Mitgliedern sehr kostengünstig für die
Unterbringung ihres Besuches gebucht werden.
Die Appartements sind komplett eingerichtet, mit
funktionierender Küche und weiteren Annehmlichkeiten ausgestattet. 2007 stehen 5 Gästewohnungen verschiedener Größen zur Verfügung, die 6.
und 7. werden im Sommer eingerichtet. Damit gibt
es diesen besonderen Service praktisch in jedem
unserer Wohngebiete.
2004 schloss sich die WbG „Erfurt“ dem „GäWoRing“ an, einem über die Landesgrenzen hinaus
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Die Einrichtung von Gästewohnungen erwies sich als gute
Idee, wie die Resonanz zeigt. Jährlich nutzen ca. 300 Besucher diesen Service. Im Bild das Wohnzimmer der Gästewohnung am Juri-Gagarin-Ring.

Seit 2005 gehören auch diese hübschen Häuser in Gebesee zur WbG „Erfurt“. Gebesee hat zwar Stadtrecht, jedoch
genießen die Bewohner durchaus eine dörfliche Idylle und
die Nähe zur Natur ebenso wie die zur Landeshauptstadt.

Im WbG-Wandkalender für 2007 gratuliert Erfurts neuer
Oberbürgermeister Andreas Bausewein unserer WbG zum
50. Geburtstag.

bestehenden Zusammenschluss von Genossenschaften. Mitglieder dieser Genossenschaften können nunmehr für Kurzurlaube und Städtetrips auch
Gästewohnungen z.B. in Hamburg, Berlin, auf Rügen und sogar in Zürich als preiswerte und komfortable Übernachtungsmöglichkeit nutzen.

und „Erfurt“ soll den genossenschaftlichen Gedanken nach außen tragen. Gemeinsam geht das besser und ist für jedes Unternehmen kostengünstiger.
Die Schaffung einer Dachmarke mit neuem Logo in
den Farben der Unternehmen ist ein erster Schritt.
Weiterhin gibt die Zusammenarbeit den Genossenschaften zukünftig ein größeres Gewicht bei der
Durchsetzung ihrer Interessen beim Stadtumbau
Ost und beim Leistungs-Einkauf für die Versorgung
der Häuser und Wohnungen.
Für die WbG „Erfurt“ bedeutet diese Kooperation
jedoch nicht, dass sie ihre Eigenständigkeit aufgibt.
Sie wird auch zukünftig ihre eigene Firmenphilosophie weiter durchsetzen. Das bedeutet, Mieter- und
Kundennähe zu verstärken, den Service weiter
auszubauen und auch langfristig unseren alten und
jungen Mietern eine Perspektive in dieser Genossenschaft zu bieten.

Aus Erfurts Stadtgeschichte:

Die Genossenschaft für Ihre Region
Der Wohnungsmarkt spiegelt sich oft nur in den unzähligen Kleinanzeigen der regionalen Presse wider.
Potenzielle Wohnungsinteressenten wissen oft
nicht, dass auch die großen Wohnungsunternehmen der Stadt attraktiven Wohnraum zur Verfügung
stellen können und noch weniger wissen sie, welche Möglichkeiten und Vorteile genossenschaftliches Wohnen bietet, obwohl die drei großen Wohnungsbau-Genossenschaften der Stadt Erfurt über
25.000 Wohnungen in Erfurt besitzen.
Die 2006 beschlossene Zusammenarbeit der Wohnungsbau-Genossenschaften „Zukunft“, „Einheit“

Orkantief „Kyrill“ tobte am 18./19. Januar 2007 über
Erfurt, streckenweise mit 105 bis 115 km/h. Zahlreiche Schäden an Dächern und umgestürzte Bäume
waren die Folge. Der Sturm riss rund 20 m2 der Kupferabdeckung vom Dach des Domes.
Im Februar 2007 fand der Eisschnelllauf-Weltcup in
der Erfurter Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle statt.
Der Erfurter Stadtrat beschloss am 28. März 2007
den Verkauf von 5085 Wohnungen aus dem Bestand
der Kommunalen Wohnungsgesellschaft (KoWo).
Käufer ist die DKB Wohnungsgesellschaft Thüringen.
Das Tochterunternehmen der Deutschen Kreditbank
zahlte für die Immobilien 156,75 Mio. €. Die jahrelange Misswirtschaft des Unternehmens führte zu
einer Schuldenlast von über 300 Mio. € und machte
den Verkauf erforderlich. Dennoch bleibt die KoWo
mit immerhin noch rund 16.000 Wohnungen die
größte Wohnungsgesellschaft in Erfurt.
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Ausblick
Ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der WbG “Erfurt“ eG,
Herrn Manfred Fraaß – mit ihm wagen
wir einen Blick in die Zukunft.

