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Von Christine Pohl
Eine Zeit der Verunsicherung ist angebrochen. Seit Corona in der Welt ist, 
ist Planbarkeit ein Fremdwort geworden. Was heute noch felsenfest war, 
ist morgen wacklig und kann übermorgen am Boden zerstört sein. Beson-
ders spürbar ist das in der Veranstaltungsbranche. Nachdem im September 
in Dresden bereits die Baumesse ausfallen musste, hat es jetzt auch die 
14.  Europäische Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Alt-
bausanierung „denkmal“ und MUTEC 2020 in Leipzig erwischt, wenige 
Tage vor ihrem Start am 5. November. Da half auch das genehmigte und 
praxiserprobte Hygienekonzept „Safe Expo“ nichts mehr. 
Ende Oktober stiegen die Infektionszahlen im Freistaat rasant an, die 
Corona-Ampel steht in den meisten Regionen auf Rot. Manche Veranstal-
tungen finden in reduzierter Form statt. Bei der 100. Grassi-Messe Ende 
Oktober durften sich zumindest 680 Besucher gleichzeitig auf der Aus-
stellung umsehen – das wäre keine Option für die „denkmal“. Sie hatte 
vor zwei Jahren 14.300 Besucher. Auf der Suche nach Alternativen zogen 
viele Veranstaltungen zuletzt um ins Internet. Aber das typische Messeflair 
lässt sich nicht ins Digitale transformieren. Was fehlt, ist die Begegnung 
der Menschen untereinander. Trotz aller Enttäuschung geht der Blick nach 
vorn – die nächsten Messetermine werden schon geplant.
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Der Hotelkomplex Bellevue in Dresden genießt seit diesem Jahr Denkmalschutz – sowohl der Altbau 
als auch die Anbauten aus DDR-Zeiten. Das historische Gebäude zählt zu den wenigen noch erhal-
tenen barocken Bürgerhäusern. Dessen Abriss konnte in den 1980er Jahren verhindert werden. Es 
wurde in den Hotelneubau, der zwischen 1982 und 85 erfolgte, integriert. Die modernen Anbauten 
gelten als gelungenes Beispiel für die ostdeutsche Postmoderne. Seit diesem Jahr trägt das Hotel 
den Namen Bilderberg Bellevue Hotel Dresden.  Foto: Pohl

Denkmalförderung ist  
auch Wirtschaftsförderung

Im Gespräch mit dem Sächsischen Landeskonservator Alf Furkert

Mit 101.000 Denkmalen kann 
Sachsen auf ein reiches baukul-
turelles Erbe verweisen. Welche 
Aufgaben damit für das sächsische 
Landesamt für Denkmalpflege ver-
bunden sind, erklärt der sächsische 
Landeskonservator Alf Furkert im 
Interview.

Vor gut einem Jahr sind Sie zum 
Sächsischen Landeskonservator 
ernannt worden. Wie ist es ver-
laufen?
Es ist sehr schnell vergangen. Ich 
fühle mich gut angekommen und 
sehr gut aufgenommen vom Kolle-
gium des Landesamtes. Spannende 
Aufgaben waren und sind zu be-
wältigen. 

Welche Schwerpunkte stehen der-
zeit auf der Tagesordnung, wenn 
es um die Bewahrung des kultu-
rellen Erbes geht?
Einerseits gibt es eine gewisse Kon-
tinuität: Wir kämpfen gegen den 
Leerstand an. Denn auch 30  Jahre 
nach der friedlichen Revolution ist 
noch immer ein Teil der Denkmale 
unsaniert und ungenutzt. Dazu ge-
hören zahlreiche Herrenhäuser und 
Schlösser, deren Bestand durch feh-
lende Nutzung gefährdet ist.
Aktuell beschäftigen uns Schäden, 
die durch die Trockenheit und Hitze 
der letzten Jahre verursacht wurden. 
Der sinkende Grundwasserspiegel 
und infolge durch Krankheit und 
Schädlinge geschwächte Bäume 
machen großen Parkanlagen zu 
schaffen. Wenn landschaftsprägen-
de Bäume wegfallen, verändern 
sich historisch gewachsene Park- 
und Grünanlagen. Das sehen wir im 
Schlosspark Nischwitz bei Wurzen 
oder in Görlitz. Die Trockenheit 
verändert aber auch das Klima in 
Gebäuden. In Kirchen zeigen sich an 
Altären oder Orgelpfeifen aus Holz 
Risse. Das sind ganz neue Themen, 
die uns beschäftigen. Der Klima-
wandel sollte auch ein Schwerpunkt 
auf der Messe „denkmal“ 2020 sein. 

