
Es ist ein Bedrohungsszen0rio, welches sich bisher hinter verschlossenen L0denprojekttüren 0bgespielt h0t und 
nun - trotz 0ller Ängste der L>den - zum Schritt in die Öffentlichkeit nötigt. Bedroht sind mindestens zwei 
unkommerzielle, spendenb0sierte L0denprojekte in ihrer Existenz. Diese prek>ren Situ0tionen sind unmittelb0r 
verknüpft mit gewissen Akteur*Innen in der N0chb0rsch0ft, die einen mutm0ßlich profitgesteuerten 
Interessenkonflikt mit diesen L0denprojekten 0ustr0gen. M0nifestiert h0t sich der Konflikt in einer 
Konkurrenzschutzkl0usel sowie jüngst in der Beendigung eines Mietverh>ltnisses. Dieser Text wurde vom 
Aktionsbündnis Leipziger Osten verf0sst und will die sich zuspitzenden Konflikte der L>den offenlegen.

D0s C0n Hoop und d0s Goldhorn
D0s „C0n Hoop“ ist ein unkommerzielles L0denprojekt und d0s „Goldhorn“ eine B0r, die beide im gleichen H0us 
ihre R>ume mieten. Aber schon d0s stimmt eigentlich nicht. D0s Goldhorn mietet, d0s C0n Hoop w0rtet schon 
l>nger 0uf einen Mietvertr0g. Seit c0. zwei J0hren steht d0s C0n Hoop mit den “neuen” Eigentümer*Innen in 
Verh0ndlungen, wurde sog0r eigens für den Mietvertr0g zum Verein und z0hlt derzeit n0ch Abspr0che keine 
Miete . Der Vertr0g ist eigentlich fertig, 0ber die Eigentümer*Innen h0ben bisher nicht unterschrieben. Ein großes 
Problem. D0s Goldhorn h0t einen Mietvertr0g und z0hlt Miete. 

Aus diesen grundlegend verschiedenen Mieter*Innensitu0tionen ergeben sich ungleiche Verh0ndlungspositionen 
für die beiden Mietp0rteien, w0s sich für d0s C0n Hoop n0chteilig 0uswirkt. Denn d0s Goldhorn h0t bei den 
Eigentümer*Innen Konkurrenzschutz gegenüber dem C0n Hoop durchgedrückt. Kurz ges0gt will d0s Goldhorn 
nicht, d0ss wer 0nderes 0ußer ihnen im gleichen H0us leg0l Getr>nke verk0uft. Sie be0nspruchen den leg0len 
Getr>nkeverk0uf 0usschließlich für sich selbst. Dem C0n Hoop will d0s Goldhorn keinen leg0len Getr>nkeverk0uf 
ermöglichen. Diesen Konkurrenzschutz will d0s Goldhorn deswegen sog0r vertr0glich fixieren. Die 
Eigentümer*Innen finden d0s ok. 

D0s C0n Hoop wurde nicht gefr0gt, w0s es will oder br0ucht, um zu überleben, musste 0ber mit dem Goldhorn 
eine Kl0usel verh0ndeln, die d0s Projekt gef>hrdet. D0s C0n Hoop bef0nd sich d0bei von Beginn 0n in einer 
schw>cheren Position. Denn Leute vom C0n Hoop w0ren gewzungen, der Konkurrenzschutzkl0usel 
zuzustimmen, d0 die Altern0tive noch schlimmer gewesen w>re: D0s Goldhorn h0tte mit den Vermieter*Innen 



bereits 0bgesprochen, die Z0hl der Ver0nst0ltungen des C0n Hoop m0ssiv einzuschr>nken. D0s C0n Hoop h>tte 
so nicht überleben können. Diese Gef0hr wurde 0bgewendet durch die Kl0usel. Die Kl0usel bleibt jedoch 
erzwungen, d0s Goldhorn wollte die Kl0usel 0uf jeden F0ll und die neuen Regeln bedrohen die Existenz des 
L0denprojekts:

W0s bedeutet Konkurrenzschutz in diesem F0ll für d0s C0n Hoop? Im vielleicht zukünftigen Mietvertr0g des C0n 
Hoop steht jetzt eine Konkurrenzschutzkl0usel, welche die Position des Goldhorns st>rkt. D0s 
Bedrohungsszen0rio besteht einerseits, weil die Kl0usel dem C0n Hoop eine mögliche zukünftige Leg0lisierung 
erschwert, und 0ndererseits weil die Kl0usel schon heute restriktiv in die Abl>ufe des C0n Hoop eingreift. Wie 
wirkt sich die Kl0usel 0lso 0uf eine mögliche zukünftige Leg0lisierung des C0n Hoop 0us? Die Kl0usel schließt 
jede Möglichkeit 0us, leg0l Getr>nke zu verk0ufen, um die Miete reinzukriegen. D0s Goldhorn be0nsprucht für 
sich 0llein die Möglichkeit im H0us, Getr>nke leg0l zu verk0ufen. Sollte d0s C0n Hoop leg0l werden wollen, muss 
es sich 0lso ein g0nz 0nderes Fin0nzierungskonzept überlegen und d0rf die Miete nicht leg0l mit Getr>nken 
verdienen.

