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Campus-Kuchen
Lang, lang ist’s her. 
Am 2. Dezember 
anno 1409 ging die 
Eröffnungsfeier der 
Leipziger Universität 
über die Bühne und 
Johann Otto von 
Münsterberg wurde 
zum Rektor be-

stimmt. Als Stiftungsgeschenke gab es 
500 Gulden zur Besoldung von 20 Ma-
gistern und zwei Häuser für die Alma 
mater. Nur 22 Namen waren zum Start 
in der Immatrikulationsliste verzeich-
net. Dann wurden es stetig mehr, die 
Einschreibung erfolgte fein säuberlich 
in Matrikelbücher. 

Heute wird elektronisch gelistet. 
Schließlich sind rund 28 000 Kommili-
tonen zu erfassen, die die Uni bevöl-
kern und – der Tradition sei dank – an 
jedem 2. Dezember nicht die Hörsaal-
bank drücken müssen. Denn der Grün-
dungstag, an dem einst die Zeremonie 
im Speisesaal des Chorherrenstifts zu 
St. Thomas stattfand, wird nimmermü-
de als Dies academicus begangen. Wo-
bei der Lehrbetrieb ruht und sich die 
Akademikerschmiede mit viel Programm 
für jedermann öffnet.

Dieses Jahr steht der 604. Geburts-
tag an, mit Gaben der Landesregierung 
ist nicht zu rechnen, mit Ehrungen 
schon, denn die Universitätsmedaille 
wird wieder vergeben. Rektorin Beate 
Schücking will die Jahresbilanz vorle-
gen, zu mittäglicher Stunde dann einen 
großen Geburtstagskuchen auf dem 
Campus am Augustusplatz anschnei-
den – im Foyer des Neuen Augusteums, 
denn im Paulinum nebenan kann längst 
noch nicht getafelt werden. Mario Beck
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Duschverbot wegen 
Legionellen beendet

Das über zwei Monate dauernde Dusch-
verbot für 150 Haushalte in der Grünau-
er Ringstraße konnte jetzt wieder aufge-
hoben werden. „Wir sind gerade dabei, 
die Mieter zu informieren“, freute sich 
Heidemarie Bühring vom Gutburg Mie-
terservice. Damit sei das Unternehmen, 
das in Leipzig rund 4000 Wohnungen 
bewirtschaftet, mit den allgemein vorge-
schriebenen Legionellen-Tests nun am 
Schluss angekommen. Nur in einem 
Haus werde es bei Gutburg noch eine 
Nachkontrolle geben.

Wie berichtet, müssen alle Besitzer 
von Häusern, die mindestens drei Miet-
wohnungen zählen, bis Ende 2013 Tests 
auf solche gefährlichen Bakterien in den 
Warmwasseranlagen durchführen. Laut 
dem Leipziger Gesundheitsamt wurden 
bis Ende Oktober in 45 Fällen Duschver-
bote ausgesprochen, weil die Überprü-
fungen sehr hohe Legionellen-Konzen-
trationen ergaben. Bei bislang 355 Tests 
im Stadtgebiet wurden Konzentrationen 
oberhalb des Grenzwerts ermittelt. Meist 
reichen jedoch einfache Gegenmaßnah-
men, um die Gefahr zu bannen. jr

Kita-Kasse leer –
Eilvorlage heute

im Stadtrat
Eigentlich sollen die Stadträte heute 
schon über den Haushalt 2014 debat-
tieren, in dem nach aktuellem Stand 
noch immer eine Deckungslücke von 
15 Millionen Euro klafft. Just in diese 
Situation platzt die Nachricht, dass der 
Kommune das Geld zur Finanzierung 
der Kindertagesstätten von nichtkom-
munalen Betreibern ausgegangen ist. 
Um 2,9 Millionen Euro müsse das Bud-
get für dieses Jahr erhöht werden, 
stellte die Verwaltungsspitze am Diens-
tag offensichtlich völlig überrascht fest. 
Bislang waren 48,1 Millionen Euro ver-
anschlagt gewesen. Unter Abkürzung 
aller formalen Fristen soll die Ratsver-
sammlung schon heute die fehlenden 
Gelder freigeben, ansonsten, heißt es 
warnend in der Eilvorlage, könne die 
Stadt „die Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber den Kitas freier Träger“ nicht 
erfüllen.

Als Hauptgrund für den Mehrbedarf 
werden gestiegene Betreuungszahlen 
genannt. So würden im Jahresdurch-
schnitt nunmehr 3619 Kinder die Krip-
pe und 11 390 Mädchen und Jungen 
den Kindergarten besuchen. Das sind 
272 beziehungsweise 528 Kinder mehr 
als für das Jahr 2013 kalkuliert waren. 
Ebenfalls zeichne sich ein Anstieg der 
Betriebskosten ab. Eine halbe Million 
Euro entfällt allerdings auch auf soge-
nannte „Sachverständigen- und Gut-
achteraufwendungen“.