M i t  d e m 
Ko h l e a u s -
s t i e g  u n d 
dem Struk-
turwandel in 
den Braun-
kohlegebie-
ten  kommt 
ein weiterer 
Schwerpunkt 
auf uns zu. 
Es geht um 
die Aufarbei-
tung der In-

dustriegeschichte der Kohle und 
die Erfassung der Zeugnisse der In-
dustriekultur in den Kohlerevieren. 
Das unterstützt der Bund mit einem 
Förderprogramm.
 
Die Industriekultur steht in die-
sem Jahr in Sachsen besonders 
im Fokus. In der 4. Landesausstel-
lung „Boom“ wird die 500-jährige 
Gewerbe- und Industrietradition 
sichtbar gemacht…
Ja, ausgehend vom Bergbau und 
der Silbererzgewinnung vor rund 
500  Jahren wird die Entwicklung 
aufgezeigt. Die zentrale Ausstel-
lung ist im Audi-Bau Zwickau zu 
sehen, einer Montagehalle der Auto 
Union AG aus dem Jahr 1938. An 
sechs weiteren Schauplätzen sind 
verschiedene Schwerpunkte gebün-
delt: beispielsweise Maschinenbau 
in Chemnitz, Textilindustrie in der 
Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crim-
mitschau oder Erzgewinnung im 
Silberbergwerk Freiberg. Das Lan-
desamt für Denkmalpflege hatte im 
August eine Presserundfahrt mit 
Staatsminister Thomas Schmidt zu 
Technischen Denkmalen im Raum 
Chemnitz zu einzelnen Ausstellun-
gen organisiert und dabei auch den 
Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-
Hilbersdorf besucht. Der „Tag des 
offenen Denkmals“ fand unter dem 
Thema „Chance Denkmal. Erinnern.
Erhalten.Neu denken“ statt. Gera-
de die Nutzung von Technischen 
Denkmalen bietet die Chance, sie 

zu erhalten. Dass sich das Engage-
ment dafür lohnt, zeigt ein jüngstes 
Beispiel. Jahrelang hatte sich der 
Chemnitzer Viadukt Verein für die 
Rettung des über 100  Jahre alten 
stählernen Eisenbahnviadukts Anna-
berger Straße eingesetzt. Der Verein 
hat erreicht, dass es die Deutsche 
Bahn jetzt denkmalgerecht saniert. 
Dafür wird er in diesem Jahr vom 
deutschen Nationalkomitee für 
Denkmalschutz mit dem Denkmal-
schutz-Preis „Silberne Halbkugel“ 
ausgezeichnet.

Laut Minister Thomas Schmidt 
hat der Freistaat Sachsen seit sei-
ner Gründung mehr als 3,6 Milli-
arden Euro in den Erhalt und die 
Sanierung von Kulturdenkmalen 
investiert. Wie zufrieden sind Sie 
mit der finanziellen Ausstattung 
von Bund und Freistaat?
3,5  Milliarden Euro sind in die 
Denkmal- und Städtebauförderung 
geflossen. Das ist viel Geld. Dass 
es gut angelegt wurde, zeigen u. a. 
die Innenstädte von Görlitz, Baut-
zen, Pirna, Annaberg-Buchholz oder 
Freiberg. Viele Gebäude konnten vor 
dem Verfall gerettet und historisch 
wertvolle Bauten erhalten werden. 
Denkmalförderung verstehe ich auch 
als Wirtschaftsförderung. Geför-
dert wird der denkmalpflegerische 
Mehraufwand. Denkmalförderung 
unterstützt den Bauherrn, stärkt 
das Handwerk, Restauratoren, den 
Mittelstand. In den laufenden Haus-
haltsverhandlungen des Freistaats 
wurde vorgeschlagen, das Budget 
des Landessonderprogramms Denk-
malpflege von 10 auf 15 Millionen 
Euro zu erhöhen. Die Verstetigung 
der Förderung ist eine gute Aussage. 
Bei den Haushaltsverhandlungen für 
die nächsten Jahre muss aber auch 
die Ausstattung des Landesamtes 
für Denkmalpflege selbst eine Rolle 
spielen. Für die vielfältige Aufga-
benerfüllung benötigen wir ausrei-
chend Personal.

