
Beschluss der Mitgliederversammlung von B'90/Die Grünen Leipzig vom 1.11.2011:

Bebauungsplan Nr. 389 „Windmühlenstraße/ Grünewaldstraße“: Stadtratsbeschluss BS/RBV-
694/11 umgehend umsetzen 

Antragsteller: Tim Elschner, Ingo Sasama, Wolfram Günther, Vorstand KV

Antrag:

1. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Leipzig setzt sich dafür ein, dass die kleinteilig gewachsenen 
Strukturen  des  Einzelhandels  und  der  Kultur-  und  Kreativwirtschaft  in  dem 
Gebäudekomplex  Windmühlenstraße/Grünewaldstraße/Brüderstraße  erhalten  bleiben  und 
unterstützen  die  Interessengemeinschaft  der  Windmühlenstraße  in  ihren  berechtigten 
Forderungen.

2. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Leipzig lehnen die Bebauung des Innenhofs des genannten 
Grundstückes mit einem Discounter ab und fordern die Stadtverwaltung auf die rechtlichen 
Möglichkeiten zur Sicherung der gewachsenen Struktur zu nutzen. 

Begründung:

Der Gebäudekomplex Windmühlenstraße/Grünewaldstraße/Brüderstraße bildet im Herzen der Stadt 
Leipzig einen kostbaren Lebensraum für mehrere Generationen. Die über Jahrzehnte gewachsene 
Mieterstruktur und die Nachbarschaftsverhältnisse prägen den besonderen Charakter des Quartiers. 
Junge  Familien  mit  vielen  Kindern,  Rentner,  Studenten,  Migranten,  zahlreiche  Künstler  und 
Kreative sowie kleine Gewerbetreibende haben diesen Ort  in  den letzten Jahren gemeinsam zu 
einem interessanten und offenen Kiez entwickelt, der Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus 
begeistert. Soziokulturelle Integration und ein heterogenes Miteinander sind hier Realität geworden. 

Mit Wirkung zum 01.August 2011 ist die Grundstücksverwaltungsgesellschaft Abdo Assmann GbR 
neue  Eigentümerin  der  durch  die  LWB  veräußerten  Wohnanlage 
Windmühlenstraße/Grünewaldstraße/Brüderstraße.  Das Gebäude soll  saniert,  der  grüne  Innenhof 
völlig umgestaltet werden und innerhalb der Hofanlage ist die Errichtung eines Discounters geplant. 
Unter  Denkmalschutz  steht  „nur“  die  Fassade.  Dahinter  verbirgt  sich  jedoch  ebenso 
Schützenswertes,  dessen  Erhalt  die  neu  gegründete Interessengemeinschaft  Windmühlenstraße 
anstrebt.  Auch  die  Stadt  Leipzig  hat  die  Möglichkeit,  durch  Erhaltungsverordnungen  und 
Milieuschutz hier Stellung zu beziehen. 

Am  2.  März  2011  hat  der  Stadtrat  entschieden,  dass  ein  Aufstellungsbeschluss  für  einen 
Bebauungsplan gefasst wird. Hiermit sollte ein 900 qm großer Discounter in der Windmühlenstraße 
verhindert werden. Inzwischen ist dieser Beschluss vom Stadtplanungsamt intern gekippt worden – 
solch  eine  Entscheidung müsste  eigentlich  vom Stadtrat  abgestimmt  werden –  und dem neuen 
Eigentümer wird voraussichtlich eine Baugenehmigung erteilt. Eine veränderte Planung seitens des 
Investors  Casa Concept Gobau  sieht „nur noch“ einen Supermarkt von etwa 600 qm Größe vor, 
was einen Bebauungsplan vorerst hinfällig macht. Alternativen zur Ansiedlung eines Discounters 
werden jedoch, auch von Seiten der Stadt Leipzig, überhaupt nicht diskutiert, obwohl anfangs ein 
Supermarkt an dieser Position unerwünscht und auch mit dem Stadtentwicklungsplan unvereinbar 
schien.

