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Wir haben ein Haus gekauft. Wir, eine siebenköpfige Gruppe von Menschen zwischen 

25 und 35 Jahren, bestehend aus Studierenden, Lehrerinnen, Erziehern und wissenschaftli-

chen Mitarbeiter:innen. Mit der Sanierung des fünfstöckigen Altbaus in Leipzig wollen wir 

gemeinschaftliches Wohnen für 21 Menschen ermöglichen. Warum? 

Leipzig wird geschätzt für seine Freiräume und Orte, an denen Menschen selbstorgani-

siert etwas aufbauen können. Dass es diese Räume (noch) gibt, hat verschiedene Gründe. 

Vor, während und nach der DDR-Zeit ging die Einwohner:innenzahl Leipzigs kontinuierlich 

zurück. Dadurch kam es zu Leerstand und Verfall. Doch der noch heute sichtbare Leerstand 

täuscht. Nach der Wende wurden unzählige Häuser an Investor:innen, auch internationale, 

verramscht. Dadurch standen diese Häuser teilweise leer und waren unbewohnt, aber in Be-

sitz, ohne Aussicht auf soziale und sinnvolle Nutzung. Dass der Immobilienmarkt sich nicht 

selbst in eine Richtung reguliert, die den Menschen vor Ort dient und wirklich bedarfsorien-

tiert ist, wird so mehr als deutlich.  

Für die nachhaltige Sicherung sozialverträglicher Mieten halten wir es für nötig, Häuser 

vom Immobilienmarkt langfristig zu entfernen und in eine Besitzform zu überführen, in der 

die Häuser „sich selbst gehören“. Glücklicherweise gibt es dafür in Leipzig schon zahlreiche 

Hausprojekte als Vorbild. Das wollen wir mit dem Miethäuser Syndikat (MHS) verwirkli-

chen: Das MHS ist eine Dachorganisation von Hausprojekten und Mietshäusern, die zur ei-

nen Hälfte dem Hausverein gehören (in dem die Bewohner:innen Mitglied sind), und zur 

anderen Hälfte dem MHS. Das MHS hat ein Vetorecht in allen Belangen, die das Haus zu-

rück auf den Immobilienmarkt führen würden, also bei Verkauf, Aufteilung in Eigentums-

wohnungen usw. Alle anderen Entscheidungen trifft der Hausverein, damit die Menschen, 

die im Haus leben, ihr Wohnen selbst gestalten können. Schritte, die bis zur Organisation als 

Miethäuser Syndikatsprojekt durchlaufen werden müssen, sind: Gründung eines Hausver-

eins und einer GmbH, Einzahlung des GmbH-Stammkapitals durch den Hausverein auf das 

GmbH-Konto, Kauf des Hauses durch die GmbH, Beitritt des Hausprojekts zum Miethäuser 

Syndikat auf der Syndikats-Mitgliederversammlung, Abkauf von 49% des GmbH-Stamm-

kapitals durch das Miethäuser Syndikat. In dieser Organisationsform sehen wir die optimale 

Möglichkeit, das Haus langfristig zu sichern, ohne sich selbst eine riesige Bürde durch pri-

vate finanzielle Belastung zuzumuten. Aufgenommene Bankkredite werden über eingenom-

mene Mieten zurückgezahlt – das einzubringende Eigenkapital, Voraussetzung für den Kre-

dit, kommt von Bekannten und Freund:innen in Form von Privatdarlehen.  

Ein gutes Gefühl, zu wissen, dass auch in vielen Jahrzehnten dieses Haus, das wir jetzt 

teils eigenhändig sanieren, noch ein Ort von solidarischem, gemeinschaftlichem und sozia-

lem Wohnen sein wird. 

 

 

 


