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HERZLICH WILLKOMMEN ZUM AUDIOWALK EISENBAHNSTRASZE 2019!

DIE SAGENUMWOBENE EISENBAHNSTRAßE IM LEIPZIGER OSTEN

DURCHKREUZT EINEN SOZIALEN BRENNPUNKT, DEM STARKE

STRUKTURELLE UND SOZIALE VERNACHLÄSSIGUNG NACHGESAGTWIRD.

ZUGLEICH ABER HAT SICH AUCH EINE VIELZAHL VON PROJEKTEN UND

RÄUMEN, WIE UMSONSTLÄDEN, GEMEINSCHAFTSGÄRTEN,

BAUSPIELPLÄTZEN, BAUWAGENPLÄTZEN UND PROJEKTRÄUMEN

HERAUSGEBILDET, DIE MIT IHREN BEETEN, JAMSESSIONS, WORKSHOPS

UND VEKÜS ANDERE FORMEN DES ZUSAMMENLEBENS AUSPROBIEREN UND

ANDERE DAZU EINLADEN, AN DIESER FORM DER SUBKULTUR

TEILZUHABEN.

ABER DIESE FORMEN ALTERNATIVEN LEBENS IM VIERTEL SIND VON

GENTRIFIZIERUNGSPROZESSEN AKUTBEDROHT, ODER DER

VERDRÄNGUNG BEREITS ZUM OPFER GEFALLEN. DER AUDIOWALK

"EISENBAHNSTRASZE 2019" BEMÜHT SICH UM EINE BESTANDSAUFNAHME

DES LEBENS IM VIERTEL – OHNE EINEN ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT

ZU ERHEBEN. DABEI WURDEN AUCH FÄLLE VON VERDRÄNGUNG UND

WIDERSTAND DAGEGEN AUS DER PERSPEKTIVE DER BETROFFENEN

DOKUMENTIERT.

DER AUDIOWALK "EISENBAHNSTRASZE 2019" IST IM RAHMEN EINES

JUGENDBILDUNGSPROJEKTS ENTSTANDEN, DASS VOM "ANDEREN

KUNSTVEREIN" IM ZEITRAUM JANUAR BIS SEPTEMBER 2019

DURCHGEFÜHRTWURDE. ZWISCHEN DEM 28.02.2019 UND DEM 16.08.2019

FANDEN HIERBEI EINE VIELZAHL VON VERANSTALTUNGEN, EXKURSIONEN

UND WORKSHOPS STATT, DIE IN UNTERSCHIEDLICHER FORM AUCH

EINGANG IN DEN AUDIOWALK "EISENBAHNSTRASZE 2019" GEFUNDEN

HABEN, D.H. DAS ALLE TEXTE, INTERVIEWS, ATMOSPHÄREN UND MUSIKEN

IM RAHMEN DIESER VERANSTALTUNGEN ANGEFERTIGTUND REALISIERT

WORDEN SIND.

DIE EISENBAHNSTRAßE UND DIE SUBKULTURELLEN LEBENSORTEWURDEN

AUS DER PERSPEKTIVE VON JUGENDLICHEN UNTERSUCHT, UM

HERKÖMMLICHE HÖRGEWOHNHEITEN ZU UNTERLAUFEN. VERSCHIEDENE

LADENPROJEKTE, KÜFAS, FAHRRADWERKSTÄTTEN UND KONZERTE

WURDEN BESUCHT, DIE JUGENDLICHEN SIND MIT DEN LEUTEN, DIE DIE

VERSCHIEDENEN PROJEKTE BETREUEN, INS GESPRÄCH GEKOMMEN UND

HABEN INTERVIEWS GEFÜHRT – GENAUSO WIE DIE BETREUER*INNEN AUCH.

SO SAMMELTEN WIR GERÄUSCHE UND GESCHICHTEN UND ENTWICKELTEN

DIESEN AUDIOWALK.

KOOPERATIONSPARTNER WAREN DER OFFENE FREIZEITTREFF RABETUND
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DIE SECHZEHNTE OBERSCHULE. GEFÖRDERTWURDE DAS PROJEKTVOM

SPIELMOBILE E.V. IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS ›KULTUR MACHT

STARK. BÜNDNISSE FÜR BILDUNG.‹ DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR

BILDUNG UND FORSCHUNG.

UNSER DANKGILTMONTANA CANS, DIE FÜR DEN ZWEITÄGIGEN

GRAFFITIWORKSHOP IM RABET 200 SPRÜHDOSEN GESPONSORTHABEN,

DEM OSTPASSAGETHEATER FÜR DIE MÖGLICHKEIT DEN WALK IM

PROGRAMM DES THEATERS ZU PRÄSENTIEREN, DEN SCHMUTZIGEN

TEEANGERN FÜR DIE TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH DES

SOUNDDESIGNS, DEN UNTERSCHIEDLICHEN PROJEKTEN DIE WIR

BESUCHEN KONNTEN, UND DIE UNS EINEN EINBLICK IN DAS

FUNKTIONIEREN DES VIERTELS VERSCHAFFTHABEN, DEM MIETBÜNDNIS,

DEM ERYTROSIN, DER EHEMALIGEN 109, SOWIE ALLEN

INTERVIEWPARTNER*INNEN UND DEN EHRENAMTLICHEN. OHNE DIE

ZAHLREICHEN PROJEKTTEILNEHMER*INNEN, DIE MITGLIEDER DES

ANDEREN KUNSTVEREINS, DIE AKTIVIST*INNEN LAMBDA UND INIT, UND DAS

KOLLEKTIV ONGOING PROJECT, UND DAS GROßE ENGAGEMENT, WELCHES

ALL DIESE PERSONEN IN DAS PROJEKTEINGEBRACHTHABEN, WÄRE DIE

REALISIERUNG DES PROJEKTS IN DIESER FORM NICHTMÖGLICH GEWESEN.

IN DIESEM BEGLEITHEFT FINDEN SIE NEBEN DIESEM EINLEITUNGSTEXT

EINE KARTE DER EISENBAHNSTRASZE UND UMGEBUNG, AUF DER DIE

STATIONEN DES AUDIOWALKS MARKIERT SIND. ZU JEDER STATION GIBT ES

NOCHMALS EINEN DETAILANSICHT DER KARTE, FOTOS UND QRCODES, UM

DIE STATIONEN DIREKT ZU HÖREN. HIERAUF FOLGT DAS SKRIPT DER

TEXTFASSUNG, DIE DEM AUDIOWALK EISENBAHNSTRASZE 2019 ZUGRUNDE

LIEGT. SCHLIEßLICH HABEN WIR UNS NOCH ENTSCHLOSSEN, EINEN ESSAY

EINES ANONYMEN AUTOR*INNENKOLLEKTIVS AUS DEM LEIPZIGER OSTEN IN

DAS BEGLEITHEFTAUFZUNEHMEN, DER DIE LOKALEN

GENTRIFIZIERUNGSPROZESSE IN EINEN GRÖSSEREN KONTEXTEINORDNET

UND PROBLEMATISIERT.

CHRIS HERZOG (VORSITZENDER DES AKV e.V.)
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VORSPIEL VOR DEM OSTPASSAGETHEATER

STIMMEN: Kennst du die 109? Kennst du das NuR? Kennst du
das Queerbet? Kennst du das Schlicht & Ergreifend? Kennst
du Zufällig Osten? Kennst du die 109? Was ist eine KüFa?
Was ist ein selbstverwaltetes Stadtteilfest? Was ist. . . Was ist
ein kritischer Stadtrundgang? Was ist das Spendenprinzip?
Was ist ein Bauspielplatz? Hast du schon mal Geld für eine
andere Person gesammelt? Hast du schon mal für über 30
Menschen gekocht? Willst du mit FreundInnen eine Party
prganisieren? Willst du das Viertel erkunden? Willst du einen
Workshop organisieren? Willst du Geschichten vom Viertel
mit einem Mikrophon aufnehmen?

ANSAGE: Eisenbahnstraße 2019, ein Audiowalk von
Jugendlichen aus Leipzig. Ein Projekt des Anderen
Kunstverein e.V. . Kooperationspartner waren der offene
Freizeittreff Rabet, und die 16. Oberschule. Das Projekt wurde
durchgeführt in Zusammenarbeit mit ongoing project, Init und
lambda. Sounddesign in Zusammenarbeit mit den
Schmutzigen Teenagern.

