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Editorial

Das Institut für vergleichende Irrelevanz, auch unter der Abkürzung ivi bekannt, ist bedroht. Seit 
2 Monaten ist bekannt, dass die Goethe Universität Frankfurt das Gebäude im Kettenhofweg 
130 an das Frankfurter Immobilienunternehmen  Franconofurt AG verkaufen will. Obwohl die 
Uni das ivi seit über 8 Jahren geduldet hat, gab es keinerlei Kontaktaufnahme bezüglich des 
geplanten Verkaufs, stattdessen wurde sogar gegenüber der Presse betont, dass die 
Besetzung illegal ist. Die Unileitung zeigte bisher keine Bereitschaft mit den Mitarbeiter_innen 
des Instituts zu verhandeln. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohung, erschien es uns sinnvoll eine Neuauflage der ivi 
Zeitung Kette 130 zu machen und somit Ausschnitte aus der Arbeit des Institutes besser 
sichtbar zu machen. Was sich hier auf den folgenden Seiten findet, sind Texte, die sich aus den 
Diskussionen und theoretischen Auseinandersetzungen im und um das Institut für 
vergleichende Irrelevanz entwickelt haben. 

Kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum!

Das Ivi wurde im Dezember 2003 im Rahmen des Studierendenstreiks gegen die Einführung 
der Langzeitstudiengebühren gegründet. Nach einer studentischen Vollversammlung wurde 
das ehemalige Institut für Anglistik von ca. 300 Studierenden besetzt.  Damit wurde ein Raum 
eröffnet, der Studierenden, Lehrenden und allen Interessierten die Möglichkeit bietet, 
unabhängig vom regulären Hochschulbetrieb eigene Veranstaltungen zu konzeptionieren und 
anzubieten. Dies war und ist auch ein Versuch, die Forderungen des studentischen Streiks 
nach einem freien und selbstbestimmten Studium, nach freiem Zugang zur Bildung, konkret zu 
machen. Obwohl das Ivi von aktivistischen Studierenden besetzt wurde und die 
Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Uni viel Raum einnimmt, was sich auch in dieser 
Zeitung an zwei Artikeln zur Hochschule zeigt, hat sich das ivi jedoch von Anfang an nicht nur 
als studentisches Projekt verstanden. 
Das Ivi hat stets versucht dem traditionellen universitären Modell eine Alternative 
entgegenzusetzen, bei der Theoriebildung im ivi steht die gemeinschaftliche Aneignung von 
Theorie, und die gemeinsame Diskussion, die versucht vermeintliche Wissensvorsprünge und 
Hierarchien aufzugreifen und abzubauen, im Zentrum.
Von Beginn an sind im ivi zahlreiche, ganz unterschiedliche Gruppen und Initiativen aktiv. Das 
zeigt sich auch an dem Programm, das im ivi stattfindet.  Von Lesekreisen, autonomen 
Tutorien, Kino, Kneipe, Theater, Konzerte, Vorträge, Ausstellungen bis hin zu Partys, alles 
findet im ivi einen Raum.
Dabei arbeiten die verschiedenen Aktivist_innen nicht nebeneinander her, sondern es wird 
versucht Theorie, Praxis und Party zusammenzudenken. Das heißt, Politik und Alltag oder 
Politik und Kultur werden im ivi nicht als voneinander getrennte Bereiche gesehen, sondern wir 
versuchen immer wieder in politischen Diskussionen auszuhandeln, wie wir arbeiten, leben und 
feiern wollen. Somit bietet das ivi einen Raum, in dem Reflexionen über politische Praxis und 
ihre theoretischen Bezüge ermöglicht werden, aber auch einen Raum, indem die alltäglichen 
Überforderungen durch Arbeit, Schule und Uni einfach mal bei einem Bier hinter sich gelassen 
werden können. 
Wenn das Gebäude in den Besitz der Franconofurt AG übergeht, wird das Projekt ivi, wie es 
bisher war, nicht mehr möglich sein. Die Arbeit des Instituts ist nicht mit  den ökonomischen 
Verwertungsinteressen des Käufers vereinbar. Mit den besonders fiesen Geschäftspraktiken 
der Franconofurt AG beschäftigt sich auch ein Artikel dieser Zeitung.

Für mehr selbstorganisierte und selbstbestimmte Räume. 
Unterstützt das ivi! Ivi bleibt!

mehr Infos zum ivi: ivi.copyriot.com
Blog für Solierklärungen: weloveivi.wordpress.com



TThheesseenn  zzuumm  UUmmzzuugg  ddeerr
                                  UUnniivveerrssiittäätt  FFrraannkkffuurrtt

1. Die Hochschule ist Teil des ideologischen 
Staatsapparats „Schule“, an dem das Wissen 
und das Personal produziert wird, das in den 
hegemonialen Diskursen Geltung erlangt: Keine 
Akteur_in aus Politik, Wirtschaft oder Medien, 
die nicht eine akademische Laufbahn 
durchschritten hätte; keine Diskussion um 
Tariflöhne, Finanzkrise oder Popkultur, die nicht 
im Herz der Hochschule einen Anker hätte.