Weil die 6000 Mitarbeiter zählende 
Verwaltung offenbar selbst nicht mehr 
in der Lage ist, die Prozesse von der 
Planung des gestiegenen Kitaplatz-Be-
darfs bis zum Abschluss von Verträgen 
mit freien Trägern mit eigenen Mitar-
beitern zu steuern, setzte sie großzü- 
gig externe Dienstleister ein. Ursprüng- 
lich waren für die externe Hilfe 
26 900 Euro vorgesehen gewesen, jetzt 
sind es 520 350 Euro. K. S.

Jung glaubt nicht an Bürokratieabbau 
Oberbürgermeister beim Forum „Politik trifft Wirtschaft“ / Auch VNG sorgt für Gesprächsstoff

Angesichts der angespannten Haus-
haltslage sieht Oberbürgermeister 
Burkhard Jung (SPD) vorerst keinen 
Spielraum für eine Senkung der Ge-
werbesteuer. Beim Forum „Politik 
trifft Wirtschaft“ der Regionalgrup-
pe des Bundesverbandes mittelstän-
dische Wirtschaft sagte er am Diens-
tagabend, die Einnahmesituation 
der Kommune verbessere sich zwar, 
aber im Gegenzug würden auch die 
Ausgaben wachsen. Außerdem sol-
len die Entschuldung vorangetrie-
ben und die Investitionen auf hohem 
Niveau gehalten werden. 

Bei der von LVZ-Vizechefredak-
teur André Böhmer moderierten 

Veranstaltung räumte Jung ein, dass 
er kaum Chancen für einen Büro-
kratieabbau sehe. Die Verwaltung 
sei stark belastet, es gebe immer 
neue Auflagen durch die Europäi-
sche Union, den Bund und den Frei-
staat Sachsen. Angesprochen auf 
die Arbeitsmarktsituation meinte 
Jung, er sei optimistisch, dass die 
Arbeitslosenquote im Dezember un-
ter die Zehn-Prozent-Marke falle, 
nachdem sie im Oktober bei  
10,3 Prozent lag. „Zur Wahrheit ge-
hört aber, dass zu viele Menschen, 
die 40 Stunden die Woche arbeiten, 
davon nicht leben können.“ Deshalb 
setze er sich für eine Mindestlohn-

Regelung ein. In Leipzig gibt es weit 
über 16 000 sogenannte Aufstocker.

Froh sei er, dass die Stadt nun-
mehr einen Bevölkerungszuwachs 
von jährlich bis zu 12 000 Bürgern 
verzeichne, der aus Zuzug und stei-
genden Geburtenzahlen resultiere. 
Das gehe jedoch mit einem Mehrbe-
darf an Plätzen in Kitas und Schulen 
einher. Besonders bei den Schul-
bauten sei das Problem „drückend“.

Böhmer hakte zur Verbundnetz 
Gas AG (VNG) nach, weil Jung gera-
de vom Gespräch mit seinem Erfur-
ter Amtskollegen Andreas Bause-
wein (SPD) zurückgekehrt war. 
Erfurt will bekanntlich seine VNG-

Aktien veräußern und der Leipziger 
Stadtkonzern LVV die Wertpapiere 
als Zwischenerwerber kaufen. Zu 
welchen Konditionen, das soll erst 
nach der Ermittlung des Verkehrs-
wertes festgelegt werden. Über den 
Gesprächsverlauf in Erfurt sei Still-
schweigen vereinbart worden, so  
Jung. Er setze aber alles daran, da-
mit die Städte mit VNG-Anteilen 
weiter über eine Sperrminorität ver-
fügen, die kommunale Anteilsfami-
lie wächst und VNG nicht fremdge-
steuert wird. Das Unternehmen mit 
1400 Mitarbeitern und hiesigem 
Konzernsitz sei für Leipzig „existen-
ziell“.  Mario Beck

Befragt von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer (links), 
agiert Oberbürgermeister Burkhard Jung auch mit viel Körper- 
sprache.  Foto: Wolfgang Zeyen

Die CG-Gruppe will in der Prager Straße einen citynahen Wohnstandort schaffen. Bereits im Bau sind 332 Wohnungen im ehemaligen LKG-Ensemble (rechts), danach soll das frühere 
Technische Rathaus 400 Wohnungen erhalten (grüne Blöcke/kleines Foto). Schließlich sind am Ostplatz noch 500 Studentenapartments geplant (blau). Grafik: Homuth & Partner

Prager Straße – bis zum Ostplatz
entstehen 1200 Wohnungen

CG-Gruppe investiert mehr als 150 Millionen Euro / Altes Technisches Rathaus wird umgebaut
In der Prager Straße ist ein großer 
Wohnstandort geplant. Die hiesige CG-
Gruppe hat dafür das seit 2009 unge-
nutzte frühere Technische Rathaus 
von einem privaten Eigentümer abge-
kauft. Durch den Umbau des riesigen 
Blocks sowie Neubauten für Studenten 
sollen 900 Wohnungen entstehen. Hin-
zu kommen rund 330 Wohnungen auf 
dem Areal der einstigen Leipziger 
Kommissions- und Großbuchhandlung 
(LKG). Dort wurde am Dienstag be-
reits gefeiert. 

