
Sozialreformer

Seit dem Bau der Leipzig-Dresdner Eisenbahn in den 1830er Jahren hatte Leipzig einen 

gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, Vororte wie Plagwitz und Reudnitz 

wandelten sich rasch von Bauerndörfern in Fabrikgemeinden.

Die Konzentration von graphischen Betrieben und Verlagen im Leipziger Osten veranlasste 

Herrmann J. Meyer, sein Bibliographisches Institut von Hildburghausen nach Reudnitz zu 

verlegen, wo er am 1. Juli 1874 ein neu errichtetes Verlagsgebäude bezog. Den Leipziger 

Architekten Gustav Müller beauftragte er gleichzeitig mit dem Bau einer Villa, als dessen 

Bauleiter kam Max Pommer zum ersten Mal in Kontakt mit dem etwa zwanzig Jahre älteren 

Meyer. 1883 erhielt Pommer von Meyer den Auftrag zum Bau einer neuen Villa. Der Entwurf 

sowie die Bauausführung banden ihn enger an Meyer und begründeten seinen Erfolg als 

Architekt. 

„Für meine gesammte spätere Zukunft war dies der bedeutsamste 

Schritt in meinem Leben. Ich hatte mir einen väterlichen Freund 

erworben, dem ich unendlich viel im späteren Leben zu verdanken 

hatte.“

Meyer und Pommer beobachteten mit Sorge die sozialen Probleme, die sich aus dem 

schnellen Wachstum der Industrie und der Stadt ergaben. 1885 lebten in Leipzig und den 

umliegenden Vororten zusammen etwa 320.000 Menschen, die Einwohnerzahl hatte sich 

innerhalb von 50 Jahren mehr als verachtfacht. Der Bau von Mietshäusern konnte mit der 

Nachfrage kaum Schritt halten, außerdem wurden zu wenige kleine, für Arbeiterfamilien 

erschwingliche Wohnungen gebaut. Das Ergebnis waren hohe Mietpreise und die Praxis 

der Aufnahme von Untermietern und Schlafburschen, um sich eine Wohnung leisten zu 

können. Sozialreformer sahen darin nicht nur eine Schieflage des Wohnungsmarktes, 

sondern auch ein Zeichen für die Auflockerung der familiären Bindungen und damit 

eine Gefährdung der bürgerlichen Gesellschaft. Sie suchten nach Lösungen, die der 

Arbeiterfamilie einen abgeschlossenen, nur von Familienmitgliedern bewohnten Raum 

gaben – Architekten und die von ihnen entworfene Wohnungsarchitektur erhielten damit 

eine Schlüsselstellung in der Sozialreform.

Herrmann J. Meyer war durch seine Tätigkeit als Armenpfleger mit den sozialreformerischen 

Ideen des Leipziger Kaufmanns und Wohnungsreformers Gustav de Liagre in Kontakt 

gekommen. 1886 kaufte Max Pommer im Auftrag Meyers Bauland in Lindenau an und 

begann 1887, erste Entwürfe für den Bau von Arbeiterwohnhäusern auszuarbeiten. Mit 

der räumlichen Distanz zum Bibliographischen Institut betonte Meyer die Eigenständigkeit 

dieses neuen Unternehmens; es sollten keine Werkswohnungen entstehen, sondern ein 

Wohnungsunternehmen, das allen bedürftigen Leipzigern offenstand.

„Ich habe mich langsam aber sicher durchgerungen u. ich kann 

wohl sagen, auch fleißig und unverdrossen gearbeitet. Glück habe ich 

aber ebenfalls gehabt, dadurch, daß mir befreundete Herren aus der 

Leipziger Junggesellenzeit mich mit dem Bau ihrer Villen bedachten 

und Meyer mein Freund wurde. Manche haben ebenso fleißig 

gearbeitet und waren tüchtiger als ich und blieben doch sitzen.“

Brief Meyers an Max Pommer vom 19. November 1887

„Dank für die definitive Aufrechnung der Baukosten incl. Bauzinsen. Fehlt noch das Areal, welches durch den Zuwachs des 

Schwabeschen Stücks und die Erweiterung der Straßen eine Verschiebung erfährt. 