SCORE: Sie hören das Vorspiel vor dem Ostpassagen
Theater, und gleich geht es dann auch richtig los. Machen Sie
sich doch währenddessen schon mal auf den Weg zu Station
1, und laufen sie doch jetzt einfach schon mal los.

STIMME 1: Einmal, wo ich klein war, bin ich mit meiner Mutter
zur Eisenbahnstraße gegangen. Dort haben zwei Männer um
Geld, oder so, gekämpft. Einer war ein kleiner Zwerg, und der
andere war größer. Er hat von den kleinen in den Kopf, mit

SKRIPT
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dem Kopf so an diese Lampe, diese Lampen die hoch sind,
mit seinem Kopf auf die Lampe gestoßen, hat ihn so gehalten
und auf die Lampe, o.k. das war's.

STIMME 2: Da passiert halt sehr viel kriminelles, aber. . . – Hast
du schon mal was gesehen? – Ne, zum Glück nicht, aber ähm,
ja, es ist halt so'ne Straße. . . – Und gehst du manchmal lang,
die Eisenbahnstraße – Ja! – Und dann ist da so? – Das ist
unheimlich irgendwie. . .

STIMME 3: Ja, ich muss mir erstmal überlegen halt, ich leb, ich
wohn seit vier Jahren auf der Eisenbahnstraße, ne drei Jahren,
ja, ich hab vieles erlebt, naja, abgesehen von Schlägereien und
so, äh, halt, Probleme. Ich bin mal über rot gelaufen, und so,
sag ich mal, zehn Meter von mir entfernt gab's ne Schlägerei,
und n Polizeiauto war da, und die haben sich halt für die
Schlägerei nicht interessiert, sondern halt über mich, die
haben sich für mich interessiert, nur weil ich über rot gelaufen
bin, die kamen zu mir, und die haben mich angehalten
sozusagen, und ich sollte mich nachweisen, und mich
kontrollieren lassen, und Strafe zahlen – Oh man, und dann? –
Ja, und das war's halt, ne, aber ich fand's halt voll lustig man,
da vorne schlagen sich ein paar, und ich bin nur über rot
gelaufen.

STIMME 4: Na, fast gar nix. Ich bin da fast nie unterwegs so
richtig. Na, ich geh dort, ich muss aber öfters hin, wegen nach
Hause und so.. . hat's. . . Ja, aber was ich da erlebt habe, so gar
nix. Aber ich hör öfter so Sachen, das da rumgeschossen
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wurde, Leute ermordet wurden, und so. . . Also, ich wohn da.

STIMME 5: Also ich war schon mal in der Eisenbahnstraße,
und da war, also da war ne Frau, und die hat mir halt einfach
so zwei Euro geschenkt, und da hab ich ganz doll Danke
gesagt, und, meine Mama hat dann auch Danke gesagt, und
ich hab mich ganz doll gefreut, und ich hab gespart.

STIMMEN: Ähm.. . Kennst du das Ery. . . Erythrosin? Das ist
auch in der Eisenbahnstraße? Ja! Ich kenn es nicht. Wo kannst
du kostenlos dein Fahrrad reparieren? Keine Ahnung. Es gibt
äh. . . auf der Eisenbahnstraße ne Fahrradwerkstatt, das
Ratzfatz, heißt die. Kennst du das Japanische Haus?
Japanische. . . nein! das ist ähm.. . auch n, auch n n
Ladenprojekt. Ach ja! Genau, und direkt daneben ist die
Fahrradwerkstatt, und da kannst du an mehreren Tagen
hingehen, und einfach ohne, dass du was bezahlen musst dein
Fahrrad reparieren, und es gibt Leute, die dir dabei helfen, und
du kannst dir auch selbst ein Fahrrad zusammenbauen, genau,
und hier stehen Veranstaltungen drauf, die wir in der nächsten
Zeit machen, weil wir jetzt hier im Viertel ganz viel, wir wollen
mit euch zusammen das Viertel kennen lernen, wenn ihr darauf
Bock habt, und das sind die ersten Veranstaltungen, es gibt n
Trap Workshop und Falafel essen, und ich könnt auch eure E
MailAdresse da lassen, wenn ihr weiter informiert werden
wollt.
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STATION 1  STADTEILPARK RABET

ANSAGE: Kapitel 1, Bevölkerungsentwicklung &
Stadtgeschichte des Leipziger Ostens, Stadteilpark Rabet.

ERZÄHLER*IN: Hallo und herzlich willkommen beim Audiowalk
Eisenbahnstraße 2019. Schön, dass du da bist. Sieh dich gut
um, und hör genau hin. Vielleicht weht ein zaghafter Wind
durch die Büsche, und vielleicht lässt er die Blätter rascheln,
und du stehst währenddessen im Stadtteilpark Rabet auf einer
Wiese, oder auf dem Fußweg, und dabei fühlst du dich ein
bisschen als wäre es eine Oase in der Stadt, die ja vielleicht
auch die Wüste ist. Und so wie sich manche in der Wüste die
aufregendsten Oasen vorstellen, so kannst du dir ja vielleicht
auch einfach mal vorstellen, dass hier, wo jetzt der
Stadtteilpark Rabet ist bis 1978 Wohnhäuser gestanden haben.
Und so wie hier einmal Wohnhäuser gestanden haben, und so
wie jetzt hier ein Stadtteilpark ist, so einschneidend sind eben
auch die Veränderungen denen der Leipziger Osten 2019
unterworfen ist.

ESSAYIST*IN: Es beginnt mit der Auflösung der DDR.
Zwischen den Jahren 1990 und 1998 verliert Leipzig ca. 14%
ihrer Einwohner*Innen. Gleichzeitig sollen die
Immobilienbestände privatisiert werden. Durch
Steuervergünstigungen wird der Immobilienmarkt stimuliert
und es ergibt sich ein kurzer Investitionsboom. Viele Häuser
wechseln ihre Eigentümer*innen, bleiben aber unbewohnt. Die
Leipziger Wohnungs und Baugesellschaft reißt daraufhin
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13.000 soziale Wohnungen ab, um die Immobilienpreise
einigermaßen stabil zu halten, und den Leerstand zu
reduzieren. Trotzdem bleiben viele Häuser leer und die Stadt
und der Markt suchen nach weiteren Ideen um damit
umzugehen. Es entsteht der Verein HausHalten e.V. , der
leerstehende Immobilien als sogenannte Wächterhäuser an
temporäre Nutzerinnen vermittelt, die den leeren Platz für 35
Jahre nutzen können, um ihre Ideen zu verwirklichen oder das
Leben im Viertel mitzugestalten. Das allererste Wächterhaus in
Leipzig wird schließlich die Eisenbahnstraße 109.

ANSAGE: Thomas ist Mitbegründer des ehemaligen
Ladenprojekts in der Eisenbahnstraße 109. Er ist im Rahmen
des Audiowalks Eisenbahnstraße 2019 bei einigen
Projektterminen vorbeigekommen, um mit uns über kulturelle
Arbeit im Viertel zu sprechen:

THOMAS: Ja, ich heiße Thomas, oder Thomá. Ich bin 2011
nach Leipzig gezogen, und ich kann mich erinnern im Viertel
das Haus Eisenbahnstraße 109 wahrgenommen zu haben, als
Wächterhaus, ungefähr zur gleichen Zeit sind die 5 Jahre des
Wächterhausprojektes in der 109 zu Ende gegangen. Damals
ähm.. . haben zwei Freundinnen, und ich, Lust gehabt im
Leipziger Osten eine Ladenfläche zu mieten. Wir hatten damals
die Idee eine Art ähm.. Späti in dem Eckladen zur organisieren,
eine Art selbstverwalteter, unkommerzieller
Spätverkaufsladen. Auf jeden Fall haben wir ähm.. . äh. . . den
Laden bekommen, und einen Mietvertrag für 5 Jahren
unterschrieben, äh. . . für eine günstige Miete, und die 109 von
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dem die Rede ist, es beschränkt sich auf die Ladenfläche an
der Ecke. Genau, wir sind dort eingezogen, und haben
angefangen die Räume zu renovieren. , des. . . also die Räume
waren komplett leer und auch in einem relativ schlechten
Zustand. Was wir dort gemacht haben ist. . . ja, also wir haben
dort gewohnt, und mit dem Frühling haben wir angefangen
dort ähm.. . die Räume zu öffnen.