(Weiter Seite 7)

150 Millionen Euro 
für Sozialwohnungen
(SIZ/Sachsen) Für den Bau und die 
Sanierung von Sozialwohnungen 
erhielt Sachsen 50 Millionen Euro 
vom Bund. Der Freistaat selbst will 
100  Millionen Euro aus Landes-
mitteln in die Wohnraumförderung 
investieren. „Die Schaffung von 
Wohnraum ist der beste Schutz ge-
gen stark steigende Mietpreise. Da-
rum steht für uns die Förderung von 
Wohnraum im Vordergrund“, erklär-
te Staatsminister Thomas Schmidt. 
Mit den Finanzhilfen des Bundes 
sollen Haushalte mit geringem 
Einkommen weiterhin bezahlbaren 
Wohnraum in Dresden und Leipzig 
finden. „Priorität bei der aktuellen 
Wohnraumförderung hat in Sach-
sen aber die Stärkung von Wohn-
eigentum, vor allem für Familien, 
und seniorengerechter, bezahlbarer 
Mietwohnraum“, so der Minister. 
75 Prozent der Mittel sollen in den 
ländlichen Raum fließen.

Neubau für 
Krebsforschung eröffnet

22 Millionen Euro investierte der Freistaat Sachsen in den Neubau 
des nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/
UCC). Es vereint unter einem Dach Forschung und Behandlung von 
Patienten. Das Gebäude entstand auf dem Gelände des Dresdner 
Universitätsklinikums Carl Gustav Carus. (mehr auf Seite 3)  
 Foto: Uniklinik Dresden/Marc Eisele

Bildungszentrum  
des Handwerks

(SIZ/Dresden) In Dresden ist eine 
der modernsten Bildungsstätten 
des Handwerks in Sachsen entstan-
den. Ihr Name „njumii“ geht auf 
die englischen Wörter „new“ und 
„me“ zurück. Unter dem Dach des 
Bildungszentrums lernen insbeson-
dere Metallbauer, Elektrotechniker, 
Feinwerkmechaniker, Klempner und 
Landmaschinenmechaniker. Neben 
der Lehrlingsausbildung werden 
Weiterbildungskurse und Meister-
ausbildungen angeboten. Außerdem 
entstanden ein Demonstrationsbe-
reich des Energie-Effizienz-Zen-
trums für Gebäude sowie ein Veran-
staltungszentrum. Mit rund 20 Milli-
onen Euro beteiligten sich der Bund 
und der Freistaat Sachsen an der 
Finanzierung des 45 Millionen Euro 
teuren Zentrums. Der Schulbetrieb 
wurde bereits vor einem Jahr aufge-
nommen. Die offizielle Eröffnung ist 
für das zweite Quartal 2021 geplant.

Alf Furkert.
Foto: Chr. Starke

Milliarden für  
den Denkmalschutz

(SIZ/Sachsen) Der Freistaat Sach-
sen hat seit seiner Gründung mehr 
als 3,6 Milliarden Euro in den Erhalt 
und die Sanierung von Kulturdenk-
malen investiert. Mit 2,1 Milliarden 
Euro unterstützte der Freistaat die 
Sanierung von Denkmalen. In landes-
eigene Kulturbauten wie Schlösser 
und Burgern wurden 1,5 Milliarden 
Euro direkt investiert. Allein in den 
Wiederaufbau des Dresdner Resi-
denzschlosses sind seit 1990 rund 
360 Millionen Euro geflossen. 2019 
hat der Freistaat die Regeln für die 
Denkmalförderung so geändert, dass 
Notsicherungen besser unterstützt 
werden können – auch in Fällen, bei 
denen Arbeiten an Baudenkmalen 
notwendig werden, aber der Eigen-
tümer selbst seiner denkmalrechtli-
chen Erhaltungspflicht nicht nach-
kommen kann. 

