
Für die Herausbildung baulicher und sozialer Strukturen urba-
ner Agglomerationen, aber auch für konkrete urbane Regime
sind Prozesse der Verwertung städtischen Bodens von ent-
scheidender Bedeutung. Die Veränderungen städtischer Land-
schaften in den letzten Jahrzehnten lassen sich zu einem nicht
unerheblichen Teil auf einen Bedeutungsgewinn eines stärker
globalisierten Finanz- und Immobilienmarkts zurückführen. Ins-
besondere in Großbritannien unter Thatcher und den USA un-
ter Reagan setzte in den 1980ern eine ökonomische Restruktu-
rierungspolitik ein, die eine Neoliberalisierung und das neue Fi-
nanzmarkt basierte Akkumulationsregime durchsetzte: die De-
regulierung der Finanzmärkte schuf die institutionelle Grund-
lage, eine privatisierte Daseinsfürsorge erhöhte das Anlageka-
pital und bisherige staatliche Unternehmen wurden einer di-
rekten Verwertung zugeführt.

In der Bundesrepublik findet die Privatisierung öffentlichen Ei-
gentums zwar bereits seit Mitte der 1980er Jahre statt, erhält
aber erst in den letzten Jahren eine neue Dimension. Der Ver-
kauf öffentlichen Wohnungseigentums und Aktivitäten inter-
nationaler Immobilienfonds sind ein recht junges Phänomen:
2004 verkaufte das Land Berlin seine größte Wohnungsbauge-
sellschaft GSW mit 66.000 Wohnungen für 2,1 Milliarden Euro
an ein Konsortium aus dem US-amerikanischen Investment-
fondsmanagementunternehmen Cerberus und Whitehall, einer
Fondsgesellschaft der US-Investmentbank Goldman Sachs. Im
gleichen Jahr veräußerte die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (BfA) für 3,5 Milliarden Euro ihre Wohnungsbauge-
sellschaft Gagfah mit 81.000 Wohnungen an die US-amerika-
nische Investmentgesellschaft Fortress. Die Stadt Dresden ver-
kaufte 2006 als erste deutsche Kommune ihren kompletten
kommunalen Wohnungsbestand, ebenfalls an Fortress. Insge-
samt wurden seit 2000 in der Bundesrepublik mehr als eine
halbe Millionen Wohnungen ehemals gemeinnütziger oder
kommunaler Wohnungsunternehmen veräußert, mehrheitlich
an internationale Immobilienfonds.
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Political Economy of the City: The Internationaliza-

tion of the Housing Market, Real Estate Investment

Funds, and the Privatization of Public Property.

The utilization of property is of central importance

for the emergence of both built and social struc-

tures within urban agglomerations as well as for

the respective urban regimes. The transformation

of urban landscape within the last ten years can

be traced back to a large extent to the increasing

importance of a globalized financial and property

market. Particularly in Great Britain under That-

cher and in the US under Reagan, an economic re-

structuring policy was established during the

1980s, which pushed through an agenda of neoli-

beralization and set up the new financial market-

based accumulation regime: the deregulation of

these financial markets provided the institutional

basis, the privatization of social services, pensions

and health care led to an increase in private in-

vestment capital, and the previously state-run or-

ganizations have been subjected to unmitigated

economic exploitation. 

In the Federal Republic of Germany, the privatiza-

tion of public property has been taking place since

the mid-1980s, however, it only gained a new di-

mension within the last years. The sell-out of pu-

blic residential properties and the activities of

international real estate investment funds are rela-

tively recent phenomena: In 2004, the municipali-

ty of Berlin sold its biggest housing association

GSW, 66,000 flats, for 2.1 Billion Euro to a con-

sortium comprised of the US-American investment

fund management corporation Cerberus and Whi-

tehall, an investment company of the US invest-

ment bank Goldman Sachs. In the same year, the



Im Workshop sollen diese Internationalisierung des Wohnungs-
marktes und die damit einhergehenden Veränderungen städti-
scher Eigentumsstrukturen und Regulationsmöglichkeiten
untersucht werden:

Was heißt es, wenn ehemals städtisches, also gesellschaftliches Eigentum an

renditeorientierte Gesellschaften geht und Teil des internationalen Marktes

wird?

