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Gleich hinter den Schienen, am Anfang 
von Grünau, liegt ein Flachbau in der 

Sonne. Hier hat die Wohnungsgenossen-
schaft Lipsia eG ihren Sitz. Am Eingang 
winkt Lipsi, das Maskottchen, ein Biber in 
blauer Latzhose. Sonnenschein flutet auch 
das Büro von Nelly Keding. Sie ist seit zwei 
Jahren Vorstandsvorsitzende der Genos-
senschaft, die 8.000 Wohnungen verwaltet. 
Im Mai 2003 porträtierte der kreuzer Keding 
bereits. Nun klopften wir wieder bei ihr an.

kreuzer: 2003 war über Sie zu lesen, 

dass Sie gerade ein Praktikum in einem 

Ingenieurbüro absolvierten und gern 

im Bereich Bauleitung arbeiten würden. 

Nun sind Sie Vorstand für Wohnungs-

wirtschaft und Vorstandsvorsitzende bei 

der Lipsia eG. Was ist passiert?

Nelly Keding: Wie das Lebens so spielt. 
Nach meiner Ausbildung zur Vermes-
sungstechnikerin studierte ich Bauingeni-
eurwesen und wollte als Bauingenieurin 
draußen auf der Baustelle unterwegs sein, 
nicht am Schreibtisch sitzen. Kurz nach 
meinem Abschluss 2004 wurde ich Mutter 
und konnte nicht wie geplant in dem Inge-
nieurbüro anfangen. Nach meiner Eltern-
zeit hatte das Büro Stellen abgebaut, weil 
– typisch für die Nuller-Jahre – zwischen-
zeitlich die Aufträge eingebrochen waren. 
Über einen Studienkontakt erfuhr ich, dass 
die Baufirma der Lipsia einen Bauingeni-
eur sucht. Dort fing ich an und übernahm 
im selben Jahr noch die Betriebsleitung, da 
war ich 27 Jahre alt. Dort war ich elf Jahre, 
die Firma wuchs währenddessen auf 50 
Mitarbeiter an. Dann wurde ich gefragt, 
ob ich perspektivisch die Nachfolge im 
Vorstand antreten würde. 2017 wechselte 
ich zur Genossenschaft, war erst einmal 
technische Leiterin, dann Prokuristin und 
Vorstand. Rückblickend lauter Zufälle. 
Nun sitze ich tatsächlich nicht nur am 
Schreibtisch, und ich leite nicht unbedingt 
den Bau. Jetzt bin ich Bauherrin.
kreuzer: Damals im Text stand die Frage 

im Vordergrund, wie es als Frau in einem 

Männergewerbe ist. Wie ist es denn?

Keding: Während des Studiums und auch 
in meiner beruflichen Vergangenheit war 
ich oft eine von wenigen, teilweise die 
einzige Frau. Die Vorstände im Genossen-
schaftsverband sind sicher mindestens 
achtzig Prozent Männer. Mir war das nie 
wichtig, ich muss mich da auch nicht  
beweisen. Man ist ja, wer man ist. Die  
Zeit in Lehre und Studium und bei den  
Praktika in verschiedenen Baufirmen  
war dafür eine gute Schule. Da gab es 
sicher komische Momente, aber ich bin 
nicht so zartbesaitet.
kreuzer: Mussten Sie extra beweisen, 

dass Sie Ihren Aufgaben »trotzdem« 

gewachsen sind?

Keding: Das hat nicht unbedingt was mit 
Mann und Frau zu tun. Das ist eine Frage 
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verbunden. Bei der Neuvermietung liegt 
das Durchschnittsalter bei 42, einerseits 
durch Familien, andererseits beispiels-
weise durch Einraumwohnungen in der 
Südvorstadt und in Connewitz in der Nähe 
zur HTWK oder in Mockau, wo Azubis der 
Industriegebiete im Norden unterkommen 
oder Beschäftigte von dort eine Zweit-
wohnung haben. Wir wollen das Durch-
schnittsalter senken. Deshalb haben wir 
uns verschiedene Dinge überlegt und sind 
in den sozialen Medien präsent.
kreuzer: Obwohl Wohnraum gesucht 

wird, sind Sie gezwungen, neue Wege  

zu gehen?