Ausbau des bezahlbaren 
Wohnraums

SIZ im Interview mit Leipzigs neuem 
Baubürgermeister Thomas Dienberg

Wie gut kennen Sie Leipzig bereits 
und was hat Sie an der Aufgabe 
gereizt, hier Baubürgermeister 
zu werden?
Trotz der relativ kurzen Zeit in Leip-
zig, mein Dienstantritt war erst am 
1. September, konnte ich mir schon 
einen ganz guten Überblick über die 
große Vielfalt der Stadt verschaffen. 
Leipzig ist eine grüne Stadt, eine 
Stadt der kurzen Wege, und sie hat 
einen hohen Anteil an gut erhaltener 
älterer Bausubstanz und Quartiere 
mit überwiegend ausgewogener So-
zialstruktur. Die Leipzigerinnen und 
Leipziger identifizieren sich mit ih-
rer Stadt. Das Thema Lebensqualität 
spielt dabei eine große Rolle. Noch 
hatte ich nicht die Zeit, mir alles an-
zusehen, aber Leipzig ist spannend, 
und ich freue mich, die Stadt immer 
besser kennenzulernen.
Damit verbunden sind natürlich eben-
so vielfältige Aufgaben und Heraus-
forderungen für den Baudezernenten. 
Das zusammen bildet ein Arbeitsum-
feld, das für jeden Stadtplaner einen 
Traum darstellt. Ich kann sagen, ich 

bin dankbar und glücklich, in dieser 
Stadt arbeiten zu dürfen.
Leipzig ist eine Boomstadt, die 
Zahl der Bewohner wächst, es 
werden weiter Wohnungen ge-
braucht. Wie will die Stadt ge-
währleisten, dass genügend Wohn-
raum für alle vorhanden ist und 
bezahlbar bleibt?
Der Erhalt und der Ausbau bezahl-
baren Wohnraums, bedarfsgerecht 
für alle gesellschaftliche Gruppen, 
ist eine gemeinsame Aufgabe von 
Verwaltung, Politik und Immobili-
enwirtschaft. Wir müssen über die 
gesamte Stadt verteilt und auch in 
den nachgefragten Lagen genügend 
Wohnungen vorhalten, die sich 
die Menschen leisten können. Das 
Bündnis für bezahlbares Wohnen mit 
Vertretern der privaten Immobilien-
wirtschaft, der Leipziger Wohnungs-
genossenschaften, dem kommunalen 
Wohnungsunternehmen LWB sowie 
Vertretern von Mieter- und Vermie-
terinteressen, leistet einen wertvol-
len Beitrag für diese Gemeinschafts-
aufgabe.  (weiter Seite 4)

(SIZ/Leipzig) In der Nähe des Bach-
Ortes Störmthal bei Leipzig soll ein 
neuer Mischwald entstehen. Dahinter 
steht ein gemeinsames Vorhaben vom 
Bachfest Leipzig und der Stiftung 
„Wald für Sachsen“. Der „Johann-Se-
bastian-Bach-Wald“ wird zum Sicht-
schutz am Westufer des Störmthaler 
Sees. Im Zuge der Revitalisierung 
des einstigen Braunkohle-Tagebaus 
Espenhain ist der Störmthaler See 
als Teil des Leipziger Neuseenlandes 
entstanden. Hier sind neue Waldge-
biete für Mensch, Tier und Umwelt 
von besonderer Bedeutung. Das 
Projekt „Ein Wald für Bach“ wurde 
von Professor Michael Maul, dem 
Intendanten des Bachfestes Leipzig, 
initiiert, der so die CO2-Bilanz des 

internationalen Festivals verbessern 
möchte. Geplant ist, künftig eine 
Fläche von 29 Hektar aufzuforsten. 
Insgesamt sind 126.000 Bäume und 
über 3.600  Sträucher vorgesehen. 
Damit soll der Wald bis zu 290 Ton-
nen Kohlendioxid pro Jahr binden 
können. Eine Crowdfunding-Kam-
pagne soll bis zum 6. Dezember die 
noch fehlenden Mittel für die ersten 
drei Hektar Wald finanzieren. Mit 
einer Spende von drei Euro kann ein 
Baum bereitgestellt, gepflanzt und 
mehrere Jahre gepflegt werden. Als 
zusätzliche Motivation warten auf die 
Spender exklusive Geschenke zum 
Thema Bach. 

www.bachfestleipzig.de/de/ 
einwaldfuerbach

Spendenaktion für „Bach-Wald“
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Ausbau des bezahlbaren Wohnraums
SIZ im Interview mit Leipzigs neuem Baubürgermeister Thomas Dienberg