 34 



 35 



STATION 2  WURZNER STRAßE

ANSAGE: Kapitel 2, Kollektives Leben, Wurzner Straße, Ecke
Wiebelstraße.

ERZÄHLER*IN: Wenn ich hier stehe, ist hinter meinem Rücken
ein Imbiss, rechts von mir ist eine Kreuzung und auf der
gegenüberliegenden Straßenseite sehe ich einen Altbau.
Vielleicht scheint die Sonne, vielleicht regnet es, vielleicht ist
es neblig, oder auch schon dunkel. Und ich entspanne mich
und atme einmal kurz durch. Dann wende ich meinen Blick
nach links, schaue die Wurzner Straße hinunter bis zur
Kreuzung mit der Dresdner Straße, dort befindet sich
linkerhand das Hausprojekt Wurze. Ein Gedankenexperiment.
Am Mittwoch um 19 Uhr gehe ich in die Wurze zu einer Küche
für Alle, kurz KüFa. Ich bekomme einen Teller und ein Bier,
muss nichts bezahlen bzw. kann dafür so viel spenden, wie ich
möchte. Das gibt mir ein ungutes Gefühl. Bin ich berechtigt
mich hier aufzuhalten und das Angebot wahrzunehmen ohne
dafür etwas zurückzugeben?

ANSAGE: Achtung Werbeunterbrechung!

WERBESPRECHER*IN: “Wie könnte eine Gesellschaft
aussehen, wo die Bedürfnisse – nicht der Profit bestimmen –
was und wie produziert wird? Wo es keinen Bedarf gibt,
irgendetwas zu verkaufen, und somit auch keine
Arbeitslosigkeit? Wo Konkurrenz eher ein Spiel ist als ein
Kampf ums Überleben? Wo es keinen Unterschied mehr
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zwischen Menschen mit und Menschen ohne Kapital gibt?
Eine Gesellschaft, die keine Knappheit braucht und in der es
dumm wäre, Ideen und Wissen geheim zu halten, statt sie zu
teilen? Antworten finden sich in diesem Buch.”  Zitat aus dem
Buch Beitragen statt Tauschen von Christian Siefkes.

ANSAGE: Ende der Werbeunterbrechung!

ERZÄHLER*IN: An einem Tisch sitzt bereits ein Grüppchen
und es wirkt so, als könne man sich einfach dazusetzen. Es
fühlt sich gerade nicht wie ihr privat erkaufter Raum an. Kein
Tisch für drei in einem Café, für den man bezahlt hat. Ich setze
mich dazu. Das befremdliche Gefühl verfliegt langsam, als ich
mit der Gruppe ins Gespräch komme. Es interessiert
niemanden, ob ich genug Geld habe. Was ich zu sagen habe,
ist wichtiger. Im Rahmen dieser kurzen Begegnung fühlen wir
uns alle akzeptiert. Getragen von dem Gefühl unsere
Existenzberechtigung nicht erkaufen zu müssen, sind wir mit
anderen in ein kurz anhaltendes Gefühl der Gemeinsamkeit
eingetreten. [Pause] Plötzlich setzt sich jemand neben dich
und sagt:

ESSAYIST*IN: Diese Räume verstehen wir als kollektive
ProjektRäume. Sie gehören keiner festen Gruppe, sondern
werden immer wieder und aus unterschiedlichen Gründen von
fluktuierenden oder stabilen Gruppen an andere Gruppen
weitergegeben. Sie organisieren sich in regelmäßigen Plena
und sind mehr oder weniger offen für neue Mitglieder. Die
ProjektRäume sind Lebensraum von vielen sich im Viertel
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bewegenden Menschen. Sie gehen dort tanzen, zu Workshops,
reparieren ihren Laptop, und wenn sie einen großen Topf
brauchen, schauen sie mal kurz vorbei. Dort wird mit anderen
Umgängen mit Geld als dem gewohnten Austausch von Waren
experimentiert. Als Beispiel: Ein Ladenprojekt, das eine KüfA
oder ein Konzert veranstaltet, lebt nicht vom Verkauf von
Waren oder Dienstleistungen, sondern bittet Menschen, die
finanzielle Last gemeinsamen und solidarisch zu tragen. Dabei
gleichen z. B. Menschen mit mehr Zugang zu Geld jene aus,
die über weniger Geld verfügen. Wer also in einem
Ladenprojekt Geld für ein Getränk hinterlässt, bezahlt das
Getränk nicht nur für sich selbst mit einem kalkulierten
Verkaufspreis, sondern zahlt für alle und mit allen gemeinsam
die laufenden Kosten wie die Miete.

ERZÄHLER*IN: Dann verabschiedet sich die Person
freundlich, steht auf und verschwindet.
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STATION 3  ZWEI SPIELPLÄTZE

ANSAGE: Eisenbahnstraße 2019, Kapitel 3, Station Idastraße
13, Zwei Spielplätze.

IMAGINATIONSTEXT 1: Setz dich doch einfach mal auf eine
der drei orangen Bänke, die da vor einer Hecke stehen und die
von den Plattenbauten eingekesselt werden, die hier in einer
Hufeisenform angeordnet worden sind, und hinter denen sich
eine kleine akkurat zurecht gestutzte Hecke aufrichtet, und die
von zwei Mülleimern gerahmt werden, aus denen ein recht
intensiver und unangenehmer Geruch in deine Nase dringt,
wenn sie nicht zufällig gerade geleert worden sind.

IMAGINATIONSTEXT 2: Falls du mittlerweile auf einer der drei
Bänke sitzt, befindet sich nun ein Spielplatz, der in zwei
Becken angeordnet worden ist, direkt vor dir. Das eine Becken
ist mit Steinsand angefüllt, im anderen Becken befindet sich
purer beiger normaler Sand. Es gibt drei Spielgeräte und bei
ca. zwei von den drei Spielgeräten hast du definitiv keine
Ahnung wofür sie gut sein sollen.

STIMME: Da lernt man hier die ganze Fähigkeiten, die man
braucht, ne?!  Ah, oK.. . – Das fängt dann an mit Nägeln
rausziehen, und dann Nägel reinhämmern in den Balken, und
dann noch sägen. Und wenn die Kiddies das hier dann alles
erfolgreich absolviert haben, dann kriegen sie n Stempel von
mir. Hehehehehe.
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STIMME: Was kostet das?

STIMME: Das kostet gar nix. Das sind Samen für äh. . .

STIMME: Krieg ich eine?

STIMME: . . .Kapuzinerkresse kannst de da sehen, kennst de
das? Du tust das in Erde, und dann wächst das, und dann
kannst du die äh. . . äh. . . Blätter, und die äh. . .

STIMME: Ich geb dir drei o.K.?

STIMME: Ja, und wie geht das? Nur eine muss ich legen?

STIMME: Ja, aber du kannst auch alle drei in die Erde legen,
und die kommen dann alle, und die wachsen dann. . .

STIMME: Sie haben mir zwei gegeben!

STIMME: Oder zwei, ja. . .

STIMME: Ähmmmm. o.K.!

STIMME: Genau! Ja, wir sind hier ähm.. . auf dem Bauspielplatz
im Leipziger Osten. . . in der Ludwigstraße. Und heute ist hier
das Frühlingsfest. Ähm.. . weil wir machen immer am Anfang
von der Saison, und am Ende quasi. . . einmal n Frühlingsfest
und n Herbstfest. Genau.
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STIMME: Und was ist n Bauspielplatz?

STIMME: N Bauspielplatz ist äh. . . ein Ort, wo Kinder äh. . . ihren
Platz quasi selber gestalten können. Also am Anfang war das
hier so'ne Brachfläche, und wir haben dann ganz viel Holz und
ähm.. . Werkzeug zur Verfügung gestellt, und die Kinder
konnten quasi selber ihren Platz gestalten so wie sie mochten,
und haben dann hier so'n Hüttendorf errichtet. Ähm.. . genau. . .
das Ziel davon, oder das Konzept dahinter ist so'n bisschen,
dass die Kinder quasi eher ins Kreative kommen, und selber
das mitgestalten, anstatt einfach nur auf normalen
Spielplätzzen einfach nur da hin zu kommen, und alles ist
fertig.

STIMME: Und wie finanziert ihr das, oder macht ihr das
ehrenamtlich?

