
Mietwucher, Spekulation  
und Wohnungsnot: 
Eine wirkliche Lösung der Wohnungsprobleme im Sinne der Arbeiter/innenklasse ist 
im Kapitalismus unmöglich 
 
Wohnen ist ein unverzichtbares Bedürfnis jedes Menschen, genauso wie Essen, Trinken, 
Kleidung, Erholung und Freizeit. Die Wohnungskosten zählen zu den größten Ausgaben, 
die jede/r von uns hat. Dass Wohnen zunehmend unerschwinglicher wird, wissen alle 
aus eigener Erfahrung. Trotzdem lässt sich bei der Wohnung extrem schwer sparen. 
Wohnen ist zugleich eine notwendige Voraussetzung, um (lohn)arbeiten zu können. Wer 
obdachlos ist oder in einer extrem miesen Unterkunft lebt, kann sich nur schwer für die 
heutigen Ansprüche der Kapitalisten arbeitsfähig erhalten.  
  
Das bestehende Gesellschaftssystem, der Kapitalismus kennt keine wirkliche 
Bedürfnisbefriedigung der Arbeiter/innenklasse. Alles wird nur erzeugt und angeboten, 
um Profit zu machen. Wenn eine Wohnung mit Profit vermietet werden kann, wird sie 
am Markt angeboten, sonst lässt sie der Hausbesitzer oft leer stehen. Es gibt genug 
Wohnraum: Allein in Wien stehen zehntausende Wohnungen leer, während 
zehntausende Menschen obdachlos sind – bei Bekannten, in Abbruchhäusern, Toiletten, 
U-Bahnanlagen, Kanälen die Nächte verbringen. 
Es wird uns eingeredet, die Obdachlosen seien selbst schuld an ihrem Schicksal; aber es 
sind die kapitalistischen Verhältnisse und ihre Auswirkungen, die jede/n von uns auf die 
Straße werfen können: Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Vereinsamung, Alkoholismus 
und psychisches Elend. 
Wir Lohnarbeiter/innen, die einen Großteil aller Warenwerte in dieser Gesellschaft 
erzeugen, erhalten als Lohn im Wesentlichen nur so viel, wie wir zum Leben brauchen, 
den anderen Teil der erzeugten Werte streicht der Besitzer der Produktionsmittel, der 
Kapitalist, als Mehrwert ein. Kaum ist der Monatslohn ausgezahlt, verlangt schon ein 
anderes Mitglied der Kapitalistenklasse, der Hausbesitzer, seinen Tribut. So zahlt die 
man Monat für Monat für die Benutzung jener Häuser, die die Arbeiter/innenklasse 
selbst gebaut hat. 
 
Vielfach wird uns durch Mietwucher, horrende Ablösen, Provisionen, Kautionen und 
sonstige Spekulationen ein weiteres Mal Geld aus der Tasche gezogen. Auch eine 
Eigentumswohnung ist kein Ausweg, weil sie zu jahrzehntelanger Verschuldung führt; 
außerdem wird damit das Klassenbewusstsein untergraben: Häuselbauer können an 
überhaupt nichts anderes mehr denken, als an ihre Hütte. 
 
Erfreulicherweise wehren sich immer wieder Betroffene gegen Delogierungen, 
Mieterhöhungen und heruntergekommene Wohnungen. Doch viel zu selten wird den 
Häuserkapitalisten militant entgegengetreten, kämpferische Mieter/innen-
Zusammenschlüsse organisiert und die Wohnungsmisere als systematisch innerhalb des 
kapitalistischen Systems erkannt und bekämpft. 



Es ist höchste Zeit, dass wir der Kapitalistenklasse unsere Rechnung präsentieren! 
Im Zeitraum von 2013 bis 2018 kam es durch den Anstieg sowohl von Nettomieten als 
auch Betriebskosten zu einer durchschnittlichen Verteuerung der Mietkosten um 43%. 
Die stattfindende Mietpreisexplosion ist dabei aber keineswegs ein Zustand, der sich nur 
auf Privatwohnungen beschränkt. Waren die Wiener Gemeindebauten der 1920er Jahre 
noch ein Zugeständnis an die kämpferische Arbeiter/innenklasse, um sie von der 
Revolution abzuhalten, so sind Genossenschafts- und Gemeindebauten heute längst Teil 
des kapitalistischen Wohnungsmarktes. Dies zeigt sich einerseits in den auch hier stetig 
steigenden Miet- und Betriebskosten (16,9 bzw. 23,9%) aber auch im konstanten Verfall 
und der Drangsalierungsmaßnahmen beim „sozialen“ Wohnen.  
Die Forderung nach dem Bau von mehr Gemeindebauwohnungen bleibt daher auch eine 
bloße Symptombekämpfung der systematischen Misere des kapitalistischen 
Wohnungsmarktes und des kapitalistisch-imperialistischen Systems insgesamt. Denn 
kapitalistische Verhältnisse können nicht im Rahmen des Kapitalismus beseitigt werden. 
Von der systematischen Wohnungsnot im Kapitalismus sind die weiblichen, 
migrantischen und jugendlichen Werktätigen besonders betroffen. Sie sind oftmals 
verschärfter Willkür, ökonomischer Abhängigkeit oder rassistischen Sondergesetzen 
ausgesetzt, die weit über das Verhältnis zum/zur Vermieter/in hinausgeht. 
Im Kapitalismus wird die Wohnung immer eine Ware sein, die den Arbeiter/innen einen 
großen Teil vom Lohn wegfrisst und den Ausbeutern zu Profiten verhilft. 
Mieterhöhungen, Verdrängung und Gentrifizierung proletarischer oder migrantischer 
Grätzl sowie damit verbundene Überwachung, etwa durch von der EU geförderte Smart-
city Projekte, sind ein reales Problem, welchem im Klassenkampf begegnet werden 
muss. 
Alle wesentlichen Verbesserungen im Interesse der Arbeiter/innenklasse und des Volkes 
können nicht ohne die radikale Umwälzung der bestehenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse erreicht werden. Nur durch die politische Machtergreifung der 
Arbeiter/innenklasse in einer proletarischen Revolution können die Lebensbedingungen 
für die Volksmassen entscheidend und dauerhaft verbessert werden. 
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Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor allem an klassenbewusste Arbeiter/innen 
wenden. Die Texte werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung ‚Proletarische Revolution’ 
abgedruckt.  
Unser Ziel ist eine Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Dazu 
muss die Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht erobern, 
die Besitzer der Produktionsmittel enteignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste der 
bürgerlichen Ordnung verschwunden sind. Wir stellen uns in die Tradition der internationalen 
revolutionär-kommunistischen Bewegung, die Mitte der 1960er Jahre in Auseinandersetzung mit den 
Fehlern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die Wegbereiter des bürokratischen 
Staatskapitalismus in der Sowjetunion eine marxistisch-leninistische Generallinie verteidigt hat und zur 
Gründung neuer kommunistischer Parteien führte. Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und 
deshalb nicht in der KPÖ organisiert. 
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