
Leipzig  -  Initiative  stellt  Einwohneranfrage  zum  Kantatenweg  31  –   Die  Stadt  droht
wiederholt eine Chance für eine zeitnahe Rettung des Schösserhauses zu verpassen. Damit
verfehlt sie ihr Ziel einer soziokulturellen Nutzung des Baudenkmals. Eine am Gemeinwohl
orientierte Entwicklung des Geländes bleibt fragwürdig. 

In  der  gestrigen  Ratsversammlung  erfragte  die  Initiative  für  den  Kantatenweg  31  die
städtischen Prioritäten  für das Gelände und kritisierte  die  Langwierigkeit  der Planungen.
Auch  nach  einem  Jahrzehnt  des  Verfalls  wurden  keine  Lehren  für  den  Erhalt  des
Schösserhaus  gezogen.  Es  droht  weitere  Jahre  ohne  sichernde  Nutzung  auf  die  zähe
Entwicklung des restlichen Geländes warten zu müssen. Dies ist das Todesurteil für die von
der Stadt gerade erst vorgeschlagene, bezahlbare, soziokulturelle Nutzung. Wenn nicht gar
für den Erhalt des Schösserhauses an sich. 

Die  Initiative  kritisierte  in  der  Ratsversammlung  den  fortschreitenden  Verfall  des  historischen
Schösserhauses  als  Konsequenz  der  langen,  bisher  folgenlosen  Planungen.  Erst  durch  das
Engagement  seitens  der  Initiative,  kam  es  zu  ernsthaften  Gesprächen  über  die  Zukunft  des
Geländes. 

„Seit 10 Jahren passiert nichts und es ist unklar wann die LWB und die Stadt überhaupt etwas auf
dem Grundstück machen werden. Warum braucht es immer erst den öffentlichen Druck und die
Zuarbeit  der  Bürger,  damit  etwas  geschieht?“ kritisierte  Christiane  Winkler,  Sprecherin  der
Initiative.

Frau  Dubrau  benannte  die  schon  länger  bekannten  Argumente  der  LWB,  warum  im  letzten
Jahrzehnt nichts passiert ist. Versäumnisse wurden indirekt eingeräumt. Seit 2008 wurde die Chance
verpasst, das Schösserhaus von der Entwicklung des restlichen Geländes zu trennen und endlich zu
sanieren. Durch das Fehlen einer wenigsten den Bestand sichernden Zwischennutzung kam es in
den letzten 10 Jahren zu steigenden Kosten bei der Sicherung und dem zunehmenden Verfall des
Baudenkmals. Die LWB und die Stadt haben zu verantworten, dass es jetzt gemäß Frau Dubrau als
„baulich unsicher“ gilt und eines erheblichen Sanierungsaufwandes vor jeglicher Nutzung bedarf.
Das Denkmal trotz dieser Entwicklung als nicht gefährdet darzustellen, erscheint fragwürdig. 

Nun wollen LWB und Stadt erneut einen Bebauungsplan für das gesamte Gelände erstellen. Dabei
würde das Schösserhaus als separates Flurstück wieder einmal vernachlässigt. 

„Die Blindheit  gegenüber den bisherigen Fehlern,  spiegelt  sich in der Wiederholung derselben.
Durch den Verzicht auf eine abgekoppelte,  vorgezogene Entwicklung des Schösserhaus wird der
fortschreitende Verfall  des historischen Baudenkmals billigend in Kauf genommen. So kann die
Stadt ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreichen und lässt sich von der LWB in die Irre führen.“ so
Winkler weiter.

Die baulichen Kosten zur Sanierung des Schösserhauses steigen trotz der Sicherungsversuche mit
jedem weiteren Jahr Leerstand. Erhebliche, sich verschlimmernde Schäden in der Bausubstanz sind
klar dokumentiert. Trotzdem wird nichts akut unternommen. Die von der Stadt geplante Umnutzung
als soziokulturelles Zentrum wird dadurch noch vor Beschluss des neuen Bebauungsplans Ende
2019  unmöglich.  Welche  künftige  soziokulturelle  Nutzung  soll  die  immer  weiter  steigenden
Sanierungskosten mit  ihrer  Miete  refinanzieren?  Oder will  die  LWB die steigenden Kosten mit
einem höheren Anteil an hochpreisigen Wohnungsbau auf dem restlichen Gelände ausgleichen? Die
steigenden  Kosten  der  Altbausanierung  müssen  sich  entweder  auf  den  Anteil  an  sozialen
Wohnungsbau  und  sozialen  Einrichtungen  oder  auf  die  Gewinnerwartungen  der  LWB  negativ
auswirken.

Drei Argumente der LWB gegen eine vorgezogene Entwicklung des Schösserhauses wurden von
Frau Dubrau benannt. Alle drei sind bei näherer Betrachtung nicht plausibel.  