STIMME: Hmmm.. . . Also wir werden von der Stadt Leipzig äh. . .
finanziert. Also vom Jugendamt ist die Förderung, und das ist
halt jedes Jahr ein bisschen tricky, weil man jedes Jahr neue
Förderung, n neuen Antrag stellen muss auf Förderung, und
man dementsprechend nie weiß, ob man das Jahr darauf
wieder Geld bekommt.

STIMME: Stellst du dich auch an?

STIMME: Ja.
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STIMME: o.K.

STIMME: Aber du kannst vor mir!

STIMME: Falls du mittlerweile auf einer der drei Bänke sitzt,
befindet sich nun ein Spielplatz. . .

STIMME: Du darfst noch mal werfen.

STIMME: Drei mal noch!

STIMME: Naja, normalerweise darf man werfen bis man alles
abgeräumt hat.

STIMME: Was das n für'n Leben?

STIMME: . . .der in zwei Becken angeordnet worden ist, direkt
vor dir.

STIMME: Das ist ein Leben ohne Konkurrenzdruck.. .

STIMME: So.. . einmal Kartoffellauf. Sehr gut.

STIMME: Bei der Säge ist es immer einfacher zu ziehen, als zu
drücken. Wenn du sie vorne reinsteckst, und jetzt ziehst. . .
Genau. Und was es dann schwierig macht. . .

STIMME: Das eine Becken. . .
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STIMME: . . . ist es nach unten zu drücken. Da musst du quasi
einmal n bisschen die Kraft weglassen, damit die sich nich
verhackt.

STIMME: Ich hab schon gesehen. Du warst super schnell mit
deiner Kartoffel.

STIMME: 40 Sekunden.

STIMME: Krass.

STIMME: Was war der Rekord?

STIMME: Keine Ahnung. .

STIMME:. . . ist mit Steinsand angefüllt, im anderen Becken
befindet sich purer beiger normaler Sand.

STIMME: Weißte. du musst halt versuchen, wenn es nachj
vorne geht. , Da hängts halt n bissl. Da musst du versuchen ein
bisschen locker zu lassen.

STIMME: Es gibt drei Spielgeräte und bei ca. zwei von den drei
Spielgeräten, hast du definitiv keine Ahnung, wofür sie gut
sein sollen.

STIMME: [lachen].
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STATION 4  VERDRÄNGUNG EINER OASE

ANSAGE: Eisenbahnstraße 2019, Kapitel 4, E109, Verdrängung
einer Oase.

IMAGINATIONSTEXT: Du stehst vor dem Haus
Eisenbahnstraße 109 an der Ecke Idastraße Eisenbahnstraße
und blickst auf eine Holztür, die unter mehreren Schichten von
Stickern und Postern verschwindet. Die Fenster vom Eckladen
im Erdgeschoss sind teilweise verrammelt, und die Fassade
ist vollgetagged, und voller Graffiti. Als hier noch das
Ladenprojekt E109 war und dort jeden Donnerstag eine
spendenbasierte Bar durchgeführt wurde, war es im Sommer
manchmal so, dass die ganze Ecke bis weit in die Idastraße
und in die Eisenbahnstraße hinein voll mit Leuten besetzt
gewesen ist – eine richtige Oase.

ESSAYIST*IN: Seit dem Kauf des ehemaligen Wächterhauses
Eisenbahnstraße 109 durch die neuen Eigentümer*innen vor
ca. 5 Jahren gab es auch hier nur noch befristete Mietverträge
und wiederholte Mietsteigerungen. Im Oktober 2017 kündigen
die Eigentümer*innen der Immobilie schließlich an, nur noch
die Hälfte der Ladenräume an die 109Crew vermieten zu
wollen. Ein paar Monate später geben die Eigentümer*innen
bekannt die Räume ganz neu vermieten zu wollen, und eine
öffentliche Ausschreibung für CommunityProjekte
durchzuführen. Daraufhin protestieren Anwohner*innen des
Viertels vor der Bar der Eigentümer*innen, dem Goldhorn, eine
Kreuzung weiter unten, Richtung Innenstadt. Die

 46 



Eigentümer*innen nehmen die Proteste zum Anlass nicht
weiter an das LadenKollektiv hinter der 109 vermieten zu
wollen, und vermieten stattdessen an ein kommerzielles
TattooStudio.

ANSAGE: Emil war Mitglied des Ladenkollektivs der 109. Im
Laufe des Projekts hat er uns besucht, um uns ein paar Fragen
zu beantworten.

EMIL: Die 109 war ein Eckladenprojekt in. . . in der Leipziger
Eisenbahnstraße, ähm.. . in der sich die Leute aus dem Viertel
getroffen haben. Vor ca. 5 Jahren wurde das äh. . . ehemalige
Wächterhaus äh. . . hat neue Eigentümer bekommen, und
seitdem gab's dann nur noch befristete Mietverträge für den
Eckladen, und die Miete stieg immer wieder an, ähm.. . genau,
irgendwannn hieß es, dass wir nur noch den halben Laden
bekommen, und dann gab's ein paar Monate später. . . die Info,
dass wir ganz raus sollen, bzw. dass der Laden ganz neu
vermietet werden soll, und dazu sollte es ne Ausschreibung
geben, aber zu der Ausschreibung kam's nie, äh. . . unser
Mietvertrag lief einfach aus, und seitdem gibt's die 109 nicht
mehr. Dadurch, dass wir nämlich den Laden nicht
kapitalistisch, und profitorientiert geführt haben, hatten wir
natürlich auch nicht die Möglichkeit krass teure Mieten zu
zahlen, ähm.. . ja, genau. . . also es gab nen Konflikt, auf den
muss ich jetzt aber nicht weiter eingehen, oder?

ESSAYIST*IN: Diese Ladenprojekte stehen unter
ökonomischen ExistenzDruck. Wie auch andere Mieter*innen
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leiden sie besonders in Leipzig unter wiederholt steigenden
Mieten. Bei der Gründung stehen Spaß an der Organisierung
unkommerzieller Räume und ideelle Werte im Vordergrund.
Aber nach ein paar Jahren stellen die Menschen häufig fest,
dass sie mehr Zeit damit verbringen die Rendite für die
Eigentümer*innen zu erwirtschaften und Kredite
abzubezahlen, als Vorträge, Workshops und VeKüs zu
organisieren. Bis sie an den Punkt gelangen, an dem sie die
Miete nicht mehr bezahlen können und Platz machen müssen
für wirtschaftende Unternehmen.
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BONUSTRACK

ANSAGE

Bonustrack

STIMMEN

Stefan George

Fenster wo ich einst mit dir

Fenster wo ich einst mit dir
Abends in die eisenbahnstraße sah
Sind nun hell mit fremdem licht.

Pfad noch läuft von der tür wo du
Standest ohne umzuschaun dich

Dann in die Idastraße hinunterbogst.

Bei der kreuzung warf nochmals auf
Mond dein bleiches angesicht . .

Doch es war zu spät für ein letztes sterni.

Dunkel – schweigen – starre luft

Sinkt wie damals um das haus.
Alle freude nahmen SIE mit.
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KAPITEL 5 – ERYTROSIN

ANSAGE: Eisenbahnstraße 2019, Kapitel 5, Erytrosin.

Kapitel 5 – Erythrosin

ANSAGE: Kapitel 5, Eisenbahnstraße 2019, Erythrosin,
Legalisierung.

STIMME: Ähm.. . ja. . . hallo, herzlich Willkommen! Wir sind hier
in der Eisenbahnstraße vor'm Erythrosin, uuuund ich würd'
euch jetzt einfach mal den Laden zeigen. . . also kommt rein. . .
genau. . . hier ist quasi unserer vorderer Raum, der
Eingangsbereich. Ihr könnt euch gerne was zu trinken aus
dem Kühlschrank nehmen. Und hier ist ne kleine
Spendendose, wenn ihr was übrig habt, dann schmeißt das
gerne rein, aber das ist kein muss. . . .

ANSAGE: Im Laufe des Projektes haben wir das Ladenprojekt
Erythrosin besucht. . .

STIMME: Und genau.. . wie ihr seht, hier stehen ein paar Sofas
rum, n paar Stühle, n paar Tische. . .

ANSAGE: . . . .und das Team hat uns durch die Räume geführt.