Welche Veränderungen haben sich für städtische Wohnungsmärkte ergeben

und was sind die Folgen für die Sozialstruktur und Mieter?

Wie funktionieren Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds und andere neue Fi-

nanzinstrumente?

Was sind die kommunalen wohnungspolitischen Folgen dieser Integration in

eine globale Finanz- und Enteignungsökonomie und was können Zielsetzun-

gen und Strategien alternativer Eigentums-, Steuerungs- und Verteilungsmo-

delle sein?

Diese Fragen sollen anhand verschiedener nationaler und inter-
nationale Beispiele städtischer Wohnungs- und Bodenmärkte
erörtert werden. Von besonderem Interesse ist dabei eine Be-
trachtung der verschiedenen nationalen, regionalen und städti-
schen Regulationsregime sowie die Frage, inwieweit und durch
welche Politik diese modifiziert werden (können). Gefragt wer-
den soll auch nach einer Einschätzung der gegenwärtigen Im-
mobilien- und Finanzkrise und ob in Anbetracht der massiven
staatlichen Interventionen davon gesprochen werden kann,
dass das Privatisierungsmodell und das neoliberale Finanz-
markt-basierte Akkumulationsregime an seine ökonomischen
Grenzen und in eine Legitimationskrise geraten ist. Welche
Rolle sollen staatliche Regulation und Rekommunalisierung aus
Perspektive einer emanzipatorischer Politik spielen oder inwie-
weit muss nach neuen Modellen gesellschaftlichen Eigentums
gesucht werden?

Teilnahme
Der Workshop ist offen für alle Interessierten und richtet sich
explizit auch an nicht-universitäre Leute und Initiativen. Um ei-
nen Überblick über die Anzahl an TeilnehmerInnen zu haben,
bitten wir um Anmeldung bis zum 07. Dezember unter: 
immobilien@metropolitanstudies.de

Federal Insurance Company for Employees (BfA)

sold its 81,000 flats to the US-American invest-

ment company Fortress for 3.5 Billion Euro. The

municipality of Dresden, two years later, sold its

entire housing stock as well to Fortress. Altoget-

her, more than half a million former non-for-profit

or communal flats have been sold since the year

2000, mainly to international investment funds.     

The workshop aims at examining this internatio-

nalization of the housing market and its respective

transformation of urban property structure and

modes as well as possibilities of regulation: 

What does it mean when former municipal, thus public

property is sold to yield oriented corporations and beco-

mes part of the international financial market? 

What are Hedge-Funds and Private-Equity-Funds? How

do those new financial instruments work?  In which way

did their implementation transform municipal housing

markets?

What are the communal and social consequences when

its housing stock became integrated in a global financial

dispossession economy and what goals and strategies of

alternative property-, regulation- and distributive models

are available? 

These questions will be discussed on the basis of a

variety of national and international examples of

municipal housing and property markets. The exa-

mination of the different national, regional and

municipal regulation regimes will be of central im-

portance as well as the question to what extend

and by which political means they can be modi-

fied. The workshop will further try to evaluate the

current real estate and financial crisis and discuss

whether one may -- in view of the current massive

state interventions -- speak of a crisis of legitima-

tion of the privatization model and if the neolibe-

ral financially based accumulation regime might

have reached its economical limits. In this respect,

perspectives of an emancipatory politics regarding

the role of state regulations, strategies of recom-

munalization or new models of public property

will also be discussed. 

