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Im November wird es achtzig Jahre her sein, dass 
die jüdische Bevölkerung in Leipzig wie auch 

in anderen, kleineren Gemeinden Sachsens 
nationalsozialistischen Pogromen zum Opfer 
fiel. Zu diesem Thema findet im Ariowitsch-
Haus die Ausstellung »Bruch Stücke« statt. Dazu 
hat der kreuzer zwei Fragen an Küf Kaufmann, 
den Vorsitzenden der Israelitischen Gemeinde 
zu Leipzig, gestellt. 

kreuzer: Welches Ziel verfolgt die Ausstellung?
KÜF KAUFMANN: In diesem Herbst jähren sich 
die Novemberpogrome, bekannt als »Kristall-
nacht«, zum achtzigsten Mal. Dieser dunkle Fleck 
in der deutschen Geschichte war immer im 
Bewusstsein der Menschheit. Manche könnten 
denken, dass, je weiter dieser Fleck von uns 
 zeitlich entfernt ist, desto kleiner und unbedeu-
tender ist er. Das Ziel der Ausstellung ist, die 
schrecklichen Ereignisse von damals wieder un-
ter die Lupe zu stellen, damit die Aufmerksam-

keit der Menschen von heute erweckt wird. Es ist 
wichtiger denn je.
kreuzer: Über die Judenverfolgung in den dreißiger 
Jahren ist vieles bekannt, welche neuen Erkennt-
nisse oder Eindrücke soll die Ausstellung vermit-
teln?
KAUFMANN: Na ja, bekannt ... Manchmal ist es 
so, manchmal oberflächlich, manchmal falsch, 
manchmal überhaupt nicht. Deswegen ist die 
Ausstellung besonders wichtig und aktuell. Man 
zeigt nicht nur zerstörte Synagogen, man zeigt 
nicht nur Gesichter der Täter, man zeigt auch 
Gesichter von Menschen, die wegschauen. Das 
ist für uns eine Lehre für alle Zeiten.
INTERVIEW: DMITRIE TARAPATA
▶   Ausstellung »Bruch Stücke – die Novemberpogrome in 

Sachsen 1938«: 7.10.–31.12., Ariowitsch-Haus, 

Hinrichsenstr. 14
▶   Eröffnung am 7.10., 17 Uhr, Vortrag am 22.10., 18 Uhr: »Nur 

der Mob? – Zu den Ereignissen in und nach der Pogromnacht 

vom 9. zum 10. November 1938 in Leipzig« von Andrea Lorz

Es gibt zumindest eine Sache, über die in die-
sem Land Einigkeit herrscht: Seien es Poli-

tiker der CSU, Linken oder SPD – alle sind der An-
sicht, dass Wohnen die soziale Frage unserer 
Zeit sei. Anlass zu dieser Lageeinschätzung gibt 
es zweifellos, vor allem, wenn man nach Leip-
zig blickt.

Zwischen 2012 und 2016 stiegen die Angebots-
mieten in Leipzig um 22 Prozent. Der Hype 
um die Stadt zieht immer mehr Leute an, die oft 
mehr Geld zur Verfügung haben als Alteinge-
sessene. Das Mittel der Wahl für Immobilienbe-
sitzer ist dann oft Entmietung mit anschlie-
ßender Luxussanierung. Häuser werden nicht 
mehr instand gehalten, umständliche »Bauar-
beiten« beginnen und enden nie – bis entnervt 
der letzte  Mieter ausgezogen ist. Dann wird 
das Haus an einen Investor verkauft, der daraus 
Luxus-Lofts macht, diese umgehend verkauft, 
so dass sie anschließend für ein Vielfaches der 
Ursprungsmiete auf dem Markt wieder auf-
tauchen. 

Genau so sollte es im Haus an der Georg-
Schwarz-Straße 1 geschehen, wie Dirko, einer der 
letzten verbleibenden Bewohner, berichtet. 
»Die meisten Mieter wurden rausgeklagt, raus-
gekauft oder rausgeschmissen.« Dirko wollte 
nicht ausziehen, obwohl ihm mehrmals Geld an-
geboten wurde und der Vermieter sich nicht 
um einen Wasserschaden gekümmert hat. Er 
wandte sich an die Wohnungsgenossenschaft 
Sowo, damit das Haus in die Hand derer übergeht, 
die darin wohnen.  

Die Sowo konnte mit Hilfe der schweizerischen 
Stiftung Edith Maryon das Grundstück und 
das Haus kaufen. Diese sieht sich der Anthropo-
sophie verpflichtet, unterstützt Projekte für 
soziales Wohnen und hat sich der Idee verschrie-
ben, dass Grund und Boden keine Spekulati-
onsobjekte sein sollen. Die Stiftung hat bereits 

andere selbstverwaltete Hausprojekte in Leip-
zig unterstützt. Der Vorteil ist, dass sie über viel 
Geld verfügt und kurzfristig Immobilien er-
werben kann. Jetzt kauft die Genossenschaft das 
Haus Stück für Stück von der Stiftung zurück. 

Sowo steht für »Solidarische Wohngenossen-
schaft«, das Projekt wurde letztes Jahr gegrün-
det und besitzt noch ein weiteres Haus in Linde-
nau. Die Sowo arbeitet nicht profitorientiert 
und versucht laut Selbstbeschreibung, Mietshäu-
ser dauerhaft der Spekulation zu entziehen. 
Zudem ist jedes Mitglied Miteigentümer der 
Wohnungen und kann die Genossenschaftspo-
litik mitbestimmen.

Dieses demokratische Element sei bei den gro-
ßen bestehenden Genossenschaften meist nur 
Formsache, meint Tobias Bernet, Vorstandsmit-
glied der Sowo. Die Sowo möchte hingegen 
den Bewohnern die Verwaltung selbst überlassen 

und mit allen Mitgliedern gemeinsam eine 
aktive Wohnungspolitik verfolgen. »Die Genos-
senschaften haben sich in den letzten Jahren 
nicht hervorgetan, wenn es darum ging, neu zu 
bauen oder aus dem Bestand zu kaufen«, sagt 
Bernet. 

Auch die Stadt wendet sich meist nur an große 
Inves toren, wenn es darum geht, neuen Wohn-
raum zu schaffen. Dies liege auch an der Passivi-
tät der Genossenschaften. Die Sowo will dem 
ein Ende setzen und schnell wachsen, damit die 
»soziale Frage unserer Zeit« auch sozial ge-
handhabt wird. Nichtstun kann man ihnen nicht 
vorwerfen: Momentan verhandelt die Sowo 
bereits über den Kauf von zwei weiteren Häusern. 
REWERT HOFFER
▶   www.sowo-eg.org
▶   Infos zum Hausprojekt in der Georg-Schwarz-Straße 1 gibts 

auf www.gs1.blogsport.de

Von Mietern zu Genossen

»Wichtiger denn je«

Eine neue Genossenschaft in Lindenau setzt sich für mehr bezahlbaren Wohnraum ein

Küf Kaufmann über die Novemberpogrome in Sachsen 1938 und die Ausstellung »Bruch Stücke« 

One mensch, one vote: Die Genossenschaft Sowo will Mietshäuser dauerhaft der Spekulation entziehen

Kaufmann: »Gesichter von Menschen, die wegschauen«
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