2. Die hegemonialen Diskurse setzen sich in 
gesellschaftlichen Kämpfen durch, die im 
Wesentlichen außerhalb der Hochschule geführt 
werden. An der Hochschule werden sie 
aufbereitet und systematisiert und liefern damit 
dem Alltagsverstand ein „wissenschaftliches“ 
Fundament. Bei gesellschaftlichen 
Paradigmenwechseln kommt es allerdings zu 
Ungleichzeitigkeiten, weil sich weder Wissen 
noch Personal einfach austauschen lassen. 
Umgekehrt kommt gesellschaftlicher Wandel 
weder über Nacht, noch aus dem Nichts: Die 
den Wandel tragenden Kräfte sind schon vor 
seinem Vollzug an der Hochschule präsent. Als 
die neoliberale Wende Anfang der 1970er Jahre 
einsetzte, waren Friedrich Hayek und Milton 
Friedman weit genug, um für ihre Theorien 
Nobelpreise in Empfang zu nehmen.

3. Die Hochschule ist der traditionelle Ort 
bürgerlicher Elitenbildung. In der fordistischen 
Phase wurde dieses konstituierende Moment 
mit dem Wechsel von der Ordinarien- zur 
Gruppenhochschule ansatzweise aufgebrochen. 
Diese institutionelle Reform hatte ihre inhaltliche 
Entsprechung darin, dass der Korporatismus 
von Staat, Gewerkschaften und Unternehmen 
als institutioneller Klassenkompromiss begriffen 
und damit die Notwendigkeit einer Befriedung 
des Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und 
Kapital allgemein anerkannt wurde.  

4. Die neoliberale Wende bedeutet wesentlich 
eine Aufkündigung des Klassenkompromisses 
von Seiten des Kapitals. Obwohl sich Ausbeu-
tungsverhältnisse verschärfen und soziale 
Ungleichheiten zunehmen, verabschiedet sich 
die Gesellschaftstheorie vom Begriff der Klasse. 
Die neoliberale Hegemonie drückt sich darin 
aus, dass die Notwendigkeit einer Befriedung 
von Klassenkonflikten nicht mehr gedacht wird, 
es sei denn gewaltsam. Während der „Begriff“ 
der Gesellschaft zunehmend durch die 
Biowissenschaften (Gen- und Hirnforschung) 
formuliert wird, ist die institutionelle Restruk-
turierung der Hochschule durch betriebs-
wirtschaftliches Denken bestimmt.          .



5. Die abstrakte Bestimmung der Hochschule als ideologischer 
oder hegemonie-produzierender Herrschaftsapparat macht nur 
die Hälfte der Wirklichkeit: Hochschulen sind immer konkrete 
Orte mit einer konkreten Geschichte. Eine wichtige 
Traditionslinie an der Universität Frankfurt verläuft entlang von 
Kritischer Theorie und 1968er Subkultur, die bis ins bürgerliche 
Feuilleton hineingereicht hat.             

6. Eine relativ beständige Trägerin dieser Geschichte stellen die 
Gebäude in Bockenheim dar. Grundsätzlich drücken sich in der 
Bedeutung, die bestimmten Orten und Gebäuden zugeschrieben 
wird, die jeweils herrschenden Kräfteverhältnisse aus. Allerdings 
versperren sich einige Baulichkeiten bestimmten Lesarten: Das 
IG Farben-Haus auf dem neuen Campus bietet einer 
emanzipativen Praxis kaum Bezugspunkte, viele Gebäude in 
Bockenheim verschließen sich einer bestimmten Repräsentation 
von Herrschaft. Letztere bieten dagegen zahlreiche 
Anknüpfungs-punkte zur Fortsetzung oder Neuformulierung 
einer Tradition kritischer Praxis – so z.B. das Studierendenhaus, 
die Bauten von Ferdinand Kramer, der AfE-Turm.

7. Die neoliberale Aufkündigung des fordistischen 
Klassenkompromisses hat an der Universität Frankfurt zum 
Anknüpfen an eine andere Traditionslinie geführt, der 2008 mit 
dem House of Finance sowie dem Gebäude der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften als ersten Neubauten ein materieller 
Ausdruck verliehen wurde. Treibende Kräfte dahinter waren nicht 
nur das Unipräsidium, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen, 
sondern auch die Europäische Zentralbank, verschiedene 
Privatbanken und die Börse. Gleichzeitig wird der Campus 
Bockenheim mit dem für 2013 geplanten Umzug der 
Gesellschaftswissenschaften nahezu komplett geräumt und 
abgerissen. Verloren geht damit ein wesentlicher Teil dessen, 
was im kollektiven Gedächtnis an die zaghaften Versuche von 
Aufklärung, Chancengleichheit und Mitbestimmung erinnern 
könnte. 

