
Hausbesetzung in Bochum – die Villa Kunterbunt

Am 27. März 1981 wurde eine Hälfte des Doppelhauses Auf
den Holln 1-3 besetzt – die Hausnummer 3.

Bis heute ist die so genannte „Villa Kunterbunt“ besetzt. Nach
40 Jahren (!) ist die Villa das älteste und einzige besetzte Haus
in  Bochum  und  dürfte  zu  den  ältesten  Besetzungen  in  der
Bundesrepublik zählen.

(Heiko Koch)

Laut WAZ vom 28.03.1981 besetzten am Vortag 25 Menschen die Hälfte des Doppelhauses Auf den
Holln 3. Die andere Haushälfte - Auf den Holln 1 - beherbergte noch Mieter*innen. Schon 1978
sollte  nach  einem  Ratsbeschluss  die  Haushälfte  Nr.  3  abgerissen  werden,  da  die  Stadt  die
Renovierungskosten in einer  sechsstelligen Höhe verortete.  (WAZ; 16./17.04.1981) Da aber  zur
Haushälfte Nummer 1 eine gemeinsame Brandwand besteht, konnte dieses Vorhaben von der Stadt
und der stadteigenen Verwalterin VBW nicht umgesetzt werden. Im Jahr 1980 bot die Stadt die
leerstehende  Haushälfte  dann  dem  Akademischen  Förderungswerk  zur  Anmietung  für
Student*innen  an.  Obwohl  das  AkaFö  angesichts  der  studentischen  Wohnungslosigkeit
händeringend nach anzumietenden Wohnraum für diese suchte, lehnte sie das städtischen Angebot
ab, da dem AkaFö das Haus zu baufällige und die Kosten für Renovierung und Instandsetzung zu
hoch waren.

Im März 1981 besetzten Aktivist*innen
des  Rote-Punkt-Komitee  und  zwei
weiterer  Gruppen  das  1898  erbaute
Haus,  das  Anfang  des  letzten
Jahrhunderts  als  Direktorenvilla  der
Westfälischen Drahtwerke diente.
(https://de.wikipedia.org/wiki/
Auf_den_Holln_1%E2%80%933_(Bochum))

In Bochum war dies die zweite Hausbesetzung Anfang der 80er Jahre. Die erste fand ein halbes Jahr
zuvor am 3. Oktober 1980 in der Bergstraße 115 in der Nähe des Stadtparks statt.  Der private
Eigentümer, die Schneider-Bauträgergesellschaft, ließ die Bergstraße nach wenigen Tagen räumen.
(https://www.bo-alternativ.de/2020/10/03/bochums-erste-hausbesetzung)  Auf  die  Besetzung  des
baufälligen Holln 3 reagierte die Stadt aber gelassen. Ein Sprecher der Stadt äußerte „Wir wollen
das aber nicht so verbissen sehen und nicht sofort mit Polizei kommen.“ Vermutlich war dies auch
den Umstand geschuldet, dass für den Samstag den 28. März `81 eine unangemeldete Hausbesetzer-
Demonstration in der Bochumer Innenstadt angekündigt war. (RN; 28.03.1981)
(Damit wird wohl die Demonstration „Gegen Alles“ gemeint gewesen sein, die mit 500 Personen durch die Bochumer
City zog - siehe https://www.bo-alternativ.de/2021/02/02/bewegung-fuer-ein-autonomes-jugendzentrum) 

Die  Besetzer*innen  begannen  nach  der  Aufhebung  des  Leerstands  umgehend  mit
Renovierungsarbeiten,  stellten  sich  ihrer  Nachbarschaft  vor,  sammelten  Unterschriften  für
Mietverträge  und  feierten  Feste  mit  ihren  Unterstützer*innen  und
Nachbarn.  Gleichzeitig  ersuchten  sie  bei  der  Stadt  um Verträge.  Die
Stadt signalisierte in  der Folgezeit,  dass sie durchaus gewillt  sei,  den
Besetzer*innen einen Mietvertrag auszustellen. Dies aber nur so lange,
bis  die  Mieter*innen  aus  der  Hausnummer  1  ausziehen  und  sie  das
gesamte Gebäude abreißen könnten. Darauf wollten die Besetzer*innen
sich nicht einlassen.  Sie wollten keine „Halblösung“ in Warteschleife,
bei  der  sie  ein  Haus  renovieren,  das  dann doch abgerissen wird.  Sie
sahen das Haus in  Gänze als  sanierungsfähig an und versprachen bei
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Finanzierungshilfe  und  mit  viel  Eigeninitiative  für  die  Renovierung
selbst aufzukommen.
Innerhalb kurzer Zeit stabilisierte sich die Zahl der Besetzer*innen auf
15 Personen und am zweiten Aprilwochenende wurde das erste größere
Solidaritätsfest  gefeiert.  Von der Lautstärke der lokalen Band „Geier
Sturzflug“  alarmiert  erschien  die  Polizei  auf  den Plan  und das  Fest
konnte  mit  leiseren  Tönen  der  Bochumer  Straßenmusik-Combo
„Mobile Einsatz Kapelle“ (MEK) fortgesetzt werden. (WAZ; 13.04.1981)