Für eine soziokulturelle Nutzung des Schösserhauses braucht es entgegen der Aussage von Frau



Dubrau keinen neuen Bebauungsplan. Bei der Bauaufsicht könnte jederzeit eine Ausnahme vom
bisherigen  Bebauungsplan  beantragt  werden.  Einrichtungen  für  kirchliche,  kulturelle,  soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie für nicht störende Gewerbebetriebe wären so viel
schneller realisierbar. 

Dazu  sagt  Christiane  Winkler:  „Das  Schösserhaus  braucht  keinen  neuen  Bebauungsplan.  Im
Gegenteil wird es durch eben diese Vorgehensweise in seiner Entwicklung gebremst und in seinem
Bestand bedroht. Die Ziele der Stadt für eine soziokulturelle Nutzung können einfacher, preiswerter
und schneller realisiert werden. Wie das geht, haben wir in unserem Konzept schon im Frühling
durch unsere Architekten darlegen lassen.“

Die Verbindung des Teilflurstücks des Schösserhauses mit dem restlichen Areal des Kantatenweg 31
wird durch eine vorgezogene Entwicklung in keiner Weise in Frage gestellt. Im Gegenteil wird der
von der Stadt gewünschten weiteren Planung samt Bürgerbeteiligung dadurch erst die nötige Ruhe
und Zeit verschafft. Auch steigen so die finanziellen Spielräume für weitere soziale Einrichtungen
auf dem restlichen Gelände, da im Falle einer Vergabe an die Initiative die finanzielle Belastung
durch die Sanierung des Schösserhauses ausgelagert wird.

„Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass die Stadt für den Neubau eines Kindergartens auf dem
Gelände eine vorgezogene Entwicklung in Betracht zieht, während sie dies für das Schösserhaus
ausschließt.  Hier widerspricht sie sich selbst. Eine Sanierung des Schösserhauses beschränkt in
keiner  Weise  die  Entwicklungsmöglichkeiten  auf  dem  restlichen  Gelände.  Zumal  es  sich  beim
Schösserhaus nur um die Sanierung eines Bestandsgebäudes handelt.“ beschreibt Frau Winkler die
Kritik der Initiative.

Als letztes scheinbares Argument gegen eine abgekoppelte, zeitnahe Sanierung des Schösserhauses
wurden  die  auf  dem  Gelände  vorhandenen  Mineralöl-Altlasten  aufgeführt.  Laut  wiederholten
Aussagen  des  Amtes  für  Umweltschutz  der  Stadt  Leipzig,  betreffen  die  Altlasten  nicht  das
Teilflurstück des Schösserhauses. Das Schösserhaus hatte nie einen Eintrag im Altlastenregister. Die
diskutierten  Bodensanierungsarbeiten  sind  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Belastungen  im
Grundwasser  und  betreffen  lediglich  die  Entwicklung  der  nördlichen  Flurstücke  des  Geländes.
Denn  nur  dort  sind  entsprechende  Belastungen  nachgewiesen  und  Maßnahmen  überhaupt
durchführbar. Beim Schösserhaus ist dies nicht der Fall und auch für den östlichen Bereich des
Grundstücks trifft dies nicht zu.

Die  schon jetzt  absehbaren  zusätzlichen  Hürden bei  der  Entwicklung  der  Neubauflurstücke  im
Norden und Süden des Geländes sind hingegen weitere Argumente für eine vorgezogene Sanierung
des  Schösserhaus  wie  auch  des  Kindergartens.  Die  Initiative  sorgt  sich  entsprechend  um  die
Zukunft des Baudenkmals:

„Durch  die  weitere  Altlastensanierung  im Norden des  Geländes  wie  auch durch  die  absehbar
notwendigen archäologischen Rettungsgrabungen könnte es noch weitere 5 bis 10 Jahre dauern,
bevor das  letzte  Flurstück  des Kantatenwegs bebaut  wird.  Wir  sorgen uns,  was bis  dahin vom
Schösserhaus noch übrig sein wird.“

Der bisherige Umgang der LWB mit den Bürgern im Stadtteil gibt uns nicht viel Hoffnung auf eine
sinnvolle  Form der  Bürgerbeteiligung  im  weiteren  Prozess.  Frau  Winkler  fasst  die  enttäuschte
Perspektive der Initiative zusammen:

„Welche der von der Stadt benannten sozialen Ziele für das Gelände erreicht werden können ist für
uns fraglich. Eine sinnvolle und faire Form der Bürgerbeteiligung müsste schon dieses Jahr bei der
Erstellung der Nutzungskonzepte und damit im Vorfeld des neuen Bebauungsplans ansetzen. Nichts
deutet bisher darauf hin, dass dies angestrebt wird. Bisher hat sich die LWB konstruktiven, direkten
Gesprächen verweigert.“ 