STIMME: Und dann geht's weiter in den Flur. Hier ist unser
Büro. Da befinden sich unsere Akten für die ganze
Vereinsarbeit, und auch das Getränkelager. hier ist Toilette
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Nummer 1, Toilette Nummer 2, und eine Dusche ist noch da,
weil es auch Leute von den Wagenplätzen gibt, die hier ähm.. .
duschen und auch Wasser holen, weil die keinen eigenen
Wasseranschluss haben, und dann ein weiteres Herzstück
dieses Ladens. . .

STIMME: Das ist unsere kleine Küche. . .

STIMME: Küche. . . Zur rechten Seite. Genau. Und hier ist der
große Veranstaltungssaal, der ist ungefähr so 40 Quadratmeter
groß, und bietet Platz für eine Sportgruppe, die gerade ähm.. .
dreimal die Woche hier trainiert, eine feministische
Kampfsportgruppe, und dann haben wir noch eine
Theatergruppe, die hier einmal die Woche trainiert und dann
gibt's auch diverse Plena, die sich hier irgendwie treffen, joa
und ab und zu bietet der Raum auch Platz für ein Konzert.

STIMME: O.k. , also: Das Ery hat sich gegründet im Frühjahr
2012, als äh. . . lose Gruppe, und hat dann ein dreiviertel Jahr
später einen bereits bestehenden, aber ähm.. . brachliegenden
Verein übernommen. Das war der ›Verein zur Stärkung einer
guten Sache e.V.‹, und äh. . . das hat auch ähm.. . alles super
funktioniert, und dann gab es aber. . . im Sommer 2015 gab es
ähm.. . verdeckte Kontrollen durchs Ordnungsamt, d.h. hier
sind mehrere Personen inkognito durch den Laden gelaufen,
und haben sich alle angeguckt, und während einer
Veranstaltung, und haben daraus ein Protokoll angefertigt, und
haben uns damit dann konfrontiert, und haben uns ein
illegales Gaststättengewerbe vorgeworfen. Das konnten wir
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relativ äh. . . schnell äh. . . abwenden, weil wir gesagt haben:
Nein, wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein, aber
das Gewerbeamt, dass uns eben diesen Vorwurf gemacht hat,
hat äh. . . dann das Bauamt daraufhin informiert, und das
Bauamt ist letztendlich dafür da, dass hier die ähm.. .
Sicherheit also Brandschutz, Barrierefreiheit, diese
unterschiedlichen Auflagen, die es eben gibt, dass die erfüllt
werden. Insgesamt also. . . Erstmal haben wir uns natürlich im
Plenum auch irgendwie so ähm.. . gestritten, was wir jetzt
irgendwie machen, weil manche der Meinung war: o.K. , wir
müssen jetzt legalisieren! Andere waren halt pessimistisch,
und haben gesagt: Das schaffen wir nicht! Und wiederum
andere haben gesagt: Wir beugen uns nicht, wir machen
einfach weiter bis die uns schließen! Und äh. . . wir haben uns
dann aber dazu entschlossen zusagen: Wir probieren es! Und
sind dann auch mit dem Baumamt in Kontakt gegangen, und
waren halt überrascht, weil die wirklich. . . äh. . . die waren halt
sehr offen, und genau, und haben dann halt auch mit dem
Eigentümer gequatscht, und der hat uns letztendlich die Bau.. .
die Baukosten hat der uns übernommen. Was wir nicht
bekommen haben sind dann halt eben so diese
Kleckerbeträge, wenn man halt mal in den Baumarkt fährt und
sich halt irgendwie Werkzeug kauft. Was wir natürlich auch
weiterhin machen mussten in der Zeit in der der Laden zu war,
das betrifft ungefähr 2 1/2 Jahre, mussten wir ja die Miete
aufbringen, und das haben wir halt, wir haben halt mehrere
Soli Veranstaltungen und wir haben aber das auch
überwiegend aus eigener Kasse bezahlt, und aus der Zeit gibt
es auf jeden Fall ähm.. . gibt es auf jeden Fall Schulden, die
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sind. . . ungefähr Dreizehntausend Euro hoch.

STIMME: Und wer hat die Schulden?

STIMME: Die hat der Verein bei. . .

STIMME: . . .uns (lacht).

STIMME: . . .bei diversen Einzelpersonen aus'm Projekt

STIMME: Du musst richtig drücken, dagegen drücken, und
dann. . .

STIMME: Hallo. . .

STIMME: Hallo. . .

STIMME: Hallo. . .

ESSAYIST*IN: Die meisten wissen es gar nicht. . .

STIMME. Wo wollt ihr denn hin?

ANSAGE: . . .aber fast alle Ladenräume, Projektwohnungen,
Hackerspaces usw. sind nicht legal. Sie können sich die
Genehmigungen – um bspw.. . .

STIMME: Wenn's o.K. ist könnt ihr die, die noch kommen ja
hinterherschicken.
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STIMME: Wir sind eh hier. Ich mach die Tür dann auf, und dann
schick ich die Leute einfach hinter. Aber die wissen ja eh
schon wo sie hinmüssen. . .

ESSAYIST*IN: bei einer Veranstaltung 20 Leute einlassen zu
können – gar nicht leisten.

STIMME: Ihr seid hier vom Haus?

STIMME: Ja, also vom Laden.

STIMME: Hey, danke!

STIMME: Bitte sehr!

STIMME: Zwei Toiletten (nach Geschlecht getrennt),
Architekten, bürokratische Gebühren, Parkplätze usw. Alles
weil die Stadt gemeinnützige, soziale, ehrenamtliche Projekte
wie kommerzielle Gewerbetreibende behandelt.
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KAPITEL 6  AUSBLICK INS IRGENDWO

ANSAGE: Eisenbahnstraße 2019, Kapitel 6, Fahrradbrücke,
Ausblick ins Nirgendwo.

STIMME 1: Also vielleicht erstmal allgemein was zum Miettreff
dann. Wir sind halt so'ne offene Gruppe von Leuten, die halt ja
selber entweder Probleme hatten, oder sich einfach allgemein
für das Thema Mieten, und.. . und wie so die Entwicklung im
Stadtteil ist, äh. . . interessieren, und ja ich z.B. hatte halt auch
da einigen Stress da mit meinen ehemaligen Vermietern, und
bin dann halt so dazu gekommen, und auch dabei geblieben,
und ja. . . eben, so das Prinzip dabei ist, das halt so öh. . . uns
gegenseitig beraten, und unterstützen, also nich nur. . . Leute,
die sitzen halt da, und.. . und referieren irgendwie was, sondern
die Leute mit den Problemen sagen halt so. . . worum es geht,
was ihnen widerfahren ist, und dann versuchen wir uns halt da
uns auszutauschen und die Erfahrung von Allen mit
einzubringen, also auch die, die zum ersten Mal da sind, haben
mitunter halt selber schon Infos, Ideen wie man mit Sachen
umgehen kann, und das ist durchaus auch hilfreich. Es ist also
jeder gern willkommen, und genau.. . ja, Ziel ist so'n bisschen
die Probleme, die im Stadtteil bestehen, halt so'n bisschen mal
n Überblick gewinnen, und was so die Entwicklungen sind,
also das ist ja allgemein bekannt, das hört man ja rauf und
runter, das halt überall die Mieten steigen, Häuser werden zu
utopischen Preisen verkauft, und das ist dann quasi schon die
Ansage, wie: "Es gibt dann irgenwann mal ne
Mietsteigerung!", und halt. . . wenn man an den Häusern
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vorbeigeht, sieht man das einfach mal auch nicht. Es sei denn
ja. . . man sammelt das irgendwo, oder macht's irgendwie
zugänglich, oder macht's anderweitig publik, und ja das finden
wir halt wichtig:

STIMME 2: Wir kommen aus nem Haus hier ganz aus der Nähe,
aus der Neustädter Straße, ähm.. . und wir sind sozusagen
einer dieser Problemfälle von denen gerade gesprochen
wurde, ähm.. . unser Haus wurde vor zwei ein halb Jahren
verkauft, das ist oft der Beginn von äh. . . blöden
Auseinandersetzungen, weil dann Leute viel Geld in etwas
gesteckt haben, und dann viel Geld wieder rausbekommen
wollen, ähm.. . und seitdem wurden wir dann ganz deutlich
informiert, ähm.. . dass wir aus diesem Haus raus sollen, weil
sie des eben teuer sanieren wollen, und daraus
Eigentumswohnungen machen, ähm.. . es gab da mehrere
Versuchen des mit subtilem Druck zu machen, und dann
wurde uns auch relativ viel Geld angeboten, auch in den
einzelnen Wohnungen unterschiedlich viel. Da wurde schon
ziemlich klar ausgespielt, wen man wie stark einschätzt, also
Leute, die Jura studiert haben, haben auf jeden Fall mehr
bekommen als Leute, die einen Migrationshintergrund haben.
Ähm.. . und dann haben wir uns ein bisschen informiert. Wir
wissen mittlerweile, dass der Hauseigentümer, also das ist
so'ne Firma, die ursprünglich aus Berlin kommt, zwanzig
Häuser aufwärts in Leipzig und Umgebung hat, also das die
schon eher so ein mittelgroßer Player hier sind, ähm.. . genau,
und eigentlich ganz klassisch überall das Gleiche versuchen,
also das was bei uns stattfindet, passiert in ganz vielen
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anderen Stadtteilen, und das ist denke ich ein ganz gutes
Beispiel dafür, was auch sonst hier im Viertel mehr oder
weniger offensichtlich passiert.

