
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 Wenn Wohnen kaum noch bezahlbar ist | 
Manuskript 

 
Wenn Wohnen kaum noch bezahlbar ist 
Bericht: Claudia Euen 
 
 
Maria Kantak kommt gerade von der Arbeit. Auf sie warten keine guten Nachrichten. 
 
Maria Kantak: 
„Amtsgericht Leipzig, die Klage von der Stadtbau AG. Wir haben der 
Modernisierungsankündigung widersprochen. Und jetzt verklagen die uns darauf, dass wir 
die zu dulden haben.“ 
 
Dabei lieben Maria Kantak und ihr Mann Albrecht Lange ihre 59 Quadratmeter, so wie sie 
sind. Mit Kohleöfen, einfach verglasten Fenstern dafür 1,50 Euro kalt – eine konkurrenzlos 
günstige Miete. Als vor fünf Jahren die Rubin 45 GmbH, eine Tochter der Stadtbau AG, das 
Gebäude übernahm, flatterten Sanierungspläne ins Haus. Die ersten Mieter zogen aus, Maria 
und Albrecht blieben. Dann erfuhren sie, dass der Eigentümer nicht nur sanieren, sondern 
die Wohnungen an Touristen vermieten will. 
 
Maria Kantak, Mieterin 
„Wir finden das moralisch verwerflich, dass bei so einem angespannten Wohnungsmarkt 
wie er in Leipzig ist, jemand meint, zehn Wohnungen dem Wohnungsmarkt zu entziehen 
und daraus Ferienwohnungen machen zu dürfen. Das geht nicht nur uns an, das, finden 
wir, geht uns alle an.“ 
 
Die Familie lebt seit zehn Jahren in der Karl-Heine Straße. Vieles in der Wohnung haben die 
Lehrerin und der Handwerker selbst gebaut. Dass saniert werden muss, steht für sie außer 
Frage. 
 
Albrecht Lange, Mieter  
„Warum muss man ein Haus wenn man es anfasst, so pikobello sanieren, dass eine große 
Klientel sich das nicht mehr leisten kann, das ist doch möglich Häuser einfach zu sanieren. 
Da müssen doch nicht Wasserrohre aus Edelstahl eingezogen werden, da müssen doch 
keine Fensterbänke aus Naturstein reingemacht werden.“ 
 
Der Vermieter will sich exakt gegenüber nicht äußern. Die Sanierungspläne passen zum 
neuen Gesicht des Leipziger Westens. Waren anfangs die Türen einiger Häuser noch 
zugenagelt, hat sich mittlerweile ein Biomarkt hier angesiedelt, Restaurants, die Touristen 
kommen.  
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Ihnen temporär eine Unterkunft zu bieten ist weitaus lukrativer als eine Wohnung dauerhaft 
zu vermieten. Rechtsanwalt und Grünen-Politiker Jürgen Kasek vertritt die Bewohner der 
Karl-Heine-Straße vor Gericht.  
 
Jürgen Kasek, Rechtsanwalt 
„Ein Eigentümer will mit seiner Wohnung möglichst viel Gewinn erwirtschaften. Eine 
Ferienwohnung in der Lage, kann er vielleicht 300-400 Euro pro Woche aufrufen. Das wäre 
immer noch ok. Wenn ich das auf das Jahr entsprechend hochrechne, kann ich da ein 
Vielfaches tatsächlich davon bekommen, was ich mit Miete erreichen könnte.“ 
 
Dabei wird Wohnraum dringend gebraucht, denn Leipzig wächst. Im Schnitt 10.000 Personen 
pro Jahr ziehen hierher. Waren 2007 noch 13 Prozent der Wohnungen unbewohnt, liegt der  
Leerstand derzeit bei unter 3 Prozent.  
 
Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Ferienbetten verschärfen die Situation in vielen 
Großstädten. Rund 6.000 werden pro Jahr in Leipzig über die Internetplattform AIRBNB 
vermietet. Dazu kommt: Wohnraum kann seit kurzem leichter als Ferienquartier umgenutzt 
werden. 
 
Jürgen Kasek, Rechtsanwalt 
Die Bauordnung ist novelliert wurden. Vor allen Dingen hat es ein Urteil gegeben, eines 
Verwaltungsgerichts und dort ist festgestellt worden, dass es sich bei Ferienwohnungen um 
sogenannte nichtstörende Gewerbeeinrichtungen handelt. Die sind zum Großteil 
tatsächlich zulässig. Dass, was man bräuchte, wäre eine gesetzliche Grundlage, die den 
Kommunen die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, wo Ferienwohnungen überhaupt 
zugelassen werden dürfen und wo nicht. 
 
In Berlin existiert ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum bereits. Auch 
Sachsen könnte nachziehen. Die Staatsregierung prüfe zwar derzeit die Notwendigkeit, wird 
aber nur aktiv, wenn Kommunen wie Dresden oder Leipzig ausdrücklich Bedarf anmelden. 
Das ist bisher nicht geschehen. Laut Pressesprecher Matthias Hasberg gab es in jüngster Zeit 
zwar nur 7 „offizielle“ Anträge auf Umnutzung, aber das sei nicht alles. 
 