Gezahlt sind für die 95742 qm 201500 M …“

Fassade und Wohnungsgrundrisse von Häusern der Lindenauer Anlage

Leipzig mit den Vororten Lindenau und Plagwitz um 1834 und 1896

Herrmann J. Meyer (1826–1909), Inhaber des Bibliographischen Instituts (Meyers 

Konversationslexikon, Brehms Tierleben, Duden)

Bibliographisches Institut, um 1887



Broschüre mit Ausführungen Max Pommers 

zum Ziel des Vereins und den Kosten der 

Lindenauer Häuser, um 1890

Die langen Häuserblöcke wurden in 52 kleine Wohnhäuser mit 501 Wohnungen, 

jeweils etwa 50 Quadratmeter groß, untergliedert. Die Mehrkosten durch die vielen, bei 

anderer Bauweise nicht notwendigen Treppenhäuser wurden bewusst in Kauf genommen, 

um die Wege der Mieter zu separieren und so die Arbeiterfamilien efektiver voneinander 

zu isolieren. Die Grundrisse ermöglichten eine Querlüftung ohne Öffnen der Wohnungstür. 

Damit galten die Wohnungen als gesund und es gab weniger Anknüpfungspunkte – 

so zumindest die Hofnung von Meyer und Pommer – für die Bewohner, miteinander ins 

Gespräch zu kommen. In intensiven Kontakten zwischen den Mietern sahen Wohnungs-

reformer eine Gefahr für den sozialen Frieden und den Nährboden für sozialen Protest 

oder unsittliches Verhalten. Gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen beschränkten sich 

auf ein Waschhaus mit Trockenplätzen, einen Kinderhort und die Wasseranschlüsse 

im Innenhof. Durch den Einbau von Einzelzimmern für Alleinstehende scheinen Meyer 

und Pommer eine Lösung gefunden zu haben, die Untermieter in Mieter verwandelte 

und diese von anderen Familien räumlich trennte. Dazu trug auch das grundsätzliche 

Verbot der Untervermietung bei.

Die Fertigstellung der ersten vier Häuser erregte das Interesse von Wohnungs-
reformern, Politikern und sogar des sächsischen Regentenpaares, das am 
4. März 1889 nach Lindenau kam. König Albert schien sich allerdings lediglich 
für die Toilettenanlagen zu interessieren. „Als wir ein Haus besichtigten,“ 
schrieb Pommer später etwas enttäuscht, „zeigte er [der König] auf die 

Aborte u. fragte, riecht’s bei Ihnen auch – ich sagte ‚nein‘, weil wir Torfmull 

einstreuen u. der König gab zurück: gut, ich werd’s mir merken.“ 
Zum anschließenden königlichen Empfang war Pommer nicht geladen, ein 
Zeichen dafür, wie er in der öfentlichen Wahrnehmung von Meyer 
überschattet wurde.

Bis 1898 wurden weitere Wohnhäuser erbaut, in den geschlossenen Straßenblöcken 

befanden sich auch Kleingärten für die Bewohner. Um 1900 lebten in der Lindenauer 

Anlage 2.110 Menschen.

Max Pommer entwickelte betriebswirtschaftliche Konzepte für die Finanzierung und 

Organisation des Wohnungsunternehmens. Meyer hatte vor Baubeginn als Träger des 

Unternehmens einen „Verein zur Erbauung billiger Wohnungen“ mit einem Grundkapital 

von zwei Millionen Reichsmark gegründet. Auf der Suche nach einer geeigneten 

Unternehmensform zur Sicherung des Projektes über Meyers Tod hinaus entwickelte 

Pommer nach englischem Vorbild das Konzept einer Wohltätigen Aktiengesellschaft. 

Meyer wies den Vorschlag jedoch entschieden zurück, da sie seine Kontrolle und 

Entscheidungsfreiheit stark eingeschränkt hätten. Er wollte das Unternehmen auch 

vor seinen Söhnen schützen, die in seinem sozialen Engagement eine Gefährdung der 

inanziellen Stabilität ihres Verlagshauses sahen (Meyer hatte das Gründungskapital für den 

Verein aus dem Firmenvermögen entnommen), und wohl auch eine Schmälerung ihres 

Erbes fürchteten. Meyer entschied sich daher für die Gründung einer Stiftung.

Die Bauarbeiten in Lindenau begannen im April 1888. 

Pommers erste Kostenrechnung ging von Baukosten in 

Höhe von 23.268 Mark für ein Wohnhaus aus.

Plan der Lindenauer Häuser, 1893

Blick in die Anlage Lindenau mit Kleingärten, um 1895

Frontansicht der Häuser Hahnemann-/Ecke 

Mühligstraße, o.D.