8. Der Umzug der Universität Frankfurt und der damit vollzogene 
Bruch in der räumlichen Praxis ist nur die Spitze eines 
Prozesses, in dem Baulichkeiten, Inhalte und institutionelle 
Arrangements neu konfiguriert werden. Mit der Erledigung des 
kritischen Erbes wird der Elitegedanke wieder ins Zentrum 
gestellt. Was bleibt sind gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, die 
– zerrissener und gespaltener denn je – sich auch an der 
Hochschule wieder Geltung verschaffen werden. Die Art und 
Weise, in der diese Wiederaneignung erfolgt, ist allein eine 
Frage der konkreten Kämpfe.

 

Charly Außerhalb



Prologue: A very long time ago  

In einer scheinbaren Urzeit, Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre, 
war die Universität sowohl Zentrum einer Neuen Linken wie auch ihr 
Angriffsziel. Einerseits bot die Öffnung der Universitäten Möglichkeiten, die 
in den 1950er Jahren in kleineren Zirkeln – insbesondere in Frankfurt – 
diskutierte nonkonformistische Intellektualität in praktischen Versuchen 
auszutesten, andererseits folgte auf das Ordinarienmodell zwar eine 
teilweise Demokratisierung, die aber im Gewand der Technokratie 
daherkam und potentielle Freiheiten sogleich wieder kassierte. Ziel dieser 
technokratischen Reformen, der „Roboterausstoß durch geistfeindliche 
Institutionalisierung des Hochschulstudiums“ (Sonnemann), führte zu den 
bekannten Fundamentalkritiken „Zerschlagt die Universität“ (Gorz) bis hin 
zur Spontivariante „Hauts die Uni zsamm“. Inzwischen sind solche Kritiken 
nicht nur verschwunden und wirken wie aus einem anderen Zeitalter, 
sondern die kritisierten Zustände sind im Prinzip auch vollendet. Dass dies 
unkritisiert bleibt, gibt den Kritiken Recht, die versuchen die Heranzüchtung 
entsubjektivierter Subjekte begrifflich zu fassen: Zu keiner Erfahrung mehr 
fähig, fehlt es insbesondere an „Erfahrung der Objektivität“, die vonnöten 
wäre, um den derzeitigen Zustand zu begreifen.

9 years ago: please welcome the new social character (which is old, 
indeed) 

2003 wurde in Hessen das Hochschulgesetz (HHG) novelliert. Darin wurde 
festgeschrieben, den Präsidenten einer hessischen Hochschule als Macht- 
und Entscheidungsinstanz schlechthin zu setzen. Schon 2003 wurde das, 
was da kommen sollte, als „feudale Präsidialdiktatur“ bezeichnet. Ebenso 
kann die 2004 im Diskus (2/2004) getroffene Feststellung über die 
kommenden Figuren, die das Präsidialamt ausführen, als bewahrheitet 
gelten:

Provinzialisierung des Geistes 
– ein Fragment

Hey sit down and listen and they'll tell you 
when you're wrong

Eradicate but vindicate as "progress" creeps 
along

Bad Religion – You are (the government)



„Die Erfahrungen mit einigen Hochschulen zeigen, dass 
Präsidenten oder Rektoren bereits jetzt, wo 
Machtkompetenz noch nicht so groß ist, die Neigung 
haben, sich von den Gremien, den Kollegen und der 
eigenen Verwaltung abzukoppeln und ihre Hochschulen 
absolutistisch wie Duodezfürstentümer zu leiten. Durch kein 
Organ wirklich der Kontrolle unterworfen oder korrigiert, 
können sie es sich leisten, das Ohr nur noch Schmeichlern, 
Intriganten, Kratzfüßlern zu öffnen. Der neue 
Sozialcharakter, der dem erwarteten Führungsstil 
entspricht, zeichnet sich bereits ab: es ist der hartleibige, 
schneidige Dezisionist, der von sich selbst übermäßig 
überzeugte, dem Cäsarenwahn verfallende, dem 
bürokratischen Geist und dem Dünkel der Allkompetenz 
verhaftete Potentat, der jeden sachlich-kritischen Einwand 
als Unbotmäßigkeit betrachtet und hinter der Maske 
höflicher Verbindlichkeit mit kaltem Durchsetzungswillen 
beantwortet, der anerkennungssüchtig den Großen dieser 
Welt hinterher läuft, von denen er gebraucht und 
gleichzeitig wegen seines Eifers belächelt wird. Der 
Präsident ist alles, die Wissenschaften sind nichts.“
Hallo Herr Müller-Esterl, möchte man sagen. 