Participation 
The Workshop is open to all interested, in particu-

lar also to non-university based people and initiati-

ves. In order to get an idea on how many people

want to participate in the workshop, please regi-

ster by December 7 under: 

immobilien@metropolitanstudies.de



Session 1: 14.00 – 16.00h

Politische Ökonomie der Privatisierung des sozialen und
kommunalen Wohnungsbestandes im Kontext des gegen-
wärtigen Finanzmarktregimes

Dr. Sebastian Müller / PlanungsPolitik-Forschung, Dortmund

Sebastian Müller hat bis vor kurzem an der Universität Dortmund Soziologi-

sche Grundlagen der Raumplanung gelehrt und ist nun vor allem in der Poli-

tikforschung und der Mieterselbstorganisation aktiv. Er wird die Verkäufe

des kommunalen und sozialen Wohnungsbestandes in Deutschland von Sei-

ten der öffentlichen Hand an internationale Finanzinvestoren in den Kontext

des gegenwärtigen Finanzmarktregimes stellen und die Folgen der Privatisie-

rung für städtische Politik und Mieter erläutern. 

Session 2: 17.00 – 19.00h

Genossenschaftliche Wohnformen: eine Alternative zur
Privatisierung städtischer Wohnungsbaugesellschaften?

Dr. Barbara König / Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe, Berlin

Barbara König ist Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft "Bre-

mer Höhe" eG in Berlin, die 2000 aus einer Mieterinitiative entstanden ist.

Sie wird das in den letzten Jahren gestiegene öffentliche Interesse an genos-

senschaftlichen Wohnmodellen in Bezug setzen zur derzeitigen Wohnungs-

politik der Privatisierung städtischer Wohnbestände, zur staatlichen Förder-

praxis gemeinschaftlicher Projekte sowie zur Struktur des Immobilienmark-

tes. Dabei wird es v.a. um die Frage gehen, ob gemeinschaftlich orientiertes

privates Eigentum als Alternative zu öffentlichen Wohnbeständen angese-

hen werden kann oder ob nach anderen Modellen gesucht werden muss.

Programm

Freitag, 12. Dezember 2008
Schwerpunkt: Internationale Finanzinvestoren und Privatisierung in Deutschland

Workshop auf Deutsch

Session 1: 2.00 – 4.00pm

Political Economy of the Privatization of the So-
cial and Communal Housing Stock in the Con-
text of the current Financial Market Regime

Dr. Sebastian Müller / PlanungsPolitik-Forschung, Dortmund

Till recently, Sebastian Müller taught Sociology of Spatial Plan-

ning at the University Dortmund and is now primarily active in

policy research and tenant self-organization. He will investigate

the purchase of the German communal and social housing stock

that has been sold by public authorities to international financial

investors and place them in the context of the current financial

market regime and explain the impact of this privatization pro-

cesses for both municipal politics and tenants.

Session 2: 5.00 – 7.00pm

Cooperative Housing: an Alternative to the Priva-
tization of the Communal Housing Associations?

Dr. Barbara König / Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe, Berlin

Barbara König is board member of the Berlin housing cooperati-

ve "Bremer Höhe" eG that arose from a tenant initiative in the

year 2000. She will comment on the growing public interest in

cooperative housing models, and set it in relation to the current

housing policy of privatizing the communal housing stock, to the

state fundings available for common projects as well as to the

structure of the real estate market. The question of whether com-

monly oriented private property might be seen as an alternative

to a public housing stock or whether new models of ownership

must be searched for will be of central importance therein.



Session 3: 10.00 – 12.00h

Städtischer Boden und der Grundstücksmarkt in London:
Die Krise und der Immobilienmarkt in einer Europäi-
schen Global City

Michael Edwards, Senior Lecturer in the Economics of Planning, Bartlett

School, UCL London

Michael Edwards Forschungsschwerpunkt sind die Veränderungen und po-

litische Ökonomie des Europäischen Immobilien- und Wohnungsmarktes

und die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen und ökonomischen

Folgen. Darüberhinaus ist er als Aktivist seit langem aktiv in Auseinander-

setzungen gegen die Restrukturierung von Kings Cross in London. Michael

Edwards wird die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Immobilienmarkt

Londons vorstellen und untersuchen, ob und inwiefern sich die Situation in

dieser globalen, bereits in den 1980ern umstrukturierten Stadt, die gleich-

zeitig ein Zentrum des internationalen Finanzmarktes ist, von der in

Deutschland unterscheidet.