Im April nahmen die Gespräche zwischen den Besetzer*innen und
der Stadt Bochum immer konkrete Formen an. Laut Lokalpresse war
die Stadt Ende des Monats bereit einem noch zu gründenden Verein
der  Besetzer*innen  einen  dreijährigen  Mietvertrag  über  1  Mark
Anerkennungspreis pro Wohnraum zu geben. Nach den drei Jahren
sollte der normale Mietspiegel des Stadtteils gelten. Was aber in den
örtlichen Lokalblättern der WAZ und RN als Verhandlungsprozess
positiv beschrieben wurde, wurde in der Student*innen-Zeitung BSZ
im Mai als  städtische „Einlullungstaktik“ bezeichnet.  Mietverträge
sollte es ausschließlich für Student*innen geben; diese nur drei Jahre;
über  den zu  gründenden Verein gäbe es  keine  Einzelmietverträge,
sondern  einen  kollektiven  Mietvertrag;  die  Nach-  und  somit

Mitmieter*innen würden die  Stadt  und das AkaFö und
nicht die Besetzer*innen bestimmen; und - vor allem -
die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten hätten
die Mieter*innen selbst zu tragen. Somit wäre die Stadt
jede Verantwortung als  Vermieterin ledig.  Das Haus in
einen  bewohnbaren  Zustand  zu  bringen  und  zu  halten
wäre  die  Pflicht  der  Mieter*innen,  die  dann  noch  der
Mieterhöhung  und  ihrer  Entmündung  bezüglich  der
Nach-  und  Mitmieter*innen  vertraglich  zugestimmt
hätten. Das war für die Besetzer*innen nicht hinnehmbar.
Einen  in  der  Westfälischen  Rundschau  erscheinenden
Artikel mit dem Titel  „Vertrag soll Montag geschlossen
werden  –  Drei  Jahre  lang  eine  Mark  pro  Wohnraum.
Bochumer Hausbesetzer werden Mieter“ bezeichneten sie als Desinformation der Stadt, die eine
nötige Solidarität der Bevölkerung zu ihnen unterbinden solle, damit sie gezwungen werden „jeden
Vertrag und sei er noch so beschissen für uns, anzunehmen“. (BSZ; 11.05.1981)

Ein  Jahr  später,  am  27.  März  1982,  dem  Jahrestag  der
Besetzung, war dieser Zustand unverändert. Die Besetzer*innen
verfügten noch immer  über  keinen Mietvertrag  und sprachen
von  der  Stadt  die  sie  mit  „faulen  Tricks“  hinhalten  würden.
Obwohl ein  Vertrag  über  fünf  Jahre von der  Stadt  nach drei
Monaten  Verhandlung  in  Aussicht  gestellt  und  öffentlich
angekündigt  worden  sei,  ständen  sie  immer  noch  vertragslos
dar. Ein Argument der Stadt ihnen keinen Vertrag zu gäben sei
u.a. der Umstand, dass die Besetzer*innen eine Hauptanschluss
für Strom für 5.000 Mark zu legen hätten, den die Stadt zuvor
selbst zerstören ließ. Ein solches Mietverhältnis zu legitimieren
sahen die Bewohner*innen der Villa aber nicht ein.



Heute, im Jahr 2021, lagen mir Unterlagen über Verhandlungen zur Miete, zum Kauf und Ähnliches
leider nur lückenhaft vor. Meine Aussagen sind also mit Vorsicht zu genießen. Aus diesen Akten
und Artikeln geht hervor, dass die oberste Etage des Hauses Auf den Holln 1 irgendwann einmal
angemietet wurde. Die Haushälfte Nr. 3 aber nach 40 Jahren immer noch den gleichen Status wie
1981 hat. Immer noch gibt es keinerlei Vertragswerk. Zumindest ist es den Besetzer*innen gelungen
die alte Villa im Jahr 1991 unter Denkmalschutz stellen zu lassen und damit vor dem Abriss zu
bewahren. Nachdem die Stadt ihre Instandsetzungs- und Modernisierungsversprechen aus dem Jahr
1990 auf Grund der zu erwartenden Kosten wieder  einmal gebrochen hatte,  die  dazu gezogene
Wohnbaugesellschaft VBW anscheinend keine Mietverträge anbot und das Haus verkauft werden
sollte  versuchten die  Besetzer*innen im Jahr 1993 über einen Verein das  Haus zu kaufen.  Die
Bedingung der Bewohner*innen war, das die Stadt sich um die Stützmauer zum Bahndamm hinter
dem Haus kümmern solle. Dazu war die Stadt Bochum anscheinend nicht bereit (1994?). Aus dem
Ankauf des Hauses für ein selbstverwaltetes Wohnprojekt wurde nichts.

Die  Villa  hat  seit  seiner  Besetzung  eine  große  Anzahl  von  unterschiedlichsten  Besetzer*innen
erlebt.  Der Zustand des Hauses hat sich dabei  immer so verbessert  und verschlechtert,  wie die
jeweilige Besetzer*innengeneration motiviert war, trotz des fragilen Rechtszustands Renovierungen
vorzunehmen.  An  Arbeitswille  und  -kräften  mangelte  es  dabei  nicht,  aber  an  den  finanziellen
Ressourcen.
Man  kann  bei  der  Villa  von  einem selbstverwalteten  WG-Haus  reden,  in  dem  seit  40  Jahren
sicherlich bis zu 200 Personen lebten.  Wären Hausbesetzungen nicht per se ein politischer Akt,
haftet  dem  Haus  aber  kein  politisch-kollektiver  Charakter  an.  Es  ist  vielmehr  ein  Refugium
gesellschaftlich  Marginalisierter,  die  hier  ungestört  ihren  subkulturellen,  experimentierfreudigen
Lebensentwürfen nachgehen können. Und das ist schon eine Menge wert in dieser auf Anpassung
und Leistung getrimmten Verwertungsgesellschaft.

In diesem Sinne: Viva la Villa! 
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