Today: excellence is god  

Dennoch sollte klar sein, dass die Figur des Präsidenten 
mehr Ausdruck als Ursache der Entwicklung der Universität 
ist, auch wenn sich die Frankfurter Uni dadurch 
auszeichnet, besonders geeignete Exemplare für den Job 
zu finden.  
Der allseitig bekannte Bologna-Prozess hatte zum Ziel, eine 
Vergleichbarkeit zwischen den europäischen Universitäten 
herzustellen. Um etwas vergleichen zu können, muss 
allerdings die Maßeinheit festgelegt werden. Während das 
in Bezug auf das grundständige Studium noch recht leicht 
zu identifizieren ist – nämlich die Entwicklung eines zu 
lernenden Kanons, der überall gleich sein soll – wird es auf 
der Ebene der qualitativen Unterscheidung der durch die 
Vergleichbarkeit in Konkurrenz gestellten Universitäten 
etwas schwieriger. Wie misst man die Qualität einer 
wissenschaftlichen Arbeit nach allgemeinen Maßstäben? 
Würde man das ernst nehmen, müssten die üblichen 
innerwissenschaftlichen Kriterien gelten: Stringenz der 
Argumentation, Plausibilität der empirischen Methoden etc. 
Aber schon hier entstünde ein Problem: innerhalb einer 
Wissenschaft gibt es immer verschiedene Ansätze, die 
auch auf einer unterschiedlichen Methodologie basieren, 
die sich bisweilen auch gegenseitig ausschließen. Die 
qualitative Beurteilung dessen beruht daher in der Regel 
darauf, welcher Ansatz derzeit in der Disziplin am meisten 
verwendet wird, und das wiederum lässt sich auf 
wissenschaftspolitische Kämpfe zurückführen. Genau die 
Verdeckung solcher wissenschaftspolitischen Differenzen 

wird nun durch das sogenannte 
Qualitätsmanagement vorangetrie-
ben. Hierdurch wird der Wissenschaft 
ein äußerer Zweck als Maßstab 
aufoktroyiert. Der äußere Maßstab 
besteht aus bestimmten quantitativ 
überprüfbaren Outputs der Wissen-
schaftler_innen: es beginnt bei 
Evaluationen von Seminaren (wo-bei 
die Lehre hierbei das Unwichtigste 
ist), geht über die Anzahl von in peer-
reviewed-Journals veröffentlichten 
Artikeln, die eingeworbenen Dritt-
mittel bis hin zum Quotation Index. 
All das wird, damit es auch wirksam 
ist, zur Grundlage der Verteilung der 
Gelder innerhalb der Universität, die 
mit der Abschaffung des Global-
haushaltes eine Art Inwertsetzung 
der Produkte inauguriert. Insofern 
bemessen die im militärischen 
Jargon benannten „Stabsstellen“ zur 
Qualitätssicherung quantitativ die 
Qualität. Da nun aber die Produkte 
an Universitäten an-derer Form sind 
als auf dem freien Warenmarkt, dem 
nachgeeifert wird, ist der so 
installierte und simulierte Wert nur 
durch eine autoritäre Bürokratie 
aufrechtzuerhalten. Dies hat nun 
mehrere, zurzeit erlebbare, Konse-
quenzen. Erstens betrifft dies die 
Ausrichtung wissenschaftlicher For-
schung, die sich nach diesen 
äußeren Zwängen richten muss und 
dabei notwendig abweichende 
Ansätze verdrängt. Zweitens bedeu-
tet das auch, dass eine Diskussion 
darüber, welcher Ansatz der richti-
gere ist, nicht mehr geführt werden 
muss, da ja der Maßstab dafür 
feststeht: der Erfolgreiche hat recht. 
Daraus wiederum folgt drittens, dass 
auch innerhalb der Universität kein 
Bedarf demokratischer Diskussionen 
mehr besteht, denn die scheinbar 
naturwüchsigen Sachzwänge sind 
die entscheidenden Determinanten – 
die Entdemokratisierung der Hoch-
schulen ist unmittelbarer Teil dessen. 
Am IG-Farben-Campus kann das 
schon schön beobachtet werden: es 
gibt dort quasi keine „unkontrollierte“ 



studentische Öffentlichkeit, die Universität selbst wird von den 
Studierenden auch nicht mehr als veränderbarer Ort wahrgenommen. 
Vielmehr präsentiert sich das Gelände als genaues Gegenteil eines 
offenen Ortes: Securities, Kameras, Zaun. Verstärkend wirkt dazu, dass 
die Architektur der Neubauten sich an das IG-Farben-Gebäude 
anschmiegen, was zu einer Atmosphäre des sterilen Autoritären beiträgt. 
Auch die Studierenden haben sich tendenziell perfekt akkomodiert: der 
Antidemokratische Geist ist auf die Studierenden übergeschlagen. So war 
2011 in der Rundschau zu lesen, dass bei einer repräsentativen Umfrage 
für eine Diplomarbeit 40% der Frankfurter Studierenden es für richtig 
halten, dass ökonomisch Erfolgreiche mehr Stimmen bei Wahlen haben 
sollten. 

…and now?  

Die Universität har sich daher zu einem Vorzeigeapparat neoliberaler 
autoritärer Staatlichkeit entwickelt. Mit der Unterwerfung unter die Kriterien 
der Messbarkeit, des simulierten Werts, braucht es keine demokratische 
Mitbestimmung mehr – stattdessen müssen alle Hindernisse, die der 
angeblichen Freiheit des Marktes entgegenstehen, beseitigt werden. Das 
kann daran gesehen werden, dass studentischer Widerspruch 
konsequenterweise mit der Polizei gelöst wird. Etwas größer gedacht: Die 
Unterwerfung des Denkens in dieser konkreten Form kann als 
Selbstzerstörung gedeutet werden. Die instrumentelle Unterwerfung unter 
Imperative der Verwertung durch die Erhöhung der Sachzwänge zu 
Naturgesetzen wird flankiert durch die offensive Bekämpfung der Vernunft 
– das folgt direkt aus der neoliberalen Theorie selbst, die die 
Unerkennbarkeit von Gesellschaft postuliert und Vernunft und Aufklärung 
angreift. Dieses Verwerfen der Vernunft ist Gegenaufklärung und die 
Affirmation von Gewalt, Ungleichheit und Irrationalität – also 
gesellschaftlichen Phänomenen, denen doch eigentlich mit dem Denken 
das Handwerk gelegt werden sollte.             