Matthias Hasberg, Pressesprecher Stadt Leipzig 
Das Problem ist auch nicht die Zahl der Anträge, die gestellt werden, das Problem ist die 
große Zahl des grauen Marktes, den wir gar nicht mitbekommen wo Eigentümer 
Wohnungen einfach so über eine Vermietungsplattform anbieten. Das kriegen wir in den 
allermeisten Fällen nicht mit. Aber natürlich sehen wir den Handlungsbedarf und werden  
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voraussichtlich auch uns entsprechend verhalten und positionieren und in Dresden 
vorstellig werden. 
 
Auch im Leipziger Osten müssen Mieter um ihr Zuhause bangen. In der Reclamstr. unweit der 
Eisenbahnstraße, wurde einer gesamten Hausgemeinschaft gekündigt, der Grund ist die 
sogenannte „Verwertung“, das Haus sei für den Besitzer nicht rentabel genug.  
 
Susanne Werdin, Künstlerin, Mieterin  
Also das ich eine Klage kriege und dann vor Gericht mich Verteidigen muss, dass ich hier 
wohnen will. Das ist doch ...Wo sind wir denn hingekommen? 
 
Seit 20 Jahren wohnt Susanne Werdin hier, ihre Miete ist mit 2 Euro kalt extrem niedrig. Die 
Künstlerin und auch alle anderen Bewohner sollen das Haus verlassen, doch wohin? Denn es 
gibt zu wenig bezahlbare Wohnungen. 25 Prozent der Leipziger sind Geringverdiener, prekär 
Beschäftigte, Azubis, Studenten oder Geflüchtete. Aber nur 13 Prozent der Wohnungen sind 
dementsprechend günstig. Einfach Umziehen ist also für viele nicht möglich, weiß der 
Stadtsoziologe Dieter Rink und auch soziale Aspekte spielen eine Rolle. 
 
Prof. Dieter Rink, Stadt- und Umweltsoziologe, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
„Das Problem ist erst mal die Verdrängung selber, würde ich sagen. Dass Menschen aus 
ihren Wohnungen in denen sie langjährig drin leben, wo sich auch Nachbarschaften 
gebildet haben über die Zeit, stabile soziale Kontakte, die für viele Menschen, gerade wenn 
sie auch älter sind  wichtig sind, die dadurch eigentlich kaputt gemacht werden. Das heißt 
also, dafür, dass dann ein besser verdienendes Klientel einziehen kann werden praktische 
soziale Strukturen von Unter- oder unteren Mittelschichten zerstört.“  
 
Stefan Lange wohnt mit Frau und drei Kindern in der Reclamstr. Ein Umzug würde die Familie 
in arge Bedrängnis bringen. Dabei hat sie die Wohnung einiges gekostet. Ein neues Bad und 
eine Toilette haben sie sich einbauen lassen. 
 
Stefan Lange, Mieter, Meteorologe 
Vorher Toilette halbe Treppe, das ist jetzt so mehr oder weniger Abstellkammer 
 
Insgesamt 25.000 Euro investierten sie in ihre Wohnung. Vor drei Jahren verlor der 
Meteorologe dann seinen Job. Seitdem arbeitet er ehrenamtlich. Seine Frau ist Bio-
Chemikerin und nun die Hauptverdienern. 
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Stefan Lange, Mieter, Meteorologe 
Letztendlich haben wir ein Familieneinkommen von circa 2.000 Euro im Monat. Das heißt 
für 5 Personen und damit müssen wir zurechtkommen. Wir haben bis jetzt noch nie 
Leistungen von der Kommune gekriegt. Kein Wohngeld, kein Mietgeld. Und das ist auch 
ganz angenehm, ich muss mich nirgendwo offenbaren. Ich muss niemandem sagen woher 
und was ich mit meinem Geld mache. Doch diese Leute würden mich zwingen zum Amt zu 
gehen und mich zu offenbaren, das ist eigentlich das, was ich nicht will.  
 
Deshalb befinden sich er und die gesamte Hausgemeinschaft im Rechtsstreit mit den 
Vermietern. Sie alle haben der Kündigung widersprochen. Müssten sie wirklich umziehen, 
günstiger Wohnraum findet sich am ehesten am Rand der Stadt – wo immer mehr Leute 
leben müssen, die wenig Geld haben.  
 
„Das Problem ist, wenn dort Viertel entstehen, wo praktisch nur noch beispielsweise 
Harz4- Gemeinschaften sind, nur noch Flüchtlinge sind, nur noch Migranten ohne Arbeit 
oder Ausbildung, dann bildet sich da ein Milieu heraus, wo Menschen praktisch nicht mehr 
herauskommen. Was sich denn verfestigt und das will man eigentlich nicht, das kann man 
auch nicht wollen.“ 
 
Der Stadtrand kommt für Stefan Lange derzeit nicht in Frage, seine Kinder gehen hier zur 
Schule – noch vier, fünf Jahre. 
 
Stefan Lange 
„Wir wollen hier in Ruhe weiterleben. Wir in Ruhe bleiben. Und wir sind eben zu Zeiten 
hierher gezogen und haben hier sozusagen was gemacht, da waren die anderen Leute noch 
weit weg und die kommen jetzt, hoppla, haben die Zugriff auf das große Geldvermögen 
und denken, die dürfen alles.  