STIMME 3: Ja, und wir haben dann erstmal angefangen, als
irgendwie die Information kam, dass das Haus verkauft wurde,
ämh.. . und die Einzelgespräche mit uns haben wollten, haben
wir uns untereinander abgequatscht, und irgendwie vernetzt,
damit wir so'n bisschen die Infos weitergeben können, und
haben dann eben rausgefunden, dass die mehrere Häuser in
Leipzig gekauft haben, und uns mit den Häusern angefangen
zu vernetzen, auch über den Miettreff mit, und haben uns mit
dem Miettreff dann so ein bisschen abgequatscht, und uns
Tipps von denen geholt, ähm.. . und haben dann auch mit dem
Miettreff zusammen n Straßenfest organisiert, und Transpies
aus den Fenstern gehangen, ähm.. . und daraufhin hatten wir
das Gefühl, dass die Eigentümer auf jeden Fall auf uns dann
so'n bisschen zugegangen sind, und wir so ein bisschen
öffentlichen Druck damit machen konnten, ähm.. . und haben
aber, also sie konzentrieren sich erstmal auf Häuser, wo sie
das Gefühl haben, dass sie so'n bisschen leichteres Spiel
haben, und dass die Leute halt nicht so gut informiert sind,
und probieren da halt über diese Vernetzung so'n bisschen
ähm.. . die Leute zu informieren damit sie wissen, was sie
überhaupt für Möglichkeiten an der Hand haben, und das sie
nicht ausziehen müssen, und haben da auf jeden Fall auch ein
n paar Häuser gefunden, die auch Bock haben sich zu wehren
und nicht auszuziehen und sind da gerade so ein bisschen
dran.
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ABSAGE: Eisenbahnstraße 2019 ist ein Audiowalk von
Jugendlichen aus Leipzig. Ein Projekt des Anderen
Kunstvereins e.V. Kooperationspartner waren der offene
Freizeittreff Rabet, und die 16. Oberschule. Das Projekt wurde
von ongoing project, Init und Lambda künstlerisch betreut.
Dank an die schmutzigen Teenager. Dank an das Can und die
ehemalige 109, (die 125 Gruppe bzw. das Mietbündnis), das
Erythrosin, den Bauspielplatz und die Löffelstube für die
Unterstützung und die Räume. Dank an Motana Cans für die
Spende von 90 Graffiti Dosen. Eisenbahnstraße 2019 wurde
gefördert vom Programm Bildungslandschaften Entdecken
des Spielmobile e.V. im Rahmen des Bundesprogramms Kultur
macht stark. Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung.
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Der folgende Text ist die Arbeit eines anonymen Autoren*InnenKollektivs aus
dem Leipziger Osten. Es handelt sich hierbei nur um einen Teil der
Veröffentlichung. Die ursprüngliche Broschüre „Gentrifizierung
problematisieren“ und die Quellenangaben sind hier
https: //i ldb.nadir.org/257857.html zu finden.