Wie wirkt sich die Kl0usel 0ktuell bei Ver0nst0ltungen 0uf d0s L0denprojekt 0us? Die Kl0usel besteht 0ußerdem 
0us Regeln, die d0s L0denprojekt heute schon bei Ver0nst0ltungen umsetzen muss. Wer schon m0l im C0n Hoop 
w0r, weiß z.Bsp., d0ss keinerlei Getr>nke mehr r0us 0us dem L0den mitgenommen werden dürfen. D0s führt 
d0zu, d0ss d0s L0dente0m bei jeder Ver0nst0ltung Personen 0n der Tür, und weitere für die unfreiwillige 
Fl0schenkontrolle einpl0nen und durchführen muss. Ein m0ssiver, schwer umsetzb0rer Mehr0ufw0nd 0n Leuten 
für Aufg0ben, die sich d0s L0denprojekt g0r nicht selbst 0usged0cht h0t und w0s die Interessen einer 
kommerziellen B0r durchsetzen soll. Wird d0s C0n Hoop d0bei erwischt, wie es diese Regeln nicht befolgt drohen 
Vertr0gsstr0fen.

Wir Fordern:
Wir vom Bündnis fordern deswegen d0s Goldhorn d0zu 0uf, die Konkurrenzschutzkl0usel 0ufzugeben und d0r0uf 
zu verzichten. Die Kl0usel soll 0us dem Vertr0g gestrichen werden. D0s Goldhorn d0rf dem C0n Hoop einen 
leg0len Getr>nkeverk0uf nicht verbieten. Neben Stress von Ämtern br0uchen wir nicht 0uch noch Stress vom 



Goldhorn!

Die 109 und d0s Goldhorn
Die Betreiber des Goldhorns sind Teileigentümer*Innen eines Wohnmieth0uses und d0mit Eigentümer*Innen des 
Eckl0dens, in dem sich d0s L0denprojekt 109 befindet. D0s L0denprojekt weiß seit Dezember, d0ss der 
Mietvertr0g nicht verl>ngert werden soll. Vor wenigen Wochen k0m diese Info schriftlich. D0mit steht d0s Projekt 
pr0ktisch vor dem Aus. Der Vertr0g l>uft ordnungsgem>ß Ende Juli 2018 0b. Argumentiert wird diese 
Entscheidung von den Eigentümer*Innen g0nz typisch mit S0chzw>ngen, 0lso mit dringend notwendigen 
S0nierungs- und Umb0u0rbeiten 0m H0us und einer d0mit verbundenen Mieterhöhung. Doch 0m Ende soll der 
L0den nicht nur s0niert und teurer, sondern 0uch bedeutend verkleinert werden. Denn Teile des L0dens sollen zu 
einer Wohnung umgeb0ut werden, die 109 d0mit viel kleiner werden 0ls vorher.

Der 109 wurde nicht 0ngeboten, n0ch der S0nierung wieder in die R>ume einzuziehen. Wir vom Bündnis müssen 
0n dieser Stelle spekulieren, gehen jedoch d0von 0us, d0ss sich die Eigentümer*Innen und B0rbetreiber*Innen 
nicht tr0uen, d0s Projekt 109 offen r0uszuschmeißen. Schließlich ist ein guter Ruf und ein s0uberes Im0ge wichtig 
für die Ums>tze im Goldhorn. Wir gehen deswegen im Bündnis d0von 0us, d0ss die Eigentümer*Innen und 
B0rbetreiber*Innen nur 0us Im0gegründen ein so gen0nntes „Konzeptverg0beverf0hren“ 0ngekündigt h0ben. 
Wer den L0den 0ls n>chstes bekommt, d0zu soll es eine Ausschreibung geben, 0uf die sich Projekte bewerben 
können. Auch die jetztige Projektgruppe d0rf sich großzügigerweise bewerben. Wir im Bündnis sind 0ber der 
Meinung, d0ss die Eigentümer*Innen keinen Bock mehr 0uf d0s Projekt 109 h0ben und es sich eigentlich um 
einen bequem getimten R0uswurf h0ndelt. D0hinter vermuten wir reine Profitinteressen, denn um eine 
gemeins0me, vertr>gliche Lösung für d0s Projekt 109 wurde sich seitens der Eigentümer*Innen g0r nicht erst 
bemüht. Eine funktionierende Kommunik0tion gibt es derzeit nicht zwischen dem Projekt und den 
Eigentümer*Innen, die L0ge ist ungewiss und 0ngesp0nnt. Der Auszugstermin rückt immer n>her.

Wir br0uchen Druck
Wir vom Aktionsbündnis Leipziger Osten h0ben mit diesem Beitr0g versucht, die prek>ren Situ0tionen der zwei 
L0denprojekte C0n Hoop und 109 sowie den Konflikt mit der Akteurin Goldhorn d0rzustellen. Wir fordern d0s 



Goldhorn 0uf, die Konkurrenzschutzkl0usel gegenüber dem C0n Hoop 0ufzugeben. Wir fordern die 
Eigentümer*Innen der 109 d0zu 0uf, die S0nierung der R>ume mit der 0ktuellen L0dengruppe gemeins0m zu 
pl0nen, den L0den weder r>umlich zu verkleinern, noch die Miete zu erhöhen sowie den Mietvertr0g zu 
verl>ngern.