CG-Chef Christoph Gröner verriet die 
spektakulären Pläne am Rande einer 
Grundsteinlegung in der Prager Straße 
10/16. Wo einst LKG ansässig war, gab 
es von 1996 bis 2012 nur Leerstand und 
einen Parkplatz. Dann erwarb die 
CG-Gruppe das Gelände. Sie saniert nun 
das 1907 errichtete Kontorhaus denk-
malgerecht und baut jenen Flügel in 
moderner Architektur wieder auf, der 
im Zweiten Weltkrieg zerstört worden 
war. So entstehen 332 Wohnungen, au-
ßerdem Gewerberäume und Läden. In-
vestitionssumme: 53 Millionen Euro. 

Zu den Gästen des feierlichen Akts ge-
hörte Baubürgermeisterin Dorothee Du-
brau. Sie lobte das LKG-Projekt, weil die 
Autos in einer Tiefgarage (222 Stellplät-

ze) verschwinden, die künftig grünen 
Höfe also für die Mieter bleiben. Auch 
seien die 1- bis 5-Raum-Wohnungen so 
geschnitten, dass keine Lärmprobleme 
an der Magistrale drohen. „Davon bin 
ich sehr angetan“, sagte Dubrau und be-
richtete, bei ihrem eigenen Umzug gera-
de erst bemerkt zu haben, „wie schwer 

es ist, im Innenstadt-Bereich was Ver-
nünftiges als Mieter zu finden“. Zwar 
stünden in Leipzig noch 33 000 Woh-
nungen leer, doch sehr viele davon seien 
völlig ruiniert, könnten in dem Zustand 
nicht bezogen werden.

Genau in diese wachsende Lücke will 
Gröner mit seinen nächsten Vorhaben 

stoßen. Gegenüber der LVZ verriet er 
exklusiv, dass sein Unternehmen soeben 
den benachbarten Elfgeschosser in der 
Prager Straße 20/28 erworben habe. 
Der riesige Block war in den späten 
Siebzigern für das DDR-Chemieanlagen-
baukombinat Leipzig-Grimma errichtet 
worden, diente nach der Wende lange 
Zeit als Technisches Rathaus der Stadt.

Etwa 400 Wohnungen plant CG in die-
sem Gebäude – wahrscheinlich nach ei-
nem neuen System, bei dem die Nutzer 
Dienstleistungen dazubuchen können. 
Die untersten Etagen bleiben Gewerbe 
und Handel vorbehalten. „Wir sind noch 
in der Kubaturfindung“, wehrte Archi-
tekt Peter Homuth Detailfragen ab. Fest 
stehe, dass der Block drei große Ein-
schnitte bis hinunter zum dritten oder 
vierten Stock erhalte (siehe Grafik) – 
„damit viel Tageslicht in alle Wohnungen 
scheinen kann“. Denkmalschutz genieße 
der Altbau nicht, so das Bauordnungs-
amt auf LVZ-Anfrage.

Hinter dem Elfgeschosser und auf der 
benachbarten Brachfläche ist eine Tief-
garage vorgesehen. Über ihr sollen in 
einem späteren Schritt 500 Studentena-
partments (jeweils unter 30 Quadratme-
ter) gebaut werden, die bis zum Ostplatz 
reichen. Gesamtinvestition: weit mehr 
als 100 Millionen Euro. Jens Rometsch

Im kriegszerstörten Teil des LKG-Ensembles errichtet die Firma Züblin im Auftrag der 
CG-Gruppe einen Neubau mit zweistöckiger Tiefgarage. Fotos: Wolfgang Zeyen

Universität

Stumvoll zum
Medizin-Dekan

gewählt
Führungswechsel an 
der medizinischen Fa-
kultät der Leipziger 
Uni: Der Fakultätsrat 
hat nach LVZ-Infor- 
mationen am Diens- 
tag Professor Michael 
Stumvoll als Dekan 
gewählt. Der 49-Jähri-
ge setzte sich ge- 
gen Professor Joachim 
Thiery (61) durch, der 
das Spitzenamt seit 
2008 innehatte. Stum-
voll wurde 2004 an die 
Uni berufen und wirkt 
als Chef des Adiposi-
tas-Forschungs- und 
Behandlungszentrums 
sowie als Direktor der 
Klinik für Endokrino-
logie und Nephrologie. 

Als Dekan gewählt 
wurde er für drei Jah-
re, in denen zahlreiche Aufgaben zu be-
wältigen sind. Verbesserungsbedarf gibt 
es beispielsweise beim Verhältnis zwi-
schen Uni-Klinikum und Fakultät. Letz-
tere muss auch mit einem als nicht aus-
reichend eingestuften finanziellen 
Landeszuschuss zurechtkommen. Wie 
berichtet, laufen derzeit auch kompli-
zierte Verhandlungen zur Fortschrei-
bung des Kooperationsvertrages mit 
dem hiesigen Herzzentrum.  mabe

Michael 
Stumvoll
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