25 Jahre Wohnraumanpassung
(SIZ/Leipzig) Jeder passt sich sei-
ne Wohnung an den eigenen Ge-
schmack und die eigenen Bedürf-
nisse an. Problematischer wird es 
jedoch, wenn Mobilitätseinschrän-
kungen kompensiert werden müs-
sen. Zur Lösung derartiger Pro-
bleme hat der Behindertenverband 
Leipzig e. V. vor über 25  Jahren 
mit seiner Beratungstätigkeite zur 
Wohnraumanpassung begonnen, 
reichhaltige Erfahrungen sammeln 
können und im Rahmen eines Netz-
werkes eine Dauerausstellung im 
Technischen Rathaus in Leipzig 

aufgebaut, die seit 20  Jahren exi-
siert. Seit dem Juli 2017 werden 
im Freistaat Sachsen nun Umbau-
maßnahmen für mehr Mobilität 
und Barrierefreiheit in den eigenen 
vier Wänden durch die Sächsische 
Aufbaubank (SAB) gefördert. Die 
Einzelheiten zur Förderung wie 
Zugangsvoraussetzungen und die 
entsprechenden Anträge sind über 
www.sab.sachsen.de  – Stichwort 
Wohnraumanpassung  – abrufbar. 
Die Einreichung der Anträge an die 
SAB erfolgt über drei vom Innen-
ministerium berufene Fachstellen. 

(Fortsetzung von Seite 1)
Ergänzend dazu wurden beispiels-
weise mit den sozialen Erhaltungs-
satzungen einige wohnungspoliti-
sche Instrumente unter dieser Auf-
gabenstellung erst in diesem Jahr 
eingeführt. Im nächsten Schritt gilt 
es, diese Maßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit zu überprüfen und ggf. zu 
optimieren. Gemeinsam mit allen 
Beteiligten kümmern wir uns derzeit 
darum, wie wir weitere Potenziale 
für den Erhalt und Ausbau bezahlba-
ren Wohnraums erschließen können.

Welche Auswirkungen hat die Co-
rona-Krise auf das Baugeschehen 
in Leipzig?
Auch wenn eine dezidierte Vorher/
nachher-Analyse noch aussteht und 
wir aus offensichtlichen Gründen ein 
endgültiges Bild noch nicht abgeben 
können: Aus unserer Sicht hat die 
Pandemie keine wesentlichen Aus-
wirkungen auf die Bautätigkeit in 
der Stadt. Das Baugeschehen ging 
unvermindert weiter, auch an der 
Zahl der Bauantragsstellungen lässt 
sich kein wesentlich neuer Trend 
ablesen.

Sehen Sie Ihre Arbeit durch die 
immer drängenderen Fragen des 
Klimaschutzes beein� usst?
Natürlich. Beim Thema Klimaschutz 
müssen uns auch wir Stadtplaner 
im Hinblick auf die Vergangenheit 
durchaus kritisch hinterfragen  – 
nicht explizit in unserer Stadt, son-
dern überall. Auch aus kommunaler 
Perspektive gilt es, alle Anstrengun-
gen im Bereich der CO

2
-Vermeidung 

zu bündeln. 
Das betrifft sehr unterschiedliche 
Themenfelder wie beispielsweise 
Mobilität, Energieversorgungskon-
zepte oder das Energiemanagement 
bei Neu- und Altbauten. Die andere 
wichtige Aufgabe in diesem Zu-
sammenhang ist die Klimafolgen-
anpassung. In Leipzig haben wir 
mit vielen grünen innerstädtischen 

Bereichen und auch den Wasser-
� ächen eine ganze Reihe positiver 
Grundvoraussetzungen. Aber auch 
bei den künftigen Entwicklungen im 
Blick zu behalten, dass Freiräume 
aktiv geplant werden müssen, wird 
immer wichtiger. 
Das sind Freiräume, die es zu vertei-
digen gilt, auch gegen Forderungen 
oder Ansprüche, die aus immobili-
enwirtschaftlicher Sicht durchaus 
nachvollziehbar sind. 