All das zeigt sich auch bei dem Umgang des Präsidenten mit dem IvI: 
dass er kein wissenschaftliches Ergebnis kenne (weil die Aneignung von 
Theorie halt in kein peer-reviewed-Journal kommt), dass es ein politisch 
schwieriges Umfeld sei (weil ihm mal widersprochen wird) usw.usf.
Aus diesen Überlegungen folgt erstens, dass die Universität derzeit ein 
zentrales Kampffeld der autoritären Formierung von Gesellschaft darstellt, 
auf dem es sich zu positionieren gilt. Eine Gesellschaft, die die 
Selbstreflexion abschafft, ist auf dem Weg in den autoritären Abgrund. 
Zweitens folgt daraus, dass eine emanzipatorische Praxis sich nicht in 
abstrakter Negation („Scheiß Uni“) ausruhen darf, sondern die Analyse 
des konkreten Zustands mit seinen Ambivalenzen und Möglichkeiten 
vorantreiben muss. Da das Kampffeld nicht zuletzt das Denken ist, gilt es, 
durch die Kritik der in Wissenschaft gepackten herrschenden Gedanken 
eine Kritik von Gesellschaft zu betreiben, die die bestehenden 
Möglichkeiten nicht nur verteidigt, sondern erweitert. Insbesondere 
müssen dabei die Ambivalenzen des organisierten Denkens in der 
Universität berücksichtigt werden. Und es bedeutet nicht zuletzt, den 
eigenen Alltag in die eigene Hand zu nehmen und praktisch zu verändern 
– störend in den universitären Alltag eindringen, sich Räume aneignen 
und Unordnung in die Ordnung des Ungeistes bringen. 



Vertreibung

als Geschäftspraktik

Immobilieninvestment in Frankfurt             

Bei allem Ärger über Geschäftsmodelle, die 
offenbar nur Rendite abwerfen, indem sie 
Arbeitskraft ausbeuten und Lebensentwürfe 
zerstören, darf nicht unbeachtet bleiben, dass 
diese Geschäfte notwendige Grundlage der 
kapitalistischen Produktionsweise sind. Das 
Wissen darum, dass der große Zusammenhang 
diese Praktiken nicht nur begünstigt, sondern 
erforderlich macht, kann aber nicht in der 
Konsequenz bedeuten, diese konkreten 
Praktiken zugunsten des Zusammenhangs 
völlig außer Acht zu lassen.                     
Bei der Kritik an den Momenten der 
Ermächtigung über Menschen in der konkreten 
Praxis kann auch dem Kapitalismus seine 
Maske entrissen werden. Der Arbeitsweise 
eines bestimmten Immobilien-Unternehmens 
kann eine Vielzahl an Prinzipien und Methoden 
immanent sein , die auch für den Kapitalismus 
als archetypisch gelten können. Als 
exemplarische Akteur_in gilt uns hier die 
Franconofurt AG.                           

Zur Franconofurt AG                          

Franconofurt wirbt damit, 25% Rendite 
abzuwerfen. Ein Ziel, das jede Anlegerin zur 
Frage veranlassen sollte, wie es überhaupt zu 
erreichen ist. Die Antwort auf diese Frage ist 
relativ simpel. Die Franconofurt leiht sich Geld 
bei Investor_innen und kauft damit Wohn-
häuser. Sie saniert diese Häuser und verkauft 
sie zu einem höheren Preis weiter. Dabei 
erwirtschaftet das Unternehmen einen Gewinn, 
den es zum Teil den Geldgeber_innen zahlt und 

zum Teil in neue Projekte steckt.             
So einfach kann es klingen, so einfach ist es 
aber nicht. Denn meist wohnen in den 
Gebäuden Menschen, die einen bestimmten 
Mietpreis bezahlen. Franconofurt versucht nun, 
sich dieser Mieter_innen zu entledigen, denn ein 
bewohntes Gebäude lässt sich nur schwer 
sanieren. Deshalb erhöht Franconofurt zunächst 
die Mieten soweit wie möglich, um die 
Mieter_innen zum Auszug zu bewegen. Tun sie 
dies nicht, dann werden Modernisierungsmaß-
nahmen ergriffen, die eine weitere Miet-
steigerung ermöglichen – beispielsweise durch 
Klingelerneuerung oder den Einbau wärme-
gedämmter Fenster. Es geht um nicht weniger 
als die „konsequente Ausnutzung von 
Mietsteigerungspotentialen“ (FAZ vom 
06.03.2012). In manchen Fällen zahlt 
Franconofurt den Mieter_innen auch Geld dafür, 
dass diese von ihren Rechten keinen Gebrauch 
machen. 
Das führt selbstverständlich dazu, dass viele 
Menschen in der Stadt Franconofurt in schlech-
ter Erinnerung haben. Der Interessenverband 
Mieterschutz e.V. erklärte auf Nachfrage, dass 
unzählige  Fälle von Franconofurt zu betreuen 
seien. Das Unternehmen kennt alle Tricks, die 
Mieter _innen legal aus dem Haus zu 
bekommen. Es weiß genau, welche Verän-
derungen an dem Haus vorgenommen werden 
müssen, um die Mieten in unerträgliche Höhe 
schießen zu lassen, und kennt alle juristischen 
Mittel, um den Mieter_innen das Leben schwer 
zu machen. Letztere haben dabei meistens das 
Nachsehen. 
So berichtete im vergangenen Jahr die FAZ 
über die Verdrängungsbewegungen der letzten 