Gentrifizierungsprozesse in Leipzig
Seit 2008 ließ sich in Leipzig ein enormes Bevölkerungswachstum
beobachten: Bis 2016 war die Bevölkerung um 50.000 Menschen [1]
gewachsen, was rund 10% in acht Jahren entspricht. Die Leerstandsquote von
vermietbaren Wohnraum halbierte sich im selben Zeitraum von 12% auf 6%
[14]. Wobei die Anzahl der vermietbaren Wohnungen um 6,7%, von 314.402 auf
335.024 Wohnungen anwuchs [2]. Damit blieb die 2008 ermittelte statistische
Durchschnittswohnfläche je Einwohner*In auch im Jahr 2016 bei 40m2 [2].
Zeitgleich stieg der Median der Haushaltsnettoeinkommen zwischen 2008 und
2016 um ca. 25%, also von 983€ auf 1223€ für einen 1PersonenHaushalt [4].
Auch die Mietkosten stiegen. Laut Leipziger Mietspiegel, der sich aus dem
Durchschnitt der Mietpreis(neu)Vereinbarungen der letzten vier Jahre
errechnet, betrug der DurchschnittsQuadratmeterpreis im Jahr 2008 3,70€ [10,
S.8: Mehrfam.Haus Baujahr 19191945, renoviert, Zentralheizung, Küche,
großes gefliestes Bad, Keller, Parkett]. 2016 lag der Preis bei Neu und
Wiedervermietung für mittlere bis gut erhaltene Altbauten im Schnitt bei 6,50€
[13].
Korrelation zwischen steigenden Nettokaltmieten, Nettoeinkommen und
Bevölkerungswachstum
Es liegt demnach für Leipzig im untersuchten Zeitraum eine zeitliche
Korrelation zwischen dem a) Preisanstieg der Nettokaltmieten, b) dem
Bevölkerungswachstum und c) dem Wachstum des Nettoeinkommens vor.
Grob überschlagen wurden die Nettokaltmieten zwischen 2008 und 2016 um
75% angehoben. Wenn wir bei dem Beispiel des 1PersonenHaushaltes mit
einem Nettoeinkommen von 938€ bleiben, kostete eine durchschnittliche 40
qm Wohnung im Jahr 2008 148€ netto kalt. 2016 standen einem 1Personen
Haushalt zwar 1223€ netto durchschnittlich zur Verfügung, die 40 qm kosteten
jetzt allerdings 260€ netto kalt. Das bedeutet, von den 285€ netto
Mehreinkommen müssen allein 112€ (also rund 47%) für die gestiegenen
Wohnkosten verwendet werden.
Wie erklären sich die Preissprünge der Nettokaltmieten?
Den gängigen Marktmechanismen entsprechend nachvollziehbar ist, dass
Wachstumsdruck (Zuzug und steigende Nachfrage) und steigende
Nettoeinkommen die Mietpreise ankurbeln. Wenn wir jedoch annehmen dass
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Konkurrenz auf dem Markt besteht, bedeutet dies, dass die Mieterhöhungen
sich demnach nicht nur am Bevölkerungswachstum und dem
Durchschnittsnettoeinkommen orientieren müssen, sondern auch an den
Preisen der Konkurrenz. D.h. ein*e Vermieter*In kann bei einer Mieterhöhung
nur Schrittweise vorgehen und muss dabei darauf achten, dass diese im
Vergleich zu anderen Vermieter*Innen nicht zu groß ausfällt.
Besonders bei einer Leerstandsquote von 6% und einer nicht knapper
werdenden Durchschnittswohnfläche wird es für eine*n Vermieter*In
schwierig, innerhalb von acht Jahren eine Mieterhöhung von 75% zu
verlangen, wenn nicht genügend andere Vermieter*Innen im gleichen Zeitraum
die Mietpreise nachziehen. Dies musste in einem Ausmaß passieren welches
bereits alleine für sich genommen die Hälfte des gestiegenen
Nettoeinkommens von 25% aufgezehrt hat. Wenn wir annehmen, dass auf
Vermieter*Innenseite weder Oligopole noch Preisabsprachen existieren, bleibt
die Frage offen, wie die “unsichtbare Hand” die Vermieter*Innen kollektiv in
diesem relativ kurzen Zeitraum so koordiniert leiten kann, ihre Mietpreise zu
erhöhen. Ohne weiteres lässt sich aus der bisherigen Analyse das Verhältnis
zwischen dem Preisanstieg der Nettokaltmieten und der
Bevölkerungsentwicklung kaum schlüssig ableiten. Existieren also andere
statistische Korrelationen, die diesen enormen Anstieg der Nettokaltmieten
besser widerspiegeln können? Begeben wir uns also auf die Suche nach
Marktmechanismen, die einen breiten Druck auf die Vermieter*Innen ausüben,
die Mietpreise zu erhöhen.
Entwicklung der Immobilienkaufpreise
Betrachten wir nun die Immobilienkaufpreise. Die Preise für
Eigentumswohnungen im sanierten Altbau stiegen zwischen 2012 und 2016
um 74% [3]. Die Verkaufspreise der Grundstücke (hier am Beispiel von
Volkmarsdorf) sind im Zeitraum 2010 bis 2016 um ca. 100% gestiegen [8]. Der
Gesamtumsatz an Immobilienkaufverträgen in Leipzig betrug 2010 mit 5000
Kaufverträgen 958 Mill ionen € [5]. Im Jahr 2016 waren es mit 7000
Kaufverträgen 2,9 Mill iarden [6]. Im Schnitt etwas mehr als eine Verdopplung
bei Immobilienpreisen innerhalb von nur sechs Jahren.
Dabei erhöhte sich die durchschnittliche Mietrendite, von eben dieser der Wert
der Immobilie maßgeblich abhängen sollte, innerhalb von 8 Jahren um nur
75%. D.h. der Anstieg der Immobilienpreise um 125%(wenn wir grob auf 8
Jahre aufrunden) reicht nicht aus, um von den 75% höheren Mietertrag
getragen zu werden. Die Immobilienpreisentwicklung, bzw. der Tauschwert der
Immobilie, übersteigt[*a] also die Entwicklung der Nettokaltmieten, bzw. den
Ertrag den das angelegte Kapital abwirft. Zu beachten ist jedoch, dass der
Verkaufspreis heute nicht nur die momentane Marktlage, sondern auch die
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zukünftigen PreisentwicklungsErwartungen widerspiegelt. Genau diese
PreisentwicklungsErwartung möchten wir ausführen und zeigen wieso die
Mietpreise erst aufgrund der Immobilienpreise (zeitlich verzögert) steigen. Wir
wollen also nicht nur eine zeitliche Korrelation zwischen dem Anstieg der
Nettokaltmieten und dem Anstieg der Immobilienpreise aufzeigen, sondern
auch ein kausales Verhältnis der Preiserhöhungen zueinander.
Verdrängungswelle(n) – Verkäufe und Refinanzierung
Wie lassen sich steigende Nettokaltmieten mittels der
Immobilienpreisentwicklung im Detail erklären? Schauen wir uns dazu eine
Transaktion auf dem Immobilienmarkt genauer an. Zunächst handelt es sich
um einen banalen Vorgang: Es wird ein Eigentümer*Innenwechsel vollzogen.
Damit einher geht die Notwendigkeit, das in die jeweilige Immobilie angelegte
Geld zu amortisieren. Gemeint ist die Refinanzierung von Investments oder
Rückzahlungen aufgenommener Kredite. Hinzu kommt ein zum eingesetzten
Kapital relativer Ertrag von x%. Diese Rendite von x% sichert unter den
aktuellen Marktbedingungen die eigentlichen Profite, welche die
Immobilientransaktionen lukrativ für Investments machen. Hat der*die alte
Eigentümer*In das Haus bereits (teilweise) abbezahlt und/oder verkauft der*die
alte Eigentümer*In die Immobilie zu einem höheren Preis, steigt nach dem
Kauf ebenfalls der zu amortisierende Betrag der Immobilie für den*die neue*n
Eigentümer*In.
Wie wird dieses Kapital durch den*die neue*n Eigentümer*In wieder
eingenommen? Der investierte Betrag und der angestrebte Gewinn können
nach dem Kauf auf zwei Wegen (staatliche Förderung/Steuererlasse
ausgenommen) amortisiert werden. Entweder mittels Mieteinnahmen oder
durch einen Weiterverkauf. Wobei auch beim Verkauf der Immobilie die
Mietrendite einen entscheidenden Faktor des Marktpreises bildet. Erst der
Verkauf/Kauf der Immobilie, also der Umschlag des Kapitals, zwingt (beim
Preisanstieg der Immobilie umso mehr), mittels Refinanzierungsdruck die
neuen Eigentümer*Innen zu höheren Nettokaltmieten. Finden nun viele solche
Transaktionen auf einem Immobilienmarkt statt, steigen die durchschnittlichen
Nettokaltmieten aller Marktteilnehmer*Innen. Denn spätestens mit dem Blick
auf den Mietspiegel steigen auch die Motivationen der Eigentümer*Innen, die
ihre Immobilie nicht erst kürzlich erworben haben, ihre Mietpreise anzupassen.
In so einem Fall lässt sich mittelfristig ein überhöhter Anstieg der
Nettokaltmieten beobachten, welcher in keinem Verhältnis zum
Bevölkerungswachstum und zur Entwicklung der durchschnittlichen
Nettoeinkommen steht.
Nicht die Akteur*Innen der so genannten Pionierphase der Gentrifizierung
(Künstler*Innen, Studierende usw.) vertreiben andere ökonomisch schwache
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Gruppen aus ihrem angestammten Viertel. Verantwortlich für steigende
Nettokaltmieten, die sich die alteingesessene Bewohner*Innenschaft nicht
mehr leisten kann, sind gesteigerte Aktivitäten von Transaktionen auf dem
Immobilienmarkt und der Anstieg der Immobilienpreise, da der Anstieg der
Nettokaltmieten eine Folge von steigenden Immobilienpreisen und sich
wiederholenden Verkäufen/Käufen ist.
Diese Form der Gentrifizierung wird real durch Sanierungswellen begleitet, um
etwa leerstehende Häuser bewohnbar zu machen, um Kredite von den Banken
zu bekommen, um eine Mieterhöhung mit einer Sanierung zu rechtfertigen, um
die Mietpreisbremse zu umgehen oder um die Mieter*Innen mittels
Sanierung(sAnkündigung) zum Auszug zu drängen, da bei Neu
/Wiedervermietung die Mietpreise massiv angehoben werden können.
Überdies wird der Refinanzierungsdruck auch über einen Wandel der
Angebotsstruktur auf dem Markt begleitet, der Eigentümer*Innen höhere
Einnahmen ermöglicht. So wird z.B. im Monitorinbericht Wohnen von 2009
festgehalten, dass die Zahl der 1PersonenHaushalte zwischen 2004 bis 2007
um über 30% zunahm. Bei gleichzeitiger Reduzierung der
Mehrpersonenhaushalte. Auch diese Änderung der Angebotsstruktur auf dem
Immobilienmarkt hin zu mehr kleinen Wohneinheiten, die bereits aus
strukturellen Gründen teurer sind als größere Wohnungen, sollen den
Kapitalertrag des Investitionsobjekts anheben. Verknappen jedoch die
Leerstandsquote und bezahlbaren Wohnraum.
RUN auf die Häuser – Spekulation als Preistreiberin der Nettokaltmieten
Anhand von Miet und Immobilienpreisen im Vergleich zu anderen
Vierteln/Städten wird vor einer Investition berechnet, wie hoch die Differenz
bei einem Wiederverkauf der Immobilie wäre, wenn sich die Preise angleichen.
Diese Differenz ist auch als Mietlücke bekannt [7]. Die Mietlücke bildet sich
z.B. nach einer (langen) Phase des Desinvestments, also unterlassener
Investitionen. Diese haben zur Folge, dass sich die Bausubstanz der Häuser
durch lange Vernachlässigung in einem schlechteren Zustand befindet als in
anderen Vierteln/Städten. D.h. zwischen real eingenommener Miete und eben
jener, im Vergleich zu anderen Vierteln/Städten potentiell möglichen Miete, ist
die Differenz so groß, dass nach Sanierung durch Vermietung oder Verkauf
Gewinne möglich sind [9]. Zur Beginn der Gentrifizierung läuft diese
Investition sozusagen als eine Art Wette darauf, dass sich das Kaufobjekt im
Hinblick auf seinen unterdurchschnittlichen Preis zukünftig an die
Durchschnittspreise in vergleichbaren Städten/Vierteln anpassen wird [0,
S.24]. Wie Andrej Holm feststellt, gibt es allenfalls eine Korrelation zwischen
vergleichsweise bill igen Immobilien, niedrigen Mieten und den viel
beschriebenen Pionier*Innengruppen, aber keine Kausalität zwischen

