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Berlin, 23. Juli 2012

_
Presseerklärung

mit großer Aufmerksamkeit hat der OWUS Dachverband e.V. vor einigen Monaten die Gründung
der TLG-Genossenschaft “FAIRWOHNEN” begrüsst und die damit verbundene Idee ausdrücklich
unterstützt. Als Unternehmerverband treten wir für eine am Gemeinwohl orientierte Wirtschaft ein
und damit für Re-Kommunalisierung und gegen Privatisierung im Bereich der Daseinsvorsorge.
Nun mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass auch im Jahr der Genossenschaften den Interessen
von Finanzinvestoren anscheinend eine größere Bedeutung beigemessen wird als denen der
unmittelbar betroffenen Mieterinnen und Mieter. Die Hintergründe des Ausscheidens der TLGGenossenschaft sind (uns) noch nicht bekannt. Sie kennen streng marktwirtschaftlich begründbar
sein – dem Besten gehört der Zuschlag -, es können auch andere Beweggründe eine Rolle
gespielt haben. Wir sind der Auffassung, im Bereich der Daseinsvorsorge haben andere Maßstäbe
zu gelten als die rein betriebswirtschaftlich motivierten Kriterien der marktwirtschaftlich
begründeten Auffassungen von Gewinnmaximierung. Daseinsvorsorge ist zuerst eine am
Gemeinwohl ausgerichtete Aufgabe. Und ob sich die noch im Bieterverfahren befindlichen
Finanzinvestoren dieser Zielsetzung verpflichtet sehen dürfte ernsthaft niemand behaupten. Auch
die so genannten “klassischen” Immobilienunternehmen im Bieterverfahren haben bisher eine
Gemeinwohlorientierung nicht unbedingt zum Leitbild erhoben bzw. vorgelebt.

_
_

Die FAIRWOHNEN ist und bleibt eine gute Idee, der erste Anlauf ist (wahrscheinlich) gescheitert.
Sie hat aber gezeigt, auch Linke haben Wirtschaftskompetenz und können diese zum Wohle
betroffener Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Es gab in den letzten Jahren selten so viele
wohlwollende Resonanzen zu Vorschlägen der LINKEn auf dem Gebiet von Wirtschaft – vielleicht
war dies der marktwirtschaftliche Grund für das Ausscheiden aus dem Bieterverfahren. Die
Überschrift “LINKE schlägt Heuschrecken” ist in diesem Land (noch) unvorstellbar. Dank an die
Initiatoren von FAIRWOHNEN – trotz alledem, macht weiter so!
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