Auch das Ressort Verkehr gehört 
zur Ihrem Dezernat. Welche Auf-
gaben sehen Sie auch vor dem 
Hintergrund des Klimawandels 
als die vordringlichsten an?
Beim Thema Mobilität wurde 
viel Vorarbeit geleistet. Jetzt geht 
darum, wie man eine gute Förde-
rung des Umweltverbundes hinbe-
kommt  – also der Verkehrsträger 
Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV. 
Mit der Mobilitätsstrategie 2030 
verfügen wir über die grundlegenden 

strategischen Maßgaben. Ein we-
sentlicher Punkt ist nun der Aus-
bau des bestehenden Angebotes. 
Beim Thema Radverkehr wollen 
wir die Rahmenbedingungen auf 
den Hauptverkehrsstraßen verbes-
sern und genau prüfen, wo wir neue 
Radverkehrsverbindungen abseits 
davon erschließen können. Es geht 
darum, den Alltagsradverkehr in der 
ganzen Stadt komfortabel zu gestal-
ten. Nicht nur vor dem Hintergrund 
der Pandemie muss uns aber be-
wusst sein, dass das Engagement in 
diesem Bereich mit hohen � nanzi-
ellen und planerischen Aufwänden 
verbunden ist.

Welche weiteren Schwerpunk-
te wollen Sie in Ihrer Amtszeit 
setzen? 
Ein wesentlicher Schwerpunkt mei-
ner Arbeit wird die Bereitstellung 
von Bildungsinfrastruktur. Wir 
müssen weiter Schulen und Kitas 
bauen. Dabei geht es natürlich da-
rum, notwendige Kapazitäten so 
schnell wie möglich bereitzustellen. 
Dabei darf es aber keine Abstriche 
beim Thema Qualität geben. 
Ich möchte mich gerne übergeord-
net zu allen städtebaulichen Auf-
gabenstellungen für das Thema der 
Baukultur engagieren, denn einen 
Großteil unseres Lebens verbrin-
gen wir in gebauten Räumen. Neu 
geschaffene Räume sollten sich da-
her mit qualitätsvoller Architektur 
in die bereits gebaute Umgebung 
einfügen. Hier sehe ich noch Luft 
nach oben. Auch hierfür brauchen 
wir eine Prozesskultur des Mitein-
anders. Baukultur, Architektur und 
Stadtentwicklung betreffen alle: 
Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, 
Passanten. 
Und Architektur sollte sich zum 
Ziel setzen, Wertschätzung gegen-
über diesen Menschen aber auch 
gegenüber der Stadt auszudrücken.

(Es fragte H. U. Augustin.)

Seit dem 1. September 2020 ist 
Thomas Dienberg Bürgermeister 
für Stadtentwicklung und Bau. 
Von 2004 bis 2020 leitete er in 
Göttingen das Dezernat für Pla-
nen, Bauen und Umwelt. 
 Foto: Stadt Leipzig

„Wir sind der festen Überzeugung, 
dass Leipzig kein generelles Pro-
blem mit mangelndem Wohnraum 
hat“, so Steffen Foede, Vorstand 
Wohnungswirtschaft/Technik der 
Wohnungsgenossenschaft UNI-
TAS eG. Dies lasse sich auch mit 
Zahlen belegen. Eine Marktanalyse 
der UNITAS gemeinsam mit fünf 
weiteren großen Wohnungsgenos-
senschaften der Stadt (BGL, Kon-
takt, Lipsia, WOGETRA, VLW) 
kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Genossenschaften allein über einen 
marktaktiven Leerstand von mehr 
als 2.300 Wohnungen verfügen, die 
sofort bezogen werden könnten. Dies 
entspricht einer Leerstandsquote von 
4,9 Prozent, bei einem Mietmarktan-
teil der Wohnungsgenossenschaften 
von 16,2 Prozent, beziehungsweise 
48.000 Wohnungen. In den Wohnun-
gen der Leipziger Genossenschaften 
leben rund 90.000 Menschen. Die 
Angaben der Stadtverwaltung, die 
den Gesamtleerstand in Leipzig mit 
zwei Prozent beziffern, wirken vor 
diesem Hintergrund fragwürdig. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
stadtweit momentan ca. 10.000 Woh-
nungen verfügbar sind. 
Die gefühlte Anspannung des Mark-
tes lässt sich, aus Sicht der UNITAS, 
nicht durch Zahlen ermitteln. Durch 
die Popularität und den Fokus auf be-
stimmte Stadtteile sind einige Lagen 

Angespannter Wohnungsmarkt in Leipzig?
Anzeige

teurer und begehrter. Das sei aber 
keine Leipziger Besonderheit. Eine 
Lösung im Sinne der Bevölkerung 
kann nicht im Neubau innerhalb der 
Hotspots liegen. Vielmehr müssen 
auch periphere Stadtteile, mithin die 
vorhandenen Bestände, entwickelt 
werden, um eine soziale Durchmi-
schung sowie bezahlbare Mieten zu 
gewährleisten und die Attraktivität 
der Messestadt zu erhalten. 