Keding: Marketing hatte in den Neunzi-
gern und den Nullern einen ganz ande-
ren Stellenwert, da lag unser Leerstand 
bei 15 Prozent. Das bedeutet finanzielle 
Verluste. Zwischendurch waren es nur 
knapp über zwei Prozent, das ist der reine 
Fluktuationsleerstand zwischen Auszug 
und Neubezug. Derzeit liegt der Leerstand 
vor allem am Handwerkermangel in der 
Aufbereitung. Die Stadt schrumpft nicht 
mehr, das hat sich so langsam umge-
kehrt. Als ich 2002 eine Wohnung suchte, 
konnten wir uns das in der Südvorstadt 
schon nicht mehr leisten. Das ist heute 
alles noch einen Zacken schärfer. Das 
Thema Wohnen und Mieten ist – zu 
Recht – ein wenig hochgekocht. Ich kann 
schon verstehen, dass Mieter in Leipzig 
sich Sorgen machen, gerade wenn der 
Vermieter regelmäßig die Miete erhöht. 
Wir möchten angesichts der politischen 
Diskussionen der letzten Jahre gerne beto-
nen, dass es nicht nur Vermieter gibt, die 
Mieter abzocken. Es gibt in Leipzig sechs 
große Genossenschaften, die bezahlbaren 
Wohnraum anbieten und außerdem noch 
Leerstände haben.

kreuzer: Was sind die Vorteile einer 

Wohnungsgenossenschaft?

Keding: Wir haben alle das gleiche Ziel, 
also tun wir uns zusammen und erreichen 
es gemeinsam. Genossenschaft bedeutet 
Teilhabe. Ich kann mitbestimmen, wenn 
ich das möchte. Man hat lebenslanges 
Wohnrecht. Die Mieten in einer Genos-
senschaft werden immer günstig sein, 
weil sie keine Profite erzielen will. Was sie 
erwirtschaftet, wird wieder in den Bestand 
investiert. Wir legen Wert auf Gemein-
schaft, veranstalten Quartiersfeste, versu-
chen, die Nachbarschaften mit Aktionen 
zu verbinden. Wir haben viele Spielplätze, 
bieten kostenlose Fahrrad- und Rollatorga-
ragen an, wir haben Umzugshilfsleistungen 
und den Lipsia-Club, wo man kostenlos an 
Veranstaltungen teilnehmen kann.  

des Ehrgeizes, alles gut zu machen.  
Ich war auch nie in der Rolle der Quoten-
frau. Wir haben hier im Haus ein ausge-
glichenes Verhältnis von Mann und Frau, 
jung und alt in allen Abteilungen, sei es 
das Rechnungswesen oder die technische 
Abteilung: Alter und Geschlecht sollten 
immer gut gemischt sein.
kreuzer: Teilen Sie die Einschätzung, 

dass der Leipziger Wohnungsmarkt 

angespannt ist?

Keding: Es ist unstrittig, dass Leipzig  
Einwohner gewonnen hat, die Stadt 
boomt. Es ist nach wie vor eine tolle Stadt, 
die viele Leute anzieht. Wenn sich dann 
die Zahl der Wohnungen nicht verändert, 
sind weniger Wohnungen frei und die 
Preise steigen vielleicht – außer bei einer 
Genossenschaft. Es wird jedoch sehr viel 
gebaut. Es ist schwierig, den Absprung zu 
schaffen und nicht zu viele Wohnungen 
zu bauen. Denn dann entsteht die Gefahr 
einer Immobilienblase, wie es jetzt in  
Dresden passieren könnte.
kreuzer: Wird nicht zu viel im höher-

preisigen Segment gebaut?

Keding: Viele Bauherren haben vernünftige 
Gründe, bauen keinen Luxus, sondern für 
die breite Bevölkerung. Auch wir planen 
unseren nächsten Neubau. Aber: Heutzu-
tage ist es unmöglich, einen Neubau unter 
10 oder 11 Euro zu vermieten. Und damit 
lässt sich nur die schwarze Null erzielen, 
nicht einmal ein Plus. Die Baupreise sind 
Wahnsinn, auch corona- und krisen- 
bedingt; was durch den Ukrainekrieg 
noch passiert, möchte man sich gar nicht 
ausmalen. Es herrscht starker Fachkräfte-
mangel, das merken wir auch in unserer 
eigenen Baufirma. Außerdem fehlt der 
Nachwuchs. Der Bauboom verteuert das 
Bauen aufgrund der Personalsituation, 
hinzu kommen steigende Preise beim 
Material und der Energie. Bezahlbares 
Wohnen geht nicht im Neubau. Und was 
sozialen Wohnungsbau angeht: 6,50 Euro 
kann sich auch nicht jeder leisten.
kreuzer: Was können Sie als Genossen-

schaft da machen?