Jahre in Frankfurt . Viele Mieter_innen aus dem Westend, der teuersten Wohnlage Frankfurts, konnten 
sich die ohnehin hohen Mietkosten nach weiteren Steigerungen nicht mehr leisten und zogen ins 
Nordend. Die steigende Nachfrage  erhöhte wiederum dort die  Mietpreise, und die Mieter_innen aus 
dem Nordend zogen ins etwas günstigere Ostend. Auch hier steigen inzwischen die Mieten. Die 
Mieter_innen im Ostend werden nach dem letzten Wohnungsmarktbericht zunehmend in die 
Außenbezirke der Stadt getrieben. Die  Leidtragenden sind damit letztlich die finanziell schwächer 
gestellten Bürger_innen der Stadt.  

So schlägt sich das Handeln von Unternehmen wie Franconofurt und deren Praxis der Entmietung, 
Sanierung und anschließendem Verkauf von unbezahlbaren Luxuseigentumswohnungen in der 
gesamten Stadtentwicklung nieder.                                                                              

Franconofurt AG und ihre zahlreichen Töchter                                                                       

OperaOne 1. Projektentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG, OperaOne AG (ehemals Franconofurt 
Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, davor Franconofurt Zweite Vermögensgesellschaft 
GmbH, davor MainProperty GmbH), OperaOne Verwaltungsgesellschaft GmbH, Franconofurt 1. 
Verrnögensverwaltungsgesellschaft GmbH (ehemals GlobalAcquisition GmbH, davor MainAcquisition 
GmbH, davor Franconofurt Acquisition GmbH), Franconofurt Dritte Vermögensverwaltungsgesellschaft 
GmbH (ehemals GlobalProperty GmbH, davor MainProperty GmbH, davor Connos GmbH, davor 
FRIMAG Property Management GmbH) , Franconofurt AG, FranconoResidence GmbH, Christian und 
Nadja Wolf GmbH das sind Franconofurt, alles im Handelsregister zu finden….huch es geht noch 
weiter… Francono FundAdvisory GmbH, Francono Rhein-Main 1. Vermögensverwaltungsgesellschaft 
GmbH, Francono Rhein-Main 2. Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, Francono Rhein-Main 3. 
Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, Francono Rhein-Main GmbH.                                             

Irgendwann macht auch Recherche keinen Spaß mehr, deshalb hat der Autor das eine oder andere 
Unternehmen sicherlich übersehen/erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Doch 
schon bei dieser ausschnitthaften Darstellung drängt sich  die Frage auf, weshalb es so viele 
Unternehmen gibt, die direkt mit den leitenden Geschäftsleuten von Franconofurt in Verbindung stehen – 
jede Bürotür scheint ein eigenes Firmenschild zu haben. Die Christian und Nadja Wolf GmbH 
beispielsweise hat auf der Wolfgangstraße 111 im Frankfurter Nordend, also dort wo das zweite 
Unternehmen des Franconofurt-Vorstandsmitglied Christian Wolf gemeldet ist, kein Firmenschild. Wer 
weiß schon, warum ausgerechnet  jenes Unternehmen, das das größte Aktienpaket der Franconofurt AG 
besitzt, eine Briefkastenfirma ist?                                                                            
Da kommt es sehr gelegen, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des Instituts für vergleichende Irrelevanz 
bereits Erfahrung in einem Unternehmen der Frankfurter Real Estate Investor-Branche gesammelt hat. 
Dieses war zwar nicht die Franconofurt, verfügte aber ebenso wie diese über ein schwer überblickbares 
Geflecht aus Töchtern. Dem Bericht des Mitarbeiters zufolge ist das Unternehmenskonvolut 
vordergründig dazu da, Risiken zu streuen. Wird ein Projekt in den Sand gesetzt, geht einfach eine 
Tochter Pleite, das Geld aber kann getrost aus dem Unternehmen abgezogen  und in einem anderen 
gesichert werden. Die Gläubiger_innen bleiben dann zwar auf den Kosten sitzen, aber der Hauptkonzern 
ist nicht betroffen. Im Hintergrund  steht aber ein anderer Vorteil: Die erwirtschafteten Gewinne können 
ganz geschmeidig von dem einen auf das andere Konto gezogen werden, um neue Kredite aufnehmen 
und Steuern  umgehen zu können. Beispielsweise wird für die Gründung einer Tochter GmbH ein 
Stammkapital von 25.000 Euro benötigt, das zur Aufnahme neuer Kredite berechtigt. Dieser Betrag wird 
kontinuierlich/je nach Bedarf von einer Firma zur nächsten verschoben, wodurch mit einmaligem Einsatz 
zahlreiche Tochterfirmen gegründet werden können. Gute Kontakte in die Vorzimmer der 
Wirtschaftsprüfung sorgen dafür, dass zu den unangekündigten Prüfungsterminen alles seine Richtigkeit 
hat.
Was sich anhört wie die Story aus einem schlechten Mafiafilm, scheint in der Frankfurter 
Immobilienbranche  gängige Praxis zu sein.                                                                                                  
Der nächste spannende Punkt ist die Frage, weshalb die Franconofurt AG in den letzten Jahren 