Die konträre Entwicklung von An-
gebot und Nachfrage gibt derweil 
Anlass zur Sorge: „Der Leipziger 
Wohnungsmarkt dreht mittlerweile 
sogar in Richtung Überversorgung, 
insofern die geplanten Neubauten 
am Markt platziert werden. Wenn 
wir nicht reagieren, droht ein Über-
angebot, das zu mehr Leerstand 
führt und neue soziale Probleme 
schafft. Außerdem werden sich 
die Spielräume für Bestandshalter 
und Bauherren einengen. Das geht 
vor allem zu Lasten der sozialen 
regionalen Anbieter, also uns Ge-
nossenschaften“, äußert sich Foede 
besorgt. Laut GeoMap sind derzeit 
knapp 20.800 Wohnungen in Sach-
sens größter Stadt geplant oder im 
Bau befindlich, 2.356 wurden in 
den letzten drei Jahren fertigge-
stellt. Bei gleichzeitiger Stagnation 
der Bevölkerungszahlen droht eine 
Überversorgung. 

Hohe Baukosten sorgen zudem 
dafür, dass Neubau per Definition 
nicht geeignet ist, kostengünstigen 
Wohnraum zu schaffen. Statt Neu-
bau um jeden Preis muss die För-
derung preiswerterer Bestandser-
tüchtigungen und bedarfsgerechter 
Neubau mit sinnvoller Förderung, 
vorzugsweise in Stadtteilen außer-
halb des Zentrums, stärker in den 
Fokus rücken. „Als Genossenschaft 
bietet die UNITAS seit jeher mo-
dernen und hochwertigen Wohn-
raum zu erschwinglichen Preisen 
in ganz Leipzig an“, betont Foede 
abschließend. Diesen Ansatz werde 
das Leipziger Unternehmen, das vor 
mehr als 60 Jahren gegründet wurde, 
auch weiterhin verfolgen. 

Wohnungsgenossenschaft  
UNITAS eG

Käthe-Kollwitz-Straße 37 
D-04109 Leipzig 

www.wg-unitas.de

Für die Stadt Leipzig und die Land-
kreise Nordsachsen sowie Leipziger 
Land ist der Behindertenverband 
Leipzig e. V. der zuständige An-
sprechpartner. Die Stadt Leipzig 
gewährt für ihre Bewohner unter 
bestimmten � nanziellen Rahmen-
bedingungen noch eine Zusatzför-
derung. Mehr Mobilität bedeutet 
mehr Lebensqualität bis ins hohe 
Alter. Mitarbeiter des Behinder-
tenverbandes Leipzig e. V. beraten 
Sie dazu gern und kommen auch 
vor Ort.
www.behindertenverband-leipzig.de

Wohnen, Arbeiten und Freizeit auf dem Wasser
Schwimmende Häuser – ein einzigartiges Lebenskonzept

Wasser besitzt für Menschen eine große 
Anziehungskraft. Urlaub am Meer zählt 
zu den Klassikern der Freizeitgestal-
tung. Ein Wohn- oder Ferienhaus am 
See? Für viele ein Traum. Direkt auf dem 
Wasser zu leben, zu arbeiten oder Urlaub 
zu machen, ist hingegen eine Vorstellung, 
die die Grenzen konventioneller Wohn-
kultur deutlich erweitert. Denn dadurch 
werden zwei Lebenskonzepte miteinan-
der verbunden, zwischen denen man 
sich normalerweise entscheiden muss: 
Die Sehnsucht nach der Ferne und dem 
Gefühl, zu Hause zu sein. 