Die Genossenschaften bilden – zusammen 
mit der LWB – ein Viertel des Leipziger 
Wohnungsmarktes. Wir als Lipsia hatten 
letztes Jahr eine Durchschnittsmiete von 
5,30 Euro, die Wohnungen übergeben  
wir komplett aufbereitet. Im geförderten  
Neubau liegt der Quadratmeterpreis bei 
6,50 Euro. Eine drei- oder fünfköpfige 
Familie braucht 80 oder 100 Quadrat- 
meter, das muss man sich auch erst 
einmal leisten können. Die Nebenkosten 
gehen momentan durch die Decke. Ich 
bin der Überzeugung: Es gibt in Leipzig 
genug Wohnungen, die leer stehen. Stand 
31.12.2020 – neuere Zahlen haben wir noch 
nicht – hatten alle Genossenschaften einen 
marktaktiven Leerstand von 7 Prozent,  
das heißt, 7 Prozent sind verfügbar.

kreuzer: Aber der verteilt sich unter-

schiedlich über die Stadt?

Keding: Ja. Die Stadtteile sind unter-
schiedlich beliebt. Ich habe früher auch 
in Connewitz gewohnt. Die beliebten 
Stadtteile sind irgendwann voll und die 
Eigentümer können dort sehr hohe Mieten 
verlangen. Das andere Extrem ist vielleicht 
Grünau, wo wir viel Energie und Geld in 
die Quartiersentwicklung stecken. Dort 
ist der Leerstand am höchsten. Unse-
re Wohnungen verteilen sich über das 
ganze Stadtgebiet. In manchen Vierteln 
wie Südvorstadt, Connewitz oder Gohlis 
ist eine leer gewordene Wohnung sofort 
wieder bezogen, in Grünau steht sie auch 
mal ein Jahr leer. Man bekommt in Leipzig 
nicht unbedingt sofort die Wohnung nach 
Wunsch mit passender Größe, Zimmeran-
zahl, Balkon, Stadtteil. Das bedeutet aber 
keine Wohnungsnot. 

kreuzer: Die Lipsia hat um die 8.000 

Wohnungen, gibt es Schwerpunkt- 

stadtteile?

Keding: In Mockau und Grünau haben wir 
viele Wohnungen, der Rest verteilt sich.
kreuzer: Ist das historisch gewachsen?

Keding: In den fünfziger Jahren wurden 
viele Arbeiterwohnungsgenossenschaften 
gegründet, aus der Arbeiterwohnungs-
genossenschaft Leipzig wurde nach der 
Wende die Lipsia eG. Zu DDR-Zeiten 
wuchsen die ursprünglich kleinen AWGs 
immer mehr zusammen, um mehr Kraft 
zu haben. Nach der Wende wurden die 
Bestände verteilt, so sind die Liegenschaf-
ten zustande gekommen. Dazu kommen 
die Neubauten seit Ende der Nuller-Jahre. 
Dafür haben wir Grundstücke zum  
Teil neu gekauft oder wir haben auf 
vorhandenen Grundstücken abgerissen 
und neu gebaut. Wir verwalten noch eine 
kleine Genossenschaft, die Elsteraue  
mit 1.500 Wohnungen. Da bin ich gleich-
zeitig Vorstand. Diese kleine Genossen-
schaft hat einen größeren Bestand in 
Großzschocher und Windorf, den wir 
mitverwalten.
kreuzer: Haben Sie eine bestimmte 

Zielgruppe?

Keding: Wir hätten gerne noch mehr  
junge Mieter, versuchen etwa auf Familien 
zuzugehen, bei Veranstaltungen, durch 
Anzeigen oder Feste. Unser Durch-
schnittsalter liegt bei Mitte 60, das sind 
teilweise die Genossenschafter der ersten 
Stunde, die noch mit der eigenen Schippe 
die Fundamente mit ausgegraben haben. 
Diese stolzen Genossenschafter sind ein 
ganz anderer Mietertyp als junge Leute, 
die sind mit dem Gebäude ganz anders 

Mieten sind 

immer günstig

Vom Wiedebach-
platz nach Wurzen
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Wir haben eigene Sozialarbeiter, die 

Mitglieder betreuen und Problemfälle 

begleiten. Das ist der Hauptgrund, warum 

es bei uns zu so wenig Zwangsräumungen 

kommt. Wenn eine Miete nicht gezahlt 

wurde, werden die Sozialarbeiter schon 

mal darauf hingewiesen, beim zweiten  

Mal versuchen sie herauszufinden, wo  

sie unterstützen können. Die können  

keine Sozialbetreuung machen, aber  

wenn jemand einsam ist, schauen sie  

vorbei, bei Problemfällen wie einem  

Messie oder Verwahrlosung können sie 

Hilfe in die Wege leiten.

kreuzer: Sie greifen auch in Streits ein?