 69 



Pionier*Innen und gentrifizierungsbedingter Immobilienmarktentwicklung.
Bill ige Häuser/Mieten ziehen demnach nicht nur die oft beschriebenen
ökonomisch schwachen Pionier*Innengruppen an, sondern vor allem Kapital.
Die entstandene Mietlücke in Leipzig in den 2000er Jahren zog viele
Marktbeobachter*Innen an, die nach Renditen für ihr Kapital suchten. Die
Investor*Innen, die früh eingestiegen waren, hatten nicht nur (je nach
Haltedauer) größere Gewinnerwartungen, sondern sendeten auch die ersten
positiven Marktsignale an die anderen aus. Diese positiven Marktsignale
drücken sich in einer Zunahme der Transaktionen auf dem Immobilienmarkt
aus, also von Käufen und Weiterverkäufen, aber – noch wichtiger – in
Sanierungen und der damit verbundenen Aufwertung und Erhöhung der
Immobilienpreise. Andere Marktbeobachter*Innen, die wiederum selbst nach
sicheren Anlagen für ihr Kapital und ähnlichen Renditen suchen, nehmen so
einen Anstieg der durchschnittlichen Immobilienpreise und der Aktivität auf
dem Markt wahr. Mehr Investor*Innen kaufen Immobilien, sanieren, treiben
weiter die Preise an usw. Da höhere Profitraten auch mehr Kapital anlockt,
kann hier – sobald der Aufwertungsprozess in Gang gesetzt worden ist –
verkürzt von einem selbstverstärkendem Prozess gesprochen werden.
Wann dieser Prozess in Gang gesetzt wird und wie schnell und ausgeprägt
dieser verläuft, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. So spielen neben
der Gewinnerwartung durch die Mietlücke öffentliche finanzielle
Förderungen[*b], Steuererlasse/senkungen und die Renditenhöhe anderer
Anlagemöglichkeiten wohl die wichtigste Rolle. Ebenso Investitionszyklen des
überakkumulierten Kapitals [0, S.22], das fortlaufend nach
Anlagemöglichkeiten sucht, schon mehrmals in der Geschichte in „Betongold“
floß und damit für massive Preissprünge sorgte. Auch Marktsignale wie
Bevölkerungswachstum, stadtpolitische Ankündigungen (z.B. Ausbau der
Wasserwege im Leipziger Westen für Touristen), Infrastrukturprojekte, bereits
erfolgreiche Aufwertung anderer Viertel der selben Stadt usw. können eine
Rolle spielen, wenn es darum geht, die InvestitionsPionier*Innen zu
überzeugen.
Die Marktbeobachter*Innen, die bereits im Jahr 2000 die Preise von Leipzig mit
anderen Städten in der gleichen Größenordnung verglichen haben, waren
demnach die Pionier*Innen des heutigen Spekulationsprozesses. Die
Marktbeobachter*Innen, die 2010 darauf spekulierten, dass sich die
Immobilienpreise von Volkmarsdorf an Plagwitz und Connewitz angleichen
werden, waren die Nachfolger*Innen dieses Prozesses. Die Spekulant*Innen,
die 2018 in den Leipziger Immobilienmarkt einsteigen, weil sie annehmen, dass
sich der rasante Preisanstieg weiter fortsetzt, sind die Fortführer*Innen ein
und desselben Prozesses.
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globale KapitalBewegungen
Eine grundlegende Tendenz, die in der kapitalistischen Wirtschaft zu
beobachten ist, ist die Akkumulation und Konzentrierung des Kapitals.
Besonders gut ist dies an USA zu beobachten, wo 1972 ca. 34% des Anteiles
am Gesamteinkommen in der Hand von 10% der Bevölkerung lag und 2007 auf
50% anstieg [17]. Wobei der Anteil der 1% der Bevölkerung der USA am
Gesamteinkommen 1976 9% und 2011 20% betrug [18]. Die
Vermögensverteilung lässt einen deutlicheren Unterschied erkennen.
Vermögenszählungen weisen nach dass 1% der Weltbevölkerung im Jahr 2013
50% des Vermögens besaßen [19]. Wobei Untersuchungen, die zusätzlich das
versteckte Vermögen aus OffshoreFinanzplätze mit einschätzen, 2012 sogar
ein Verhältnis von 0,01% der Weltbevölkerung zu 49% des Vermögens
aufzeigen [20].
Dieses anlagesuchende Kapital sucht fortlaufend nach Marktsegmenten, die
die höchste und sicherste Rendite versprechen. Noch ein dritter Faktor spielt
jedoch eine wichtige Rolle, nämlich die quantitative Absorptionsfähigkeit der
Kapitalanlage(n), also wieviel Kapital im Vergleich zu anderen Anlagen
überhaupt aufgenommen und umgeschlagen werden kann. Die quantitative
Absorptionsfähigkeit soll beschreiben, wieviel Kapital ein Markt aufnehmen
kann, also konkret wieviele Aktien bzw. Immobilien zum Verkauf stehen und zu
welchen Preisen. Wie die Erhöhung der Absorptionsfähigkeit des Leipziger
Immobilienmarktes durch die neoliberale Gesetzgebung vonstatten gegangen
ist, haben wir im ersten Text bereits nachgezeichnet.
Um interessant für die großen Player auf dem Markt zu werden, muss der
Markt nicht nur eine vielversprechende Preisentwicklung vorweisen, sondern
auch viele Finanzprodukte zum Verkauf anbieten. Die Ausgangssituation in
Leipzig war von viel Leerstand, unterdurchschnittlichen Immobilien
Kaufpreisen, aber auch von einer gestoppten Abwanderung geprägt, die
zusätzlich Anreize schuf, auf einem zukünftig boomenden Markt zu
spekulieren. Da vor und nach der sogenannten Subprime mortgage crisis die
Hauspreise sowohl in Europa [15] als auch in USA [16] anstiegen, war und ist
besonders Leipzig aufgrund der Leerstandskrise geignet für
Kapitalanleger*Innen.
und das Ende der Spekulation?
Die Antwort auf die Frage, inwieweit die Spekulation ein Ende[*c] haben muss,
ist nicht eindeutig bestimmbar. Es stimmt, Mieten können nur solange erhöht
werden, wie Menschen aus höheren Einkommensschichten existieren, die in
der Lage sind, das jeweilige Mietobjekt zu bezahlen. Dementsprechend sind
die Mieteinnahmen durch das Nettoeinkommen der Bevölkerung begrenzt.
Entscheidend ist jedoch auch ob ein*e neue*r Käufer*in für die Immobilie
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gefunden werden kann.
Das Sinken des Mietinteresses/begrenzte Zahlungskraft auf dem
Wohnungsmarkt löst nicht notwendigerweise einen Crash aus, vor allem wenn
Immobilien vordergründig als Parkplatz für Kapital gehandelt werden, oder
keine besseren Anlagemöglichkeiten auf dem Weltmarkt vorhanden sind, um
die schieren Unmengen an Überakkumulation aufzunehmen. Ein gutes
Beispiel für das Ignorieren der Zahlungskräfte der Mieter*Innen ist London. Wo
Wohnungen im nahen Zentrum für Mill ionen gehandelt werden, selbst wenn
diese keine*n Bewohner*Innen finden. Noch extremer sind da nur noch
Geisterstädte mit boomenden Immobiliengeschäft (z.B. Valdeluz in Spanien).
(Neue) Eigentümer*Innen hoffen entweder, dass sie die Immobilie
gewinnbringend verkaufen können oder wollen das Geld schlicht sicher
parken. Das, was aus der Sicht des Kapitals nur Anlagemöglichkeit und
Umschlagszeit ist, resultiert für uns hingegen gravierend in einer
Umgestaltung unser Lebensumgebung und in Verdrängung. Denn am Ende
der Verkaufskette sitzt ein Mensch/Unternehmen, welcher/s das ins
(überteuerte) Haus eingesetzte Geld + einer Rendite von den Mieter*Innen
zurück haben will. Egal wie, ob und wann die Spekulation aufhört, für uns
endet sie in einer durchgentrifizierten Stadt, in der sich ihre Bewohner*Innen
fremd und die kulturellen Bezüge weggespült sind. In einer Stadt, in der das
Unkommerzielle keine Existenzberechtigung haben kann und darf.
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