Brief Meyers an Pommer vom 1. März 1889

„Verehrtester Herr Pommer, 

Bei der Königsvisite … werden die Rollen 

folgendendermaßen verteilt sein: …

… Sie, Herr Pommer, als der Erbauer, Direktor und 

geschäftliche Vertreter der Kolonie und deshalb auch der 

Einzige der ein Bild von dem zu geben im Stande ist, was 

aus dem kleinen sichtbaren Anfang werden soll. …“



Am 3. April 1900 wandelte Meyer den Verein in die „Stiftung für Erbauung billiger 

Wohnungen in Leipzig“ um und berief Pommer zum Vorstandvorsitzenden, seinen 

Schwiegersohn Paul Georg Otto Schlobach zum Schatzmeister. In der Stiftungsurkunde 

wurden Ziel und Aufgabe der Stiftung wie folgt verankert: „Zweck der Stiftung ist, kleinere, 

gesunde und möglichst billige Wohnungen zu beschafen. [...] In der Regel dürfen nur 

Mieter Aufnahme inden, deren jährliches Einkommen nicht weniger als 800 M und 

nicht mehr als 1800 M beträgt [...] In der Regel soll die Miete 1/7 des Einkommens 

nicht übersteigen.“ Die Bestimmungen zur Einkommensgruppe und Miethöhe gingen 

auf betriebswirtschaftliche Berechnungen Pommers zurück. „Der Finanzierung des 

Unternehmens“, schrieb er 1904, „liegt der Gedanke zugrunde, daß bei gleicher Kopfzahl 

der Familie Mieter mit 1600 Mark oder 900 Mark Verdienst gleiche Raumbedürfnisse 

haben, und der besser situierte Mieter zu Gunsten des weniger gut situierten höhere Miete 

zahlen muß.“ Dieses Prinzip war einmalig in ganz Deutschland und wurde somit zum 

Markenzeichen der Meyerschen Stiftung.

Meyer und Pommer schufen ein modernes, nicht profitorientiertes Wohnungs-
unternehmen. Nicht Armenpflege und Almosen, sondern die Bereitstellung 
hygienischer und erschwinglicher Mietwohnungen für Arbeiterfamilien 
waren Zweck der Meyerschen Stiftung. Für Pommer war es der erste groß 
angelegte Versuch „socialpolitische Fragen auf wirtschaftlich richtige Art und 

Weise zu lösen.“

Noch 1899 begannen die Bauarbeiten an der zweiten Wohnanlage in Eutritzsch, 1903 für 

die Anlage in Reudnitz. Verschiedene Änderungen zur Lindenauer Anlage legen nahe, dass 

sozialreformerische Ansätze betriebswirtschaftlichen Erwägungen wichen. Teilweise wurde 

auf den abgeschlossenen Flur verzichtet, die Mietpreise wurden ergänzend in Abhängigkeit 

von der Geschosslage festgesetzt. Statt der Betreuung durch Damen höherer Stände 

führte man eine Selbstverwaltung der Mieter ein. Auch wenn Pommer dafür Kostengründe 

anführte, zeigte sich hier ein Sinneswandel seitens Pommers und Meyers. Sie waren damit 

bereit, den Arbeitern Vertrauen entgegenzubringen und sie nicht nur als Objekte ihrer 

sozialreformerischen Ambitionen zu behandeln.

Die Meyersche Stiftung erweckte zunehmend die Aufmerksamkeit von Wohnungsreformern 

und Sozialpolitikern des In- und Auslandes und diente als Modell für die Gründung von 

sozialen Wohnungsunternehmen in anderen Großstädten.

Während die drei Wohnanlagen in Lindenau, Eutritzsch und Reudnitz noch vor dem 

1. Weltkrieg unter direkter Bauleitung Pommers errichtet wurden, zogen sich die Bauar-

beiten in Kleinzschocher („Meyersdorf“) bis 1937 hin. Der erste Bauabschnitt (1908–1914) 

war den Pommerschen Entwürfen für die anderen Wohnanlagen sehr ähnlich. Nachdem 

der Weltkrieg und der Tod Pommers die Bautätigkeit der Stiftung zum Erliegen gebracht 

hatten, wurde der weitere Ausbau der Anlage erst 1925 wieder aufgenommen.

Der Wunsch des Stifters, dass stets ein Mitglied der Familie Pommer im Vorstand vertreten 

sein möge, wurde bis heute erfüllt. Seit mehr als 120 Jahren ist damit die Familie Pommer 

in die Fürsorge für die Stiftung eingebunden, hat sie auf ihrem Weg durch die verschiedenen 

politischen Systeme und Umbrüche begleitet und so dazu beigetragen, das Erbe Meyers 

erfolgreich zu bewahren.

Seite 1 der Stiftungsurkunde

Ansicht der Wohnanlage Eutritzsch mit dem markanten Straßenwinkel zwischen Theresienstraße und Schönefelder Straße

Gärtnerarbeiten in Kleinzschocher, um 1915 Blick auf die Meyer‘schen Häuser Kleinzschocher, Kurt-Kresse-Straße, um 1910

Ansicht von der Gartenseite der Meyer‘schen Anlage an der Hofer Straße in Reudnitz, um 1903