Keding: Dispute unter Nachbarn haben un-

ter Corona zugenommen. Die Leute waren 

viel zu Hause, das hat die Sache nicht bes-

ser gemacht. Da können die Sozialarbeiter 

als Mediatoren eingreifen.

haben wir bewusst auf etwas Wohnfläche 

verzichtet, um eine neue Optik einzubrin-

gen. Außerdem haben wir eine Mischung 

aus Beton und Holz verwendet, um das 

Thema Nachhaltigkeit weiterzuverfolgen. 

kreuzer: Die Quartiersentwicklung  

verfolgen Sie nur in Grünau?

Keding: Natürlich müssen wir bei unseren 

Liegenschaften in Connewitz kein Quartier 

entwickeln. Das bezieht sich vor allem  

auf Großwohnsiedlungen, also Mockau 

und Grünau. Diese Gebiete haben  

wegen der Plattenbauten zu Unrecht einen 

schlechten Ruf. Da müssen wir die Leute 

hinziehen, um in anderen Stadtteilen  

Entspannung zu schaffen. Es bringt ja 

nichts, in Connewitz noch die letzte Bau- 

lücke zu füllen und damit alles Grün zu 

nehmen. Bei dieser Entwicklung sind alle 

Genossenschaften engagiert.

kreuzer: Die Genossenschaften tauschen 

sich aus?

Keding: Ja, wir sitzen einmal im Monat zu-

sammen, haben engen Kontakt und arbei-

ten zusammen. Zum Beispiel gibt es bald 

ein Sommertheater, für das jede Genossen-

schaft einen Hof zur Verfügung stellt.

kreuzer: Was sind denn neben Neubau 

weitere Entwicklungsmaßnahmen?

Keding: Wir starten gerade ein Pilotpro-

jekt zu Urban Gardening. Da geht es um 

Hochbeete auf den Höfen, die die Mieter 

unter Anleitung bepflanzen können. Wir 

erfragen gerade, ob unsere Mieter  

darauf Lust haben. Dann hatten wir bei 

den Gewerbeeinheiten in Grünau relativ 

großen Leerstand. Einige Ladengeschäf-

te haben wir als Schaufensterateliers 

ausgeschrieben. Ende letzten Jahres sind 

tatsächlich Künstler eingezogen. Das ist 

total gut angelaufen. Die Flächen sind 

belebt und die Bewohner neugierig,  

was es denn da Neues gibt.

kreuzer: Wie sinnvoll ist aus Genossen-

schaftssicht ein Mietendeckel?

Keding: Das ist ein schwieriges Thema. 

Unsere Mieten waren immer günstig. 

Mittlerweile muss man viel Geld in die 

Wohnungen stecken, im letzten Jahr 

hatten wir einen Neubezugsaufwand von 

durchschnittlich 10.000 Euro pro Woh-

nung. Unsere Wohnungen stammen aus 

den fünfziger bis neunziger Jahren. Jetzt 

sind wir in der zweiten Sanierungswelle, 

fangen wieder mit den Dächern und den 

Strängen an.

kreuzer: Welche Stränge? 

Keding: Die Wasserversorgung, die 

Leitungsstränge. Man sieht ja von au-

ßen nicht, was da passiert. Zum Beispiel 

wurde vor ein paar Jahren die sogenannte 

Legionellenschaltung vorgeschrieben: 

Einmal pro Nacht wird das Wasser auf 

siebzig Grad erhitzt, damit die Legionellen 

absterben. Die älteren Rohre halten das 

aber nicht aus. Also platzen uns nachein-

ander die Rohre und wir müssen jedes Jahr 

600.000 Euro in die Strangsanierung ste-

cken und sind noch lange nicht durch. Für 

solche laufenden Maßnahmen lässt sich 

die Miete nicht erhöhen. Ein Mietende-

ckel wie in Berlin würde dazu führen, dass 

solche Investitionen unterbleiben müssen. 