unzählige Häuser gekauft, aber vergleichsweise 
bescheidene Gewinne vorzuweisen hat. Franconofurt 
selbst gibt dazu bereitwillig Auskunft. Auf der Website 
heißt es: „Die Franconofurt AG hat in den letzten fünf 
Jahren insgesamt Immobilien- und Kapitalmarkt-
transaktionen von ca. EUR 700 Mio. durchgeführt und 
gehört zu den führenden Investoren im Bereich der 
Mehrfamilienhäuser.“ Dennoch fallen die Überschüsse 
verdächtig gering aus; gerade einmal 1,6 Mio. im Jahr 
2011. Den Anleger_innen wird aber 25 % Rendite 
versprochen. Der ehemalige Mitarbeiter sagt dazu 
folgendes. „Die wären ja dumm wie 10m Feldweg, 
wenn sie öffentlich von hohen Gewinnen sprechen 
würden. Profitabel ist das Unternehmen nur, wenn es 
den Gewinn möglichst gering hält, denn letztlich würde 
sich nur das Finanzamt über hohe Gewinne freuen.
Wo aber landet das ganze Geld? Vielleicht in 
Luxemburg? Franconofurt spricht nach eigenen 
Profilangaben davon, sich auf Mehrfamilienhäuser im 
Frankfurter Westend zu konzentrieren und meldet 
gleichzeitig: „Auflösung der in Luxemburg ansässigen 
Tochtergesellschaften Francono 1 und 2 am 28. April 
2011“. Warum führt ein Unternehmen, dessen 
Aktionsspielraum explizit auf das Frankfurter Westend 
beschränkt ist, zwei Tochterfirmen in Luxemburg?
Empörung ist hier sicherlich mit einer Portion Naivität 
behaftet, denn selbstredend wird bei 
Immobilienunternehmen alles getan, damit das 
Finanzamt sich seinen Anteil nicht nimmt. Das sind 
branchenspezifische Praktiken, die unter der 
Bedingung kapitalistischer Konkurrenz als notwendig 
erscheinen: Würden Immobilienhändler _innen 
steuerrechtlich „sauber“ arbeiten, hätten sie kaum eine 
Chance, im Wettbewerb auf dem hart umkämpften 
Immobilienmarkt zu bestehen. 10 

Warum lässt sich die Stadt Frankfurt von Unternehmen 
wie der Franconofurt die Stadtteile kaputtsanieren? 
Eben weil diese „Aufwertungsprozesse“  genau der 
Politik entsprechen, die die Stadtregierung seit vielen 
Jahren aktiv betreibt: Städtische Wohnungsbau-
gesellschaften wie die ABG Holding  werden geführt 
wie kapitalistische Unternehmen, die den einzigen 
Zweck verfolgen, Profit abzuwerfen. Seit Anfang der 
1990er Jahre werden ehemalige Sozialwohnungen in 
Eigentumswohnungen umgewandelt, der Anteil an 
Sozialwohnungen in Frankfurt ist von knapp 70.000 im 
1990 auf 30.000 im Jahr 2012 gesunken. Das 
Interesse der Stadt, die sich als „Global City“ zu 
positionieren versucht, gilt einem zahlungskräftigen 
Publikum, und so werden auch den Praktiken von 
Immobilienhändler_innen wie Franconofurt die Türen 
geöffnet. Die Verdrängung der finanziell Schwächeren 

wird dabei leichten Herzens in Kauf 
genommen.      