50 Jahre WbG sind auch Anlass, ein persönliches Resümee zu ziehen. Welche Ereignisse
oder Entscheidungen haben sich bei Ihnen
besonders eingeprägt?
Im Mai 1989 nahm ich meine Tätigkeit als Geschäftsführer der Genossenschaft auf. Die Wende stand unmittelbar bevor. Die Betriebshandwerker lehnten sich
damals gegen den ehrenamtlichen Vorstand auf. Sie
unterstellten finanzielle Unregelmäßigkeiten und zweifelten seine Handlungsfähigkeit an. Die damit verbundenen Turbulenzen führten dazu, dass die Delegierten
bereits im März 1990 einen neuen Vorstand wählten,
der aus 5 haupt- und 4 ehrenamtlichen Mitgliedern
bestand. So hat sich die Arbeitsfähigkeit des Vorstandes noch ohne gesetzliche Grundlage verbessert.
Eine Finanzprüfung, die dann durchgeführt wurde,
verlief ohne Beanstandung. Die Handwerker hatten
mit ihrem Drängen nach strukturellen Veränderungen
Recht, und es war gut, dass nachgewiesen werden
konnte, dass sich der alte Vorstand in keiner Weise
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bereichert hat. Ein wichtiges Datum war der 17. Januar 1991. Die Delegierten hatten den Aufsichtsrat gewählt und die Satzung der Genossenschaft verabschiedet. Der 1. Vorstand wurde am 1. Februar 1991
durch den Aufsichtsrat bestellt. 1992 begann die
Genossenschaft, zu sanieren und zu modernisieren.
Bis heute wurden dafür über 260 Mio. Euro eingesetzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 80 % des
Bestandes komplett und 20 % teilsaniert. 952 Wohnungen konnten wir privatisieren, um dem Altschuldenhilfegesetz zu entsprechen.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Vorstandes war
der Personalabbau. Von ursprünglich 136 Mitarbeitern
konnten nur 50 langfristig beschäftigt werden. Entlassungen gab es aber nicht.
Wir wollen heute mit Ihnen über die Zukunft
reden. Sind in den nächsten Jahren weitere
Abrissmaßnahmen geplant?
Durch Neubautätigkeit in der Stadt und in ihrem Umfeld kam es zu einem Überangebot an Wohnraum.

In den Jahren 1997 bis 2002 entwickelte sich in der
Genossenschaft ein Leerstand von bis zu 24 %.
Die Situation war dramatisch. Aufsichtsrat und Vorstand mussten sich dem Stadtumbau Ost stellen und
den Vorhaben des Masterplans entsprechen.
1510 Wohnungen wurden abgerissen. Ohne Beteiligung am Stadtumbau Ost würde sich der Leerstand bis 2017 auf 40 % erhöhen.
Der Vermietermarkt hat sich zu einem Mietermarkt
entwickelt. Nach wie vor gibt es ein Überangebot an
Wohnungen. Die Bevölkerungszahlen in Thüringen
nehmen weiter ab, und es wird zusätzlich neu gebaut.
Nach 2009 muss der Vorstand je nach Vermietungsstand erneut über Abriss nachdenken.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir einen um
das Umzugsmanagement bereinigten Leerstand von
5,9 %. Die Genossenschaft hat eine Teilentlastung der
so genannten Altschulden in einer Höhe von ca.
10 Mio. € beantragt. Diese wurde von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bewilligt. Um die wirtschaftliche
Situation zu verbessern, hat die Genossenschaft ihre

Bestände neu bewertet und Sonderabschreibungen
vorgenommen. Mit den genannten Maßnahmen
wurden die Weichen für das langfristige Bestehen
der Wohnungsbau-Genossenschaft gestellt.
Können Sie eine Prognose zur weiteren Entwicklung der Mieten abgeben? Wird der Verkauf
von Wohnungen in Zukunft ein Thema sein?
Auch zukünftig werden die Mieten sozial verträglich
erhöht. Bis 2017 ist lediglich eine durchschnittliche
Anpassung von 1 Cent pro m2 Wohnfläche und Jahr
geplant. Die Erhöhung der so genannten 2. Miete,
der Betriebskosten, bereitet mir viel größere Sorgen.
Kosten für Fernwärme und Elektroenergie erhöhten
sich 2006 bereits um 30 %, die Müllgebühren auf
bis zu 165 %. So verteuert sich die Warmmiete ständig. Das kann durch den Vorstand nicht beeinflusst
werden.
Der Verkauf von Wohnungen ist für den Vorstand
und für den Aufsichtsrat kein Thema. Es gilt, das genossenschaftliche Eigentum zu schützen und zu bewahren. Die so genannten Heuschrecken bekommen
in unserer Genossenschaft keinen Fuß in die Tür. Der
Vorstand ist Sachverwalter des Vermögens der Mitglieder und unsere Mitglieder sind unser Kapital.
In der Genossenschaft gibt es einen Verein
zur Nachbarschaftshilfe und zur Hilfe in Not e.V.
Welche Rolle spielt dieser in den nächsten
Jahren?
Zunächst wurde der Verein gegründet, um unverschuldet in Not geratenen Genossenschaftern zu
helfen. Er hat zur Zeit ca. 100 Mitglieder und finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Etwa 10 bis 20 Mitgliedern im Jahr kann durch den
Verein geholfen werden. Das sind finanzielle Unterstützungen zwischen 300 und 800 Euro. Aufgrund
der Erhöhung des Durchschnittsalters und der wirtschaftlichen Situation einer Vielzahl von Mitgliedern
der Genossenschaft wird der Verein an Bedeutung
gewinnen. Zunächst ist die Gewinnung von Mitgliedern und Spendern wichtig. Jede Spende vergrößert
das finanzielle Volumen des Vereins.

