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Von links nach !echts: A!iane und Hanna Miho, Anne, Ja!omil und Mitja, Lilly und Ajoscha aus de! Wie"andst!aße

»Campin"st!eet«: So nennen sie ih! Haus in de! Campest!aße
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Der sechsjährige Lewi hat einen Metall-
detektor. Mit dem war er vergangenen 

Herbst durch den Garten der Campestra-
ße 1 in Kleinzschocher, das Haus, in dem 
er wohnt, gelaufen und hatte ein altes Ge-
wicht für eine Waage gefunden. Das wollte 
er zusammen mit seinem Papa dem Ver-
mieter zeigen, also machten sich die beiden 
auf die Suche nach ihrem Hausherren und 
trafen ihn schließlich im Keller an. Dort 
führte der gerade eine Gruppe wildfremder 
Menschen durchs Haus. Und so erfuhren 
die Bewohner, dass ihr Heim zum Verkauf 
stand.

»Ziemlich beschissen war das«, 
sagt Manuel Wagner. Später fand er mit 
seinen Nachbarn die Verkaufsannonce im 
Internet. Die Hausgemeinscha! war in den 
vergangenen Jahren eng zusammengewach-
sen, vor allem durch den Garten hinter dem 
Haus. Die Vermieter waren Privatleute, die 
Mietpreise eigentlich immer fair – bis jetzt. 
»Die Besitzer hatten einen Verkaufspreis 
von 1,2 Millionen Euro angestrebt. Uns war 
klar, wenn der realisiert würde, dann wird 
das auf unsere Miete umgelegt«, sagt Wag-
ner. Sieben Wohnungen hat das Haus, ak-
tuell wohnen 16 Menschen darin, darunter 
Familien mit Kindern, eine Wohngemein-
scha! und ältere Menschen in der Rente. 
Für die Rentner war klar: Wird das Haus 
zu diesem Preis verkau!, steigt die Miete 
auf ein Niveau, das sie nicht mehr bezahlen 
können. Dann müssen sie ausziehen, wahr-
scheinlich in einen Plattenbau, denn die 
Mieten sind auch in Kleinzschocher krä!ig 
gestiegen in den vergangenen Jahren.

Vor dem gleichen Problem standen 
kurz zuvor schon die Mieter der Wigand-
straße 52, nur ein paar hundert Meter 
Lu!linie entfernt. Dort hatte der im Haus 
lebende Vermieter Gruppen durch die  
Immobilie geführt, bis ihn Mitbewohner 

darauf ansprachen. »Wir hatten Angst und 
haben uns gefragt: Was bedeutet es für uns, 
wenn das Haus verkau! wird? Müssen wir 
ausziehen?«, erzählt Lilly Altenbernd, die 
Teil einer fün"öp#gen Familie ist. Insge-
samt wohnen acht Parteien mit 14 Men-
schen in dem Eckhaus.

Beiden Gruppen war klar, ihre ein-
zige Chance, dauerha! in den Häusern 
bleiben zu können, ist, sie dem Markt zu 
entziehen. Beide Gruppen hatten aber auch 
gemeinsam, dass nicht alle ihre Mitglieder 
die nötige Erfahrung oder den Mut mitge-
bracht haben, die Verwaltung der Häuser in 
die eigenen Hände zu nehmen. So entschie-
den sie sich nach einigem Überlegen gegen 
das Mietshäusersyndikat. Dieser Verbund 
unterstützt Hausgemeinscha!en in ganz 
Deutschland dabei, die eigene Behausung 
zu kaufen und dauerha! dem Immobilien-
markt zu entziehen. Allerdings müssen die 
Bewohner dafür eine Menge Dinge selbst in 
die Hand nehmen und beispielsweise die 
nötigen Rechtsformen gründen, darunter 
eine GmbH.

Die beiden Hausgemeinscha!en in 
Kleinzschocher haben eine einfachere Lö-
sung gesucht und dabei die Solidarische 
Wohnungsgenossenscha! (Sowo) gefun-
den. Die Leipziger Sowo wurde vor zwei 
Jahren gegründet mit dem Ziel, Mieter 
dabei zu unterstützen, ihre Häuser selbst 
zu übernehmen. Einige Monate wurde mit 
den Hausbesitzern verhandelt und nach 
Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. »Am 
Ende des Übergangs steht in der Regel ein 

80-20-Modell«, sagt Vorstandsmitglied To-
bias Bernet. Das bedeutet, 20 Prozent des 
Kaufpreises müssen die Mieter au$ringen, 
in Form von Genossenscha!santeilen oder 
Darlehen. 80 Prozent werden mit einem 
Bankkredit gedeckt.

Bei dem teilsanierten Eckhaus Wi-
gandstraße 52 einigte man sich schließlich 
auf 825.000 Euro, bei der bereits sanierten 
Campestraße 1 auf 940.000 Euro – beides 
nicht gerade Schnäppchen, aber bei der 
immer noch extrem hohen Nachfrage nach 
Immobilien in Städten ein Preis, den viele 
Interessenten bereitwillig gezahlt hätten. 
Bei der Campestraße beispielsweise habe 
auch eine andere Gruppe alternativ aus-
sehender Familien ein Kaufgebot abge-
geben, erzählt Wagner. »Denen war klar, 
dass schon Leute in dem Haus wohnen, die 
dann ausziehen müssen. Aber sie sagten, 
so sei das nun einmal.«

Inzwischen sind die Kaufverträge 
in beiden Fällen unterschrieben, die Sowo- 
Genossenscha! hat die Häuser gekau! 
und so die Hausgemeinscha!en vor der 
Konkurrenz in Sicherheit gebracht. Die Be-
wohner sind kün!ig Mieter bei der Sowo, 
dürfen aber vieles selbst bestimmen, etwa 
wie die Häuser ausgebaut werden und wer 
ein- und ausziehen darf.

Die Miete wird dadurch in beiden 
Immobilien steigen und im Schnitt zwi-
schen sechs und sieben Euro pro Quadrat-
meter liegen. Die Bewohner konnten aber 
untereinander verhandeln, wer wie viel  
bezahlen kann, und haben sich auf eine soli- 
darische Verteilung der Kosten geeinigt. 
Neben der Sowo ist bei beiden Häusern 
auch die Sti!ung Nord-Süd-Brücken betei-
ligt, die die Grundstücke gekau! hat und 
an die Sowo im Erbbaurecht vergibt. So 
konnten weitere Mittel eingeworben wer-
den. Noch gibt es einige Details zur Finan-
zierung zu klären, aber das soll bis Herbst 
passiert sein. Bis dahin bleibt viel Zeit zu 
träumen, wie die Zukun! in den selbst ver-
walteten vier Wänden aussehen soll. 

Ruhe im 
ei!enen Kelle"
Die Bewohne! zweie! Häuse! kaufen ih!e Heime – mit Hilfe eine! Genossenscha"
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