Mittels der Aufstellung eines Bebauungsplanes kann die vorhandene städtebauliche Struktur und 
Eigenart  im  Plangebiet  erhalten  bleiben  und  die  wohngebietstypischen  Nutzungen  mit 



gebietsversorgendem  Charakter  gesichert  werden.  Außerdem  ist  die  Aufstellung  des 
Bebauungsplanes  zur  Umsetzung  des  Stadtentwicklungsplanes  Zentren  erforderlich,  um 
insbesondere  damit  eine  geordnete  städtebauliche  Entwicklung  zu  gewährleisten  und 
Fehlentwicklungen ausschließen zu können (vgl.  Anlage 4 zum Stadtratsbeschluss „Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 389 Windmühlenstraße/ Grünewaldstraße“). 

Das  Ansinnen  der  Stadtverwaltung  wegen  eines,  wenn  auch  mittlerweile  anscheinend  kleiner 
geplanten  Baus  eines  Supermarktes  im  Gebäudeensemble  an  der  Grünewald-  und 
Windmühlenstraße  nun  vorläufig  keinen  Bebauungsplan  für  das  Areal  aufstellen  zu  wollen, 
widerspricht deshalb der oben dargelegten eigentlichen Intention des Stadtratsbeschlusses BS/RBV-
694/11. In der Vorlage zum Stadtratsbeschluss heißt es dazu auch des Weiteren unmissverständlich: 
„ ...  Durch den Bebauungsplan soll  die  Ansiedlung bzw. weitere Verfestigung zentrenrelevanter 
Einzelhandelsnutzungen im Plangebiet – und damit außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche – 
verhindert werden. ...“ 

Die  Genehmigung  des  geplanten  Supermarktes  würde  eine  eigentlich  zu  vermeidende 
Fehlentwicklung begründen. In diesem Zusammenhang muss Berücksichtigung finden, dass bereits 
sowohl in der Sternwartenstraße 2 als auch in der Bauhofstraße 2 sich ein Lebensmitteldiscounter 
sowie ein Vollsortimenter befinden.

Außerdem könnte der seitens des Vorhabensträgers geplante Supermarkt an der Windmühlenstraße 
des Weiteren geeignet sein, das Markthallen-Projekt auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zu Fall zu 
bringen,  wenn  sich  für  den  längst  in  den  Startlöchern  sitzenden  Investor  der  Markthalle 
herausstellen  sollte,  dass  diese  sich  aufgrund  der  jetzt  bekannt  gewordenen  Pläne  des 
Stadtplanungsamtes nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen würde. Verwaltung wie Stadtrat ist 
das vom Investor angedachte Konzept für die künftige Markthalle auf dem Wilhelm-Leuschner-
Platz  längst  bekannt:  Das  Konzept  sieht  einen  Mix  von  Frischemarkt,  Kleinhandwerk, 
gastronomischen  Betrieben,  kulturellen  Einrichtungen  und  einem  Vollsortimenter  vor,  um  die 
Markthalle auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgreich betreiben zu können.

In der Abwägung des Stadtplanungsamtes, nun für den oben genannten Planungsbereich auf die 
Aufstellung  eines  Bebauungsplanes  vorläufig  zu  verzichten,  fehlt  es  deshalb  an  einer 
stadtplanerischen  Gesamtbetrachtung,  die  über  den  Planungsbereich  hinausgeht  und  den 
unmittelbaren Einzugsbereich, insbesondere auch den Wilhelm-Leuschner-Platz, mit einbezieht. 

Die IG Windmühlenstraße tritt dafür ein, eine Verdrängung der ansässigen Mieter, die zum Teil seit 
einem halben Jahrhundert hier ein Zuhause gefunden haben, aber auch der jungen Familien, deren 
Kinder  hier  in  den  Kindergarten  und  die  Schule  gehen,  zu  verhindern.  

Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, bezahlbaren Wohnraum auch in Zentrumsnähe zu sichern und 
damit die soziale Durchmischung der Stadtteile als die Grundlage des sozialen Zusammenhalts zu 
sichern.

Das Areal ist sanierungsbedürftig. Eine nicht mit den Mietern abgestimmte Luxussanierung des Ob-
jekts würde dazu führen, dass die Mieten von den derzeitigen Mietern nicht mehr gezahlt werden 
können. Eine angemessene und sozial verträgliche Anpassung der Mieten nach der Sanierung würde 
hingegen den Erhalt des eigenständig Gewachsenen und der Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung fördern. 


