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In der Februarausgabe 2003, also vor 20 Jahren, schrieb ich aus aktuellem Anlass folgenden Artikel (hier in Auszügen wiedergegeben).

„Leerstand - Abriss - Freiflächengestaltung 
Unter diesem Motto veranstaltete die Leip-
ziger Agenda 21 am 18. November 2002 ein 
öff entliches Diskussionsforum zum Stadt-
umbau Leipzigs. Gesprächspartner der etwa 
100 Gäste waren Herr Gerkens vom Amt für 
Stadterneuerung, Herr Mau vom Verband 
der Grundstückseigentümer, Herr Stubbe 
von der LWB und Frau Gruner vom Bürger-
verein Gohlis.
Da in Leipzig ca. 58.000 Wohnungen leer 
stehen, in Deutschland Bevölkerungsrück-
gang zu verzeichnen ist und in den Ostteilen 
unseres Landes immer noch viele Menschen 
gen Westen ziehen, können diese Wohnun-
gen in absehbarer Zeit nicht bezogen wer-
den. Leipzig ist nach Aussagen der Stadt-
verwaltung noch sehr attraktiv, immerhin 
verzeichnete man 2001 erstmals ein Wande-
rungssaldo von plus 1500 Einwohnern. Das 
heißt, es sind mehr Leute hergezogen als 
weggegangen.
Als Ausweg für den Wohnungsüberschuss 
bleibt vor allem der Abriss. Ziel ist es, 
10.000 Platten- und 10.000 Gründerzeit-
wohnungen in den nächsten Jahren abzurei-
ßen, denn jeder Bezug nach einer Sanierung 
schaff t wieder neuen Leerstand an ande-
rer Stelle. Es scheint so – nur die Verringe-
rung des Wohnungsbestandes kann Abhil-
fe schaff en.
Was wird aber mit den entstehenden Freifl ä-
chen? Parkfl ächen, Freizeitplätze und We-
gegestaltung sind denkbar, aber das Grün-
fl ächenamt der Stadt ist in wachsendem 
Maße überfordert. Die anwesenden Bürger-
vereine waren einhellig der Meinung, dass 
das Herausbrechen einzelner Häuser aus 
den Gründerzeitbebauungen nicht akzepta-
bel ist. Nur geschlossener Abriss von gan-
zen Blöcken kann ein Weg sein. Die Ver-
eine forderten die frühzeitige Einbeziehung 
in solche Abrissvorhaben. Man war einhel-
lig der Meinung, dass die Gestaltung der 

entstehenden Freifl ächen nur in Überein-
stimmung mit den dort Wohnenden erfol-
gen kann. …

Zur Situation in Eutritzsch
Wenn man sich in Eutritzsch umschaut, 
fragt man sich ebenfalls, wie sollen beispiels-
weise die Häuser in der Zerbster Straße, in 
Teilen der Delitzscher Straße, in der Arthur-
Hausmann-Straße, zwischen Heinicke- und 
Gedikestraße usw. wieder mit Mietern be-
legt werden, zumal die Banken sehr zöger-
lich mit der Ausreichung von Sanierungskre-
diten umgehen.
Die in Eutritzsch ansässige Vereinigte Leip-
ziger Wohnungsgenossenschaft (VLW in 
der Hartzstraße) als ein maßgeblicher Woh-
nungseigentümer im Norden von Leipzig 
hat ebenfalls größere Probleme bei der Be-
schaff ung von Sanierungskrediten und dem-
zufolge einen hohen Leerstand bei unsani-
erten Objekten. Daher ist der Verkauf von 
Häusern an fi nanzkräftigere Unternehmen 
eine Strategie, die die eigenen Erhaltungs-
kosten senkt, Bankforderungen verringert 
und Eigenkapital erwirtschaftet. Der Markt 
für solche Verkäufe ist zurzeit schlecht, und 
so ist es ein glücklicher Umstand, dass ei-
nige Objekte der VLW noch im Jahr 2002 
verkauft wurden. So fi nden hoff entlich bald 
Sanierungen und damit die Rettung bedeu-
tender Straßenzüge in Eutritzsch und Goh-
lis statt.“  

Kommentar:

Welch eine Entwicklung hat sich in diesen 
20 Jahren vollzogen. Leipzigs Einwohner-
zahl erhöhte sich von 495.000 (2002) auf 
625.000  Einwohner (heute), die Bauzinsen 
waren auf historischem Tiefstand und die 
Wohnungsnachfrage wurde immer besser. 

Trotz intensiver Bautätigkeit haben es heute 
Wohnungssuchende nicht leicht, den passen-
den und bezahlbaren Wohnraum zu fi nden. 
Neubauwohnungen werden zur Zeit mit ca. 
13 Euro/m2 Kaltmiete angeboten!

In der VLW ging es in den letzten Jahren 
zügig aufwärts, zahlreiche wunderschöne 
Altbestände (vielfach von Fritz Riemann in 
den 1920er und 30er Jahren entworfen und 
gebaut) haben mittlerweile eine denkmal-
gerechte Sanierung erhalten oder werden 
gerade (wie das Wohnensemble in der Kleist- 
Coppi- und Lützowstraße) auf modernsten 
Stand gebracht. 

Seit 2022 haben sich die Bedingungen für 
den Wohnungsbau drastisch verschlechtert: 
Kreditzinsen steigen, Material-, Energie- 
und Baupreise verteuern sich, allgemeine In-
fl ation! Dies alles erschwert Investitionen in 
den Wohnungsbau und es wird sich zeigen, 
wie die großen Leipziger Wohnungsbauvor-
haben (Freiladebahnhof, Löwitz-Quartier, 
Stadtraum am Bayerischen Bahnhof mit ca. 
5.000 Wohnungen …) zu erschwinglichen 
Mietpreisen realisiert werden sollen. Die 
Hilferufe an den Staat nehmen zu!
  J. Weihrauch

Von der VLW sanierter Bestand in der 
Wustmannstraße
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