Das halte ich für schwierig, zumal Leipzig 

bis 2040 klimaneutral sein will.

Biografie: Nelly Keding, Jahrgang 1979, 

ist in Oschatz geboren. Mit 18 Jahren 

zog sie nach Leipzig, heizte bis 2002 

noch mit Ofen. Nach einer Lehre zur 

Vermessungstechnikerin studierte sie 

Bauingenieurwesen an der HTWK Leip-

zig. Dann arbeitete sie bei der Baufir-

ma der Lipsia, wechselte 2017 zur Ge-

nossenschaft. Dort war sie technische 

Leiterin, 2018 Prokuristin und 2019 

Vorstand. Seit 2020 ist sie Vorstands-

vorsitzende der Lipsia.

kreuzer: Sie haben die Quartierent- 

wicklung in Grünau erwähnt. Ist  

das nicht eher ein Thema für die  

Kommunalpolitik?

Keding: Ja, sicher. Aber wir haben hier viele  

Wohnungen, also geht es auch uns an. Ein 

Stadtteil lässt sich nur aufwerten, indem 

man für Durchmischung und Vielfalt 

sorgt. Wir erreichen das, indem wir auch 

mal etwas anderes bauen als einen WBS 

70, also einen Plattenbau. Deshalb haben 

wir die Kulkwitzer Seeterrassen gebaut 

und den Lipsia-Turm in Grünau. Und wir 

wollen jetzt die Zwillinge danebensetzen.

kreuzer: Welche Zwillinge?

Keding: Das sind zwei kleine Türme, wir 

bauen den Lipsiaturm also noch zwei Mal 

in klein. Um das Grundstück des Turms 

effektiv zu nutzen, hätten wir einen Riegel 

errichten können, um möglichst viele Woh-

nungen unterzubringen. Aber einen Riegel 

zwischen die anderen Riegel zu bauen,  

brachte nicht genug Vielfalt, deswegen 

Mai 2003: Nelly Keding im kreuzer-Porträt

kreuzer: Wie soll denn aber Wohnen 

bezahlbar sein?

Keding: Wir sind im Leipziger Bündnis 

für bezahlbares Wohnen, da treffen sich 

Vertreter des Leipziger Wohnungsmarktes 

und die Stadt Leipzig. Da ist für uns zu 

wenig passiert. Wir halten es für schwierig, 

wenn sich Politiker hinstellen und sagen: 

»So, ihr Wohnungsunternehmer, macht 

ihr mal!« In einem Bündnis muss von allen 

etwas kommen. Zum Beispiel bestehen die 

Nebenkosten ja zum Teil aus städtischen 

Kostenrechnungen. Da könnte man den 

Bewohnern entgegenkommen.

kreuzer: Sie haben im kreuzer 2003 den 

Wunsch geäußert, mal ein altes Bauern-

haus zu sanieren und dort einzuziehen. 

Hat sich das erfüllt?

Keding: Ein Bauernhaus ist es nicht  

geworden, aber ein wunderbares kleines 

Häuschen von Anfang des 19. Jahrhun-

derts; leider nicht in Leipzig, sondern in 

Wurzen. Ich bin der Liebe wegen hoch-

schwanger dorthin gezogen, weg aus dem 

geliebten Leipzig aufs Land.

kreuzer: Das kennen Sie ja als gebürtige 

Oschatzerin.

Keding: Ja, und ich habe mir als 18-Jährige 

geschworen, nie wieder in die Kleinstadt 

zu ziehen. Jetzt wohne ich in einem klei-

nen Haus in Wurzen. Als ich nach Leipzig 

gezogen bin, habe ich das geliebt. Selbst in 

meinem ollen Möckern hatte ich ein Gefühl 

von Freiheit, später bin ich nach Conne- 

witz gezogen. Das war ein anderes Alter, 

eine andere Lebenssituation. Es ist mir 

schwergefallen, vom Wiedebachplatz nach 

Wurzen zu ziehen. Aber ich habe gelernt, 

es zu genießen. Mir sind in der Großstadt 

zu viele Leute. Wir wohnen im Grünen, in 

der Nähe der Mulde und sind oft auf dem 

Wasser. Den Abstand zur Arbeit finde ich 

gut. Und letztlich kann ich mich in die 

S-Bahn setzen und bin in zwanzig Minuten 

auf dem Leipziger Markt.
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