Keine Hausboote, sondern 
vollwertige Häuser
Das Unternehmen Floating Homes mit 
Sitz im niedersächsischen Verden hat die-
se Vision längst verwirklicht. Die Firma 
entwickelt, plant und realisiert schwim-
mende Häuser überall dort, wo stille 
und fließende Gewässer vorhanden sind: 
ein- oder mehrgeschossige Wohnhäuser, 
Gewerbebauten und Ferienhäuser. Auf 
wasserdichten Pontons aus Stahlbeton 
sind die Häuser an Dalben befestigt. Da-
durch liegen sie sicher und in perfekter 
Balance auf dem Wasser – unabhängig 
vom Wasserstand. In den Pontons sind 
zudem sämtliche Kabel und Leitungen 
für die Haustechnik untergebracht und 
der vorhandene Raum ist als Keller nutz-
bar. Die Holzrahmenbauweise, in der 
die Häuser ausgeführt sind, erreicht die 
Energieeffizienz moderner Energiespar-
häuser. Alle Objekte sind vollständig an 
die Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung 
angeschlossen und bieten den Wohnkom-
fort eines Hauses an Land.

Hamburg als Wegbereiter  
für maritimes Wohnen
Das erste schwimmende Wohnhaus hat 
Floating Homes im Jahr 2006 in Ham-
burg errichtet: der zweigeschossige 

B-Type. Das Einfamilienhaus liegt im 
City Sporthafen der Stadt, in unmittel-
barer Nachbarschaft der Elbphilharmonie 
– eine Toplage. Und hier wird ein weite-
rer Vorteil eines schwimmenden Hauses 
deutlich. Der Kaufpreis für ein Baugrund-
stück entfällt. Gerade in Metropolen, wo 
Bauland in zentralen Lagen knapp ist, 
ergeben sich dadurch völlig neue Pers-
pektiven für die Stadtentwicklung. Denn 
Wasser als Raum zum Wohnen, Arbeiten 
und für die Beherbergung von Touristen 
haben viele Kommunen noch gar nicht in 
Betracht gezogen. Dabei ließen sich auf 
dem Wasser problemlos vollständig aus-
gestattete Quartiere errichten – mit Miet- 
und Eigentumswohnungen, Einfamilien-
häusern, Service- und Gewerbeflächen. 
Ein Beispiel für die Möglichkeiten ist 
Deutschlands erste schwimmende Häu-
sersiedlung, die am Hamburger Victoria-
kai-Ufer entstand, bestehend aus sieben 
eingeschossigen, ca. 117  Quadratmeter 
großen Floating Homes D-Type. Einen 
Erweiterungsbau der besonderen Art re-
alisierten die Betreiber des Hamburger 
Mercure Hotels. Sie ließen einen über 
550 Quadratmeter großen Floating Ho-
mes C-Type als schwimmendes Event- 
und Konferenzzentrum im beliebten 
Stadtteil Hammerbrook bauen – direkt 
gegenüber dem Hauptgebäude.

Schwimmende Ferienhäuser an der 
Ostsee
Wem der Urlaub am Meer noch nicht 
maritim genug ist und wer auch nach ei-
ner ausgiebigen Bootstour nicht genug 
vom Wasser bekommen kann, der findet 
eine besondere Alternative: die schwim-
menden Ferienhäuser, die Floating Ho-
mes im Ostseebad Großenbrode und im 
dänischen Egernsund realisiert hat. In 
einer privaten Marina gelegen, entfalten 
die Urlaubsdomizile mit ihrem Rundum-
blick auf die Ostsee einen ganz eigenen 

Zauber. Jedes der Häuser verfügt auf dem 
Dach über ein Skydeck, von dem aus sich 
das Panorama genießen lässt, sowie über 
eine Terrasse direkt am Wasser. Auf einer 
Wohnfläche von rund 50 Quadratmetern 
bieten die Häuser ausreichend Raum für 
mehrere Personen. Auch einem eigenen 

Bootsausflug steht nichts im Wege. Denn 
auf Wunsch sind viele Häuser von Floa-
ting Homes mit einem Bootssteg aus-
führbar. Die Gebäude lassen sich wahl-
weise mieten oder käuflich erwerben. 
Der Liegeplatz ist ganzjährig zugäng-
lich, eine Aufenthaltsbegrenzung für 

Eigentümer gibt es nicht. Da die Häuser 
voll erschlossen und höchst energieeffi-
zient sind, bieten sie daher neben der 
Vermietung an Feriengäste auch die 
Möglichkeit eines dauerhaften Wohnsit-
zes. Weitere Ferienhäuser im Ostseebad 
Laboe sind bereits für dieses Jahr im Bau.

Anzeige

Floating Homes in Großenbrode

Floating Homes in der Marina Minde