Session 4: 14.00 – 16.00h

Die globale Enteignungsökonomie und das finanzmarkt-
basierte Akkumulationsregime

Prof. Dr. Christian Zeller, Professor für Wirtschaftsgeografie, Universität

Salzburg

Christian Zeller hat sich intensiv mit der Bedeutungszunahme des Finanz-

kapitals seit Ende der 1970er sowie mit dem Einfluss staatlicher Regulie-

rungen und neuer Konfigurationen des Finanzsektors auf globale Restruk-

turierungsprozesse befasst. Christian Zeller wird die gegenwärtigen Privati-

sierungsprozesse in den Kontext eines neuen Akkumulationsregimes des

finanzdominierten globalen Kapitalismus stellen, bei dem die Ökonomisie-

rung immer neuer Felder und natürlicher Ressourcen sowie die Durchset-

zung von Eigentumsrechten eine zentrale Rolle einnehmen. Eigentumsmo-

nopole sind die zentrale Voraussetzung um Renteneinkommen zu erzielen.

Session 5: 16.30 – 18.30h

Das Finanzsystem: Von Privatisierung und Deregulierung
zu öffentlichem Eigentum und demokratischer Kontrolle?

Dr. Lydia Krüger, Wissenschaftlicher Beirat von Attac Deutschland

Lydia Krüger ist Spezialistin für Finanzmärkte und Steuern bei Attac so-

wie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Europäischen Parlament für “Die

Linke”. Sie wird den Zusammenhang zwischen der Krise und der neoli-

beralen Finanzmarktpolitik analysieren, wobei ein besonderer Schwer-

punkt auf die Politik der Privatisierung (der Banken und der Finanzauf-

sicht) gelegt wird. Daran anschließend wird sie das aktuelle Krisenma-

nagement analysieren und alternative Konzepte der Regulierung von Fi-

nanzinstituten vorstellen.

Session 3: 10.00 – 12.00am

Urban Land and Property Markets in London:
The Crisis and the Real Estate Market in an
European Global City

Michael Edwards, Senior Lecturer in the Economics of Planning,

Bartlett School, UCL London

Michael Edwards' research focuses on the changes and the poli-

tical economy of the European real estate and housing markets

especially with regard to their social and economic impacts. He

furthermore has been an activist against restructuring Kings

Cross in London (and London generally)  for many years. His talk

will discuss the impact of the financial crisis on the real estate

market in London. Michael Edwards will explore if and to what

extend this impact differs in a global city that has been restruc-

tured since the 1980s and that is a center of the international fi-

nancial market – comparing with the German situation.

Session 4: 2.00 – 4.00pm

Global Economy of Dispossession and the Fi-
nancial Market-based Accumulation Regime

Prof. Dr. Christian Zeller, Professor für Wirtschaftsgeografie, Uni-

versität Salzburg

In his work, Christian Zeller deals thoroughly with the growing im-

portance of the financial capital since the 1970s as well as the im-

pact of state regulation and the new configuration of the financial

sector on global restructuring processes. He will contextualize the

current processes of privatization within a new accumulation regi-

me of a financially dominated capitalism wherein the commodifi-

cation of new fields and natural resources as well as the imple-

mentation of property rights play a major role. Ownership mono-

polies are the central precondition for achieving pension income.

Session 5: 4.30 – 6.30pm

The Financial System: From Privatization and
Deregulation to Public Ownership and Control?

Dr. Lydia Krüger, scientific advisory council Attac Germany

Lydia Krüger is a specialist on financial markets and the tax system

at Attac and a scientific assistant for the German party “Die Linke”

at the European Parliament. She will explain the connection bet-

ween the crisis and the neoliberal politics of the financial market

with an emphasis on the politics of privatization (of banks and fi-

nancial supervision). She will further analyze the current crisis ma-

nagement and propose alternative concepts of how the financial

institutes should be regulated.

Programm

Samstag, 13. Dezember 2008
Focus: International Markets, Financial Crisis and the New Accumulation Regime

Workshop in English