Eine weitere Aufgabe des Vereins ist auch, den hilfebedürftigen Mietern die Dienstleistungen unserer
Partner anzubieten. Deshalb bemühen wir uns ständig, das Dienstleistungsangebot für unsere Mitglieder
zu erweitern. In diesem Jahr konnten wir durch die
Umsetzung zweier weiterer Conciergeanlagen eine
Abdeckung von 25 % unseres Wohnungsbestandes
mit Concierges erreichen.
Als erstes Wohnungsunternehmen in Erfurt führten
wir für unsere Mieter eine Service-Card ein, die sich
bewährt hat. Auch in der Zusammenarbeit der Genossenschaften wird diese Karte für viele Menschen
in Erfurt Vorteile bringen.
Welches Ziel verfolgt die Genossenschaft
mit der Zusammenarbeit der drei großen Wohnungsbau-Genossenschaften in Erfurt?
Ziel aller Genossenschaften ist es, sich in den Fokus
der Öffentlichkeit zu bringen. Was sind Genossenschaften? Wie kann man dort wohnen? Ein weiteres
Ziel ist es, Angebote gemeinsam wahrzunehmen,
z.B. zur Energieversorgung. Als Interessenverband
mit weit über 20.000 Wohnungen in der Stadt haben
wir da eine viel bessere Verhandlungsposition.
Im Sommer werden sich die Wohnungsbau-Genossenschaften Zukunft eG, Einheit und „Erfurt“ eG auf
dem Messegelände erstmalig mit einem Fest präsentieren. Alle Erfurter sind herzlich eingeladen, sich über
das Wohnen in Genossenschaften zu informieren.
Das Image der Platte gilt als Relikt der DDR
und wird oft negativ dargestellt. Menschen, die
es sich leisten können, verlassen die Genossenschaft. Gibt es Pläne, diesen Mitgliedern
eine annehmbare Perspektive zu bieten?
Seit 1990 wird die Platte schlechtgeredet. Das ist
weder im Hinblick auf die Qualität der Bauten noch
das Wohnumfeld und die Infrastruktur gerechtfertigt.
Unsere Plattenbaugebiete bieten den Menschen
gute Wohnbedingungen. Der Leerstand in unserer
Genossenschaft spricht hier eine deutliche Sprache:
Im Vergleich zum Gesamtleerstand der Stadt ist er
wesentlich geringer.

Es ist vorgesehen, in der Melchendorfer Straße neue
Wohngebäude mit 44 Wohnungen zu errichten.
Für Mitglieder unserer Genossenschaft, die nicht
selbst bauen möchten, jedoch eine Wohnung mit gehobenem Standard suchen, schaffen wir damit ein
entsprechendes Angebot.
Herr Fraaß, eine Frage zum Schluss. Was würden Sie sich für die Genossenschaft in den
nächsten 10 Jahren am meisten wünschen?
Auch in Zukunft hat die Entwicklung des genossenschaftlichen Gedankens und die Integration unserer
Mitglieder oberste Priorität. Ich wünsche mir, dass
sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens
weiter stabilisiert und es gelingt, das Thema Stadtumbau Ost mit unseren Mietern gemeinsam zu
bewältigen. Mitunter gibt es unterschiedliche Auffassungen bei den betroffenen Mitgliedern, wie zur
Zeit am Julius-Leber-Ring 13–22. Doch die Genossenschaft hat an dieser Stelle keine andere Möglichkeit. Der dort geplante, erstmalig umgesetzte Teilrückbau schafft 5 neue Wohngebäude mit veränderten Wohnungsgrößen und Dachterrassen.
Für ca. 60 Wohnungen am Julius-Leber-Ring 15/16
wird es ein Angebot zum „Service-Wohnen“ mit
Betreuung durch externe Dienstleister geben.
Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, dieses große
Vorhaben umzusetzen und dass wir unsere Position
als großes Wohnungsunternehmen in der Stadt
Erfurt behaupten können.
Ich wünsche mir, dass mehr junge Familien mit Kindern in die Genossenschaft ziehen. Wir haben gute
Angebote, kinderfreundliche Wohnungen, die Spielwohnung Spatzennest mit Betreuung der Kinder und
tolle Spielplätze im ganzen Stadtgebiet.
Zum Schluss wünsche ich mir, dass die Arbeit der
Vertreterversammlung als höchstes Organ der Genossenschaft weiterhin zielführend tätig ist und dass
die Mitglieder unserer WbG auch in Zukunft gern in
dieser Genossenschaft wohnen.
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