Franconofurt, die Moderne und das 
Institut für vergleichende Irrelevanz

Schon lange scheinen auch und 
besonders die Bauten der Moderne der 
Franconofurt ein Dorn im Auge zu sein, 
da sie ihrem Versuch zuwiderlaufen ein 
einheitliches Ensemble-Bild in den 
anzueignenden Stadtteilen zu schaffen. 
Der kundige ehemalige Mitarbeiter des 
Instituts erklärte dazu, dass in der 
Immobilienbranche eine Tendenz darin 
bestehe, sich eben dies zum Ziel zu 
setzen. Um so weniger verwundert  die 
Auskunft/Stellungnahme der Francono-
furt gegenüber der Presse  in der sie 
erklärt, dass der Kramerbau, der durch 
das Institut für vergleichende Irrelevanz 
genutzt wird, „extrem hässlich“ (FR vom 
07.03.2012) sei. Dies ist nicht nur ein 
Affront gegenüber dem demokratischen 
Erbe, das dieses Gebäude trägt. Es ist 
gleichzeitig der Versuch, mit populären 
Sprüchen Öffentlichkeit für den Abriss 
moderner Bauten zu schaffen.  Die 
Beseitigung dieser Geschichte der 
Moderne hätte eine Aufwertung von 
anderen Objekten Franconofurts in der 
Umgebung zur Folge. Andersherum 



wertet das öffentlich genutzte Gebäude die derzeitigen 
Mehrfamilien-wohnhäuser der Franconofurt ab. Jugendkultur, 
Künstler_innen, Linke-Subkultur und das Studierendenmilieu 
passen nicht in das Bild eines homogenen Viertels. 

Doch die Umwandlung von öffentlichem in privat genutzten 
Raum hat für die Stadt Frankfurt unwiderrufliche Folgen. Die 
Veräußerung des „öffentlichen“ Tafelsilbers in der jetzigen 
Phase des Kapitalismus, indem öffentliche/ 
städtische/kommunale Kassen ausgemagert werden, ist nur 
schwer noch rückgängig zu machen. Orte, an denen 
Begegnungen und Erfahrungen  stattfinden, werden dadurch 
unmöglich gemacht, dass eben diese Räume in die Sphäre der 
Verwertbarkeit eintreten. Soziale Teilhabe wird so 
verunmöglicht. 

Um diesen Entwicklungen entschieden entgegen zu treten, 
werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
nutzen. Unser Ziel kann und wird nicht weniger sein, als die 
vollständige Aufdeckung der unsozialen Praktiken der 
Franconofurt AG. Die so geschaffene Öffentlichkeit wird es 
Franconofurt unmöglich machen, ihren gewohnten Methoden 
weiterhin ungestört nachzugehen. Wir werden dafür sorgen, 
dass Eigentümer_innen von den miesen Geschäftspraktiken 
erfahren, sich Investor_innen aufgrund dieser Praktiken 
entschieden von der Franconofurt distanzieren und 
Mieter_innen durch die Aufklärung über diese Praktiken in die 
Lage versetzt werden, sich – soweit möglich – zu schützen. 
Die Geschäftsmethoden von Franconofurt müssen zunehmend 
unrentabel gemacht werden. Denn wer unsere Existenz 
bedroht, dem kann es in der Konsequenz nur an die eigene 
gehen. 



utopie. vierzehnte frankfurter gegenuni

mo 30.04. 
18h [plenum]
20h [kantine]
20.30h eröffnung

di 01.05. 
20h vortrag: bedrohte unschlüssigkeit – zum strukturalistischen begriff des phantastischen in der 
literatur. mit bettina herold

mi 02.05.
16h vortrag: die anfänge der politischen utopien. mit nullheimer
17h workshop: erinnerungsarbeit und utopie. mit gundula ludwig und beatrice müller 
18h einführung: paris und nantes – die verwirklichte Utopie, erlebt im Mai 68. mit lothar eichhorn
22h das utopische [keyosk] mit pierre van kerckvoorde 

do 03.05.
10-15h workshop: erinnerungsarbeit und utopie II
16h vortrag: „politische“ utopien bis 1900. mit nullheimer
18h vortrag: utopische momente im neuen bauen. mit ak neues_ffm

fr 04.05.
16h vortrag: der kibbuz als „vorbildliches nicht-scheitern“ einer utopie? mit katha rhein und 
adrian oeser
20h buchvorstellung: volksgemeinschaft, täterschaft und antisemitismus. mit markus brunner, 
jan lohl, rolf pohl und sebastian winter

mo 07.05.
16h vortrag: „utopie goes praxis“. mit Nullheimer
18h [plenum]
20h [kantine]
20.30h vortrag: lost in calculation – die zeitgeist utopie. mit plan_b

di 08.05.
16h vortrag: utopien des 20. jahrhunderts. mit nullheimer
18h vortrag:phantasmata posthumaner körperlichkeit. mit patrice
20h vortrag: martin heideggers philosophie: existentialistische kulturkritik oder 
nationalsozialistische ideologie? mit emanuel kapfinger und paul stephan

mi 09.05. 
16h karl mannheims „utopisches bewusstsein“. mit nullheimer
18h workshop: ethico-politics – oder: der sanfte zwang zur impfung. mit kevin hall
20hhörspiel: george orwells „1984“: überwachung und demokratie
22h [keyosk]: barabend

do 10.05.
20h film: hier himmel

fr 11.05.
16h workshop: emanzipation als utopie? zur unerreichbarkeit von emanzipation und der rolle der 
utopie bei laclau und mouffe. mit stefan wedermann
18h vortrag: utopie und revolution – eine dialektische beziehung in der geschichte. mit sadik usta
22h konzert mit LINK